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®ie Sammlung

ß\ns ‘Bäte imb dkiffestueff

;

nunmehr über 600 Bänbdjcn umfaffenb, bietet a>frtllche.<£inf übrungen*
inbicQauptrolffensgebietcfür ben Untere lebt oberSeibftunterricht bee
£aten narb öen heutigen mctboblfcbenJlnforberungen, feit ibrem (Entftehen
(1898) ben ©ebanten bienenb, auf benen bie beute fo mächtig entcoicfelfe
Voltsbochfchulbecoegung beruht. Sie colli jebem geiftig THünbigen bie
Vlöglicbtcltfchaffen, fleh obnebefonbeceVortenntniffeanficberftet Quelle, wie
fle bie 'Oarftellung bureb berufene Vertreter berV3iffcnfchaft bietet, über Jcbes
©eblet bcrXOifJenfchaft, Jtunft unb Xed)nlt?u unterrichten. 6ie coill ihn babel
zugleich unmittelbar imBeruf förbern,ben©efichtstreiseru)eltcrnb,
bie^infiebt in bie Bebingungen ber Berufsarbeit oertiefenb. 'DicfcmBe*
bütfnis tbnnen Silben tm Ebaratter oon .Ulusjügen' aus großen Eebrbücbem
nie entfpreepen, benn foId>e feben eine Vertrautheit mit bem Stoffe fchon ooraus.
*Die Sammlung bietet aber auch bem Fachmann eine rafd>e juoer»
Iäfflge über ficht Ober bie fleh beute oon Xag ?u Xag coeitenben ©ebiete
bes geiftigen ßebens in coeiteftem Umfang unb oermag fo oor allem auch
bem immer ftärter toerbenben Bebürfnis bes ^orfchers ?u bienen, fleh
auf ben Vach&argcbieten auf bem (aufenben ?u erhalten.
3n ben ©ienft biefer Aufgabe bähen fleh barum auch in bantenscoerter
XDeife oon Anfang an bie beften Vamen gcftellt, gern bie ©elegcnbeit
benutjenb, fleh «n meitefte Kreife )u coenben.
So tonnte bet Sammlung auch bei (Erfolg nicht fehlen. Vtebr als bie
Qfilfte bei Banbchen liegen, bei feber Auflage burchaus neu bearbeitet,
bereits in 2. bis 8. Auflage oor, insgefamt bat bie Sammlung bis jc^t eine
Verbreitung oon faft S Vlllllonen Exemplaren gefunben.
JUles in allem pnb bie fchmuden, gebaltoollcn Bänbe befonbers geeignet,
bie Steube am Buche ju roecten unb baran ju geeoöbnen, einen Betrag, ben
man für (Erfüllung förperlicbet Bebürfniffe nicht anjufehen pflegt, auch füt
bie Befriebigung gelftiger anjuroenben.
V3enn eine Verteuerung ber Sammlung infolge ber auflerorbcntlichen
Steigerung ber Qerftcllungstoften - flnb hoch bie £öbne auf bas CRcht* bis
ßcbnfache, bie Materialien auf bas 3®ölf* bis ^ünfjehnfache geftiegen - auch
unocrmeibbatgecoefen ift,coie bei anberen „billfgen’Büchem.x.B.benTleclams
heften, fo ift ber Preis boeb entfernt nicht in bem gleichen Verhältnis geftiegen,
unb auch fehl ift ein Banbchen ,31u5 Vatur unb ©eiftesroelt' »ohlfcil, im
©egenfah ben meiften ©e6rauchsgegenftänben.
Qebes bet meift reich illuftrierten Bfinbcben
ift in fleh abgefchioffen unb einzeln täufUch
fidpjfä, im September J921.
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Eisljcr finb erföienen

?ue Sed)ntP unb med)anifd)en 3nbuftde:
<5efd)id)te unb ©runblagen bet Xcdjntf.
* Am faufcnbcn 1Ucbftuf)l Der 3«^ nbcrfi^t übet Die DJitfungen bet Daturroiffenfcbafl
unb Xcchnif auf bas oefamte ftulluilebcn. Don ©eh. Acg.*Aat ptof. Dr. D). fiaunharbt.
4. Aufl. mit Abbilbungen. (üb. 23.)
•Schöpfungen Der 3ngcnicurtccf)ni? Der Deutelt. Don ©e(>. Acg.*Aat m. ©eitel.
2. iRuff. IKit Abbilbungen. (üb. 28.)
(Einführung in Die Xed)nie. Don ©«?>. 9lco.*^ae ptof. Dr. l). Eotenj. mit 77 Abb.
im Xexf. (üb. 729.)

3Hc4)anit.
DJedjaniP. Don ptof. Dr. ©. ßamcl. I. ©tunbbegtlffe bet mcchanlf. DUt 38 Siguten.
•Il.mcchanif bet feften Körper. *III.me<hanif bet flüfflgen u. iuflförmigen Körper. (üb.684/86.)
Aufgaben auo Der tcd)nifcf)cn mccfjnnlP. Süt ben Schul» unb Selbftuntetricht. Don
Prof. D. Schmitt. I. Statif unb Sdrigfeltslebte. 2. Au fl. mit Aufgaben, Eöfungen
unb xal)litid)en Siguten im Xext. II. Dijnamlt unb 0pbtau(it. )40 Aufgaben unb ßöfungen
mit jablteichen Siguten im Seit. (üb. SS7/SS8.)
StatiP. Don Öeroetbefchuliat üaugemertfehulbiteftot Aeg.*Üaumeiftet A.Sebau. 2. Auf!.
Dlit ))2 Siguten. (üb. 628.)
SeftfgPcitalehre. Don ©erocibefchultalüaugccDetffcbulbitettot Aeg.»üaumeiftet A.Schau.
2. Auflage, mit 119 Siguten. (üb. 629.)
(Einführung in Die tcdjnffche lOärincIebre (Xhcrmo&tjnatnie). Don ©ef>. üergtat
Prof. A.Datct. 2. crocitcile Auflage bearbeitet oon Prioatbojent Dr. §. Gchmibt. mit
46 Abbilbungen im Xext. (üb. 5)6.)
PraPtifd)c X&crmoöpnainif. Aufgaben unb ücifpiele jut tecbnlfchen DJätmelebte. Don
©eft. üctgrat ptof. A. Datcr. mit 40 Abb. im Xejt u. 3 Xafeln. (üb. S96.)

Bergbau, ^uttemoefen unb mccfjanifcfjc Xcd)noIogic.
Unfcrc Kohlen. Don üergafTeffot p. Kufuf. 2. oetb. Aufl. mit 49 Abbilbungen Im
Xext unb ) Xafei. (üb. 396.)
*mctallurgfe. DonDr.*3ng.Dugcl. I. Seicht* u.<EbeImetal(e. II.6<h©etmelallc.(üb.446/47.)
•mctallbcarbcituug. Don 3ng. Dir. O. Stoljenbctg. üb. I: Aohftojje bes mafefjinen*
baus. üb. II: Arbeiten bes mafdjinenbauets. (üb. 671/72.)
Dao (Sifcnbüttcmocfcn. Don ©ef). üergtat ptof. Dr. £. DJebblng. 6. Aufl. oon
yetgaffeffot S.10. lOcbbing. mit 22 Abb. (üb. 20.)
mafcfjincnclcmcnte. Don ©ch.ücigtat Ptof.A.Dater. 3.AufL mit)7S Abb. (üb.30).)
Qebe?euge. Qilfsmittcl jum ipc^cn feftet, flüffiget unb gasförmiger Kötpet. Don ©e&.
üergtat Ptof. A. Datce. 2. Auff. mit 67 Abb. im Xejf. (üb. )96.)
*Dle SöcDcrmittcl. Don Obctingcnieut 0. üechfteln. (üb. 726.)
Dao Oolj, feine ücaibeitung unb feine Dcroenbung. Don Stubien»Ptof. 0. ©roßmann,
Obetinfpeftot bet fiehnoerfftätten füt Ooljbeatbeftung in münden, mit 39 Original*
abbilbungen im Xcjt. (üb. 473.)
Die Spinnerei. Don Dlteftor ptof. m. Eebmann. mit 3S Abbilbungen. (üb. 333.)
Die Aalte, ff)t DJcfcn, ihre (Erzeugung unD Derrocttung. Don Dr. 0* All. mit
4S Abbilbungen. (üb. 3)).)

(JKafi5)lncntcl)rc.
Die Datnpfinafdjlne. Don ©e&. üergtat Ptof. A. Datet. 2 übe. I. üb-* TOlrtungs»
toeifc bes Dampfes ln Kcffcl unb majfchfne. 4. Aufl. mit 37 Abb. II. üb.: 3{)te
©eftaltung unb ij)te Denocnbung, 3. Aufl. Don Prioatboxent Dr. §. Schntibf. mit
94 Abb. (üb. 393/94.)
Die neueren DtärmcPraftmafdxfncn. Don ©eb. üergtat Ptof. A. Datei. 2 üönbe.
I. üb.: (Einführung ln ble X&eotie unb ben üau bet ©asmafchlnen. 5. Aufl. m. 4) Abb.
(üb.2).) II.üb.: ©äset).,©roßgasmafch., ©as* u. Dampftutb. 4. AufLmit43 Abb. (üb.86.)
*(ElcPtrif4>c Dlafthinen. Don DipL«3ng. m. £iu>fehlb. (üb. 774.)
DDaffcrPraftauonühung und D3affcrfraftmaf<f)incn. mit S7 Abb. Don Dc.*3ng.
s. ßatoaaet. (üb. 732.)
£anbtofrlfrf)aftlfche mafc&fnenPunbe. Don ©eh. Aeg.*Aat ptof. Dr. ©. 5lf<h<*«
mit 64 Abbilbungen. 2. Auflage, (üb. 3)6.)
ADu© )): Xecfmit u. Snbufltle. IX. ei
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€(cttrofc$ntl.
Grundlagen der <EleEtroted)nfE.73onObering. 01.71 otfb- 3.Auf(. *OTi«70»bb. G3b.39J.)
©ie clcEtri frlj c Ärnfiübetlcagung. 73on 3ng. P. Ä ö b n. 2. Aufl. Tllit ) 33 Abb. (8b.424.)
^Drafjfc unb Kabel, ihre Anfertigung unb Antoenbung ln ber <Sfcftco(c<^nlf. TJon Ober*
poftfnfp. 15 c I <f. 2. AufL 7Hft 43 Abb. (8b. 235.)
©ie Xelcgrapben* unb ScrnfpccdjictfjniE in i&ter CnltufcElung. 7)on Oberpoft»3nfp.
O.Öritf. 2. Aufl. TWf 6s Abb. (Ob. 235.)
©ao Sclegrapfjen* unb Scrnfpredjtocfcn. 2. Aufl. 73on Oberpoftrat Otto Gleblift.
(8b. 163.)
©ie$unEenteIegrap$fc. 73on Ielegt.*©ir. §.2frutn. s.Aufi. Tllit 5) Abb. (üb.)67.)
$auebau und »cinricfjfung.
©er Cifcnbclonbau. 73on ©ipi.*3ng. <J. Oaimooici. 2. Aufl. 7Illt 82 Abbilbungen
im 2e*t foroie Q Aedjnungsbcifpieicn. (8b. 275.)
8elcu<!>tungeroefcn. 73on 3ng. Dr. f). £u*. Hl. 54 Abb. 03b. 433.)
TöofjnuogoiDcfcn. 73on Prof.Dr.A,«Sbcrftabt. (8b.709.)

'Bccfefjcßfeibmf.
©ne Cffcnbaljmocjcn. 73on (Eifenbabnbau* unb 8etriebsinfpeflor a. ©. ©r.»3ng.
<£. 8icbetmann. 3., oerb. Aufi. Tllit 62 Abbilbungen. (73b. 144.)
©Ie Klein* unb @traf}enba$ncn. 73. Obctie&rcr 31. £icbm a nn. 711. es 31bb. (öb.322.)
©ie £uftfa$rt, l^cc roiflenflbaftllcbcn ©runblogtn unb i&tc tedjnlföe (Entroidiung. 73on
Dr. A,7limfü{>r. 3. Auflage oon Dr. 5. 8utf>. Tllit 60 Abbilbungen. (8b. 300.)
TlnuHE. T3on_©ircttor Dr.O.TTlölIer. 2. Aufl. Tllit 64 5ifl. fnr Sejt u. ) Gecfatle. (8b.25S.)

Äncgstcdjm'e.
©Ic Öanbfeucrroaffcn. 3&tc (Entroicfiung unb Xe<bnit. 73on TKajot 31.TGelf). 71111
69 Abbilbungen. (8b. 364.)
ltnfere Ärlcgofdjiffc. Ob« <Enlftc&ung unb 73eru>cnbung. 73on ©e&. THarincbaurat a. ©.
<S. Krieger, 2. 31ufl. oon 71larincbaurat 5il«br. Spüret. 7Hlt 62 Abb. (8b. 389.)

<9rap$ifd)e und §cm*3nduftdc.
TÖic ein Cu# entfiel;!. 73on Ptofeffot A. TB. Unget. 5. 31uff. 7Jlit 9 Safein unb
26 31bbllbungcn im Sejf. (8b. J7S.)
©ie 6$mu<£f!cfne unb bie e><$mu<fftcfn*3nöuftvie. i 73on Dr. 31. (Spplet. 7Hit
64 3lbbllbungcn. (8b. 376.)
©ie U$r. ©runbiagen unb Xc<f>niE bet 3t«tmc(fung. 73on Prof. ©r.*3ng. f). 8 ocf. 2., um*
gearbeitete 31uf(agc. Tllit 55 31bbilbungcn im £tft. (8b. 2)6.)
©ie9ted)enmaf(l)inenunb baeTltaföfncnregnen. 73onAeg.*Aat ©ipl.»3ng.K.£en;
7H(t 43 Abbilbungen im Scjt. (8b. 490.)

3<i$nen.
©et TPeg jut 3ei$cnEunft. 73on ©ie. Dr. ©TBcbcr. 3.31ufl. 7HH 84 3ibbübungen
unb ) Farbtafel. (8b. 430.)
©runbjüge bet PetfpeEtfoe nebft Anwendungen. 8. Prof. Dr. Ä.©oe&lemann.
2. oetb. Aufl. 7Hit 9) Sto* u. )) Abb. (8b. 5)0.)
©eomcfriföee Seltnen. TJon atab. 3tl4>cnlef>rcr A. Grübelst«. Hill) 72 Abb. im
Sejrt unb auf )2 Safein. (8b. 568.)
*Xe4jnif4)ee 3<i<$>nen. 73on Oteg.» u. ©e®erbef<&ufrat Prof. A. 0 0 * P »n a n n. (8b. 548.)
ProfeEfionefc&ec. ©ie recbtoiniLParalieiproJeitlon unb ihre Anrocnbung auf bfe ©arfleliung
te<bn. ©ebilbe nebft Anbang über bie f(&ief©lnfL Paralleiptojcftion in turjee lci<btfaf)li<&et ©arfteii.
f. 6elbftunterr. u. 6<t>ulgebt. 73on atab.3ei<beni. A. 6 <b u b e i s t §. 7H.208 Jlg. l.Zext. (8b.564.)
Tnaffe unb TQeffen. 73on Dr. 7». 8iotf. 7Uil34Abb. (8b. 385.)

<0!e mit * bejek&neten unb roeifctc Banbe befinden fl# in T3oi6ctcltung.

S:
‘

&U5 ^lafur unb ©etffestoett
©amimlung u)iffenfcbaftlicb;gemcinucrjtänMicf)er ©arfteüungen
J67. 33änbc(>en

0k £unf?entdegrapf)ie
TJon

2 j) u r n
fünfte Auflage
23. bis 27. Saufen t>
QHit 51 3lbbill>ungcn

!
!

Verlag unb ©tue! oon'Ö.Ö.Scubnct in £cip?ig unb Berlin ) 918

■

i

i

■

©<f>ulrfotmel für öie 'Dctcinigten Staaten jbon Omenta:
Copyright 1918 by B. G.Teubner in Leipzig.

(Rite Otc<f>te, cinf<f)(!cj)Iic^ t>es Ubccfetanflsre^te, opr&e&fllten.

--

- .

Dorroort 31U örittcn bis fünften Auflage.
Bei öeu überrafdjenben (Erfolgen bei* Juufentelegraphie ift es nidjt
3U oerrounbern, baß fd)uell eine 3iemlief) reiche £iteratux entftanb,
bie mittels bes Sprachrohrs ber Üages3eitungen ber IDelt bie roun*
berbarften unb oft aufgebaufdjten (Erfolge biefes neueften Had)ridj*
tenmittels oerfünbete. (Es fällt besl)alb fdjioer, biefe £iteratur 311
fid)ten unb bei ben oerfdjiebenen prioritätsftreitigfeiten unparteilich
beit ein3elnen (Erfinbern gered)t 311 roerben. Die Derfaffer fann man
heute fofort beim Durd)lefen ber $unfenliteratur an ihrer meift par*
teüfdjen Stellungnahme*) hinfid)tlid) ihrer eigenen Staatsangef)örig=
feit erfennen. Bei bem üor3ug, international 3U fein, ben jeber 3roeig
ber tDiffenfdjaft für fid) in flnfprud) nehmen muß, bürfte bie oor*
fteljenb gefdjilberte (Eatfadje als ein IKangel angefeheu roerben fön*
nen, ber oielleidjt aud) bem oorliegenben Bud)e oor3uroerfen roäre,
roenn nid)t als (Entfdjulbigung ber (Brunb angeführt roerben fönnte,
baß es einfad) unmöglid) ift, bie ted)nifchen (Edelheiten ber oer*
fd)iebenen „Spfteme“ in ben l)ier gegebenen engen (Bremen bar3u*
[teilen, ohne ff^enfjaft unb für einen £aien unoerftänblid) 3U roer*
ben. Der Derfaffer mußte fid) barauf befd)ränfen, t)auptfäd)lid) bas
beutfdje (Celefunfenfqftem 3U behanbeln.
3n einfacher, allgemeinoerftänblid)er Darftellung roirb nad) einer
fur3en (Entcoicflung ber ©efetje unb pht)fifalifd)en ©runblagen, bie
für bas üerftänbnis ber bei ber $unfentelegrapf)ie auftretenben (Er*
fd)einungen notcoenbig finb, 3unäd)ft eine gebrängte unb bod) er*
fdjöpfenbe Überficht über bie eleftrifdjen Dorgänge unb über bie roidj*
tigften funfentelegrapf)ifd)en Senber* unb (Empfängerapparate (bes
(Eelefunfenfqftems) gegeben. Sobann roerben bie für bie oerfd)iebenen
flntoenbungsgebiete erforberlid)en Konftruftionen oorgeführt. Bei bem
tuqeit Überblicf über bie ©heorie &er eleftrifdjen Borgänge bei ber
Sunfentelegraphie habe id) mid) mit Rüdfid)t auf ben eng begreifen
Kaum auf ben üerfud) befdjränfen müffen, bie in Betrad)t fommen*
1) (Eine rühmlidje Ausnahme mad)t bas ,,£ehrbud) ber brahtlofen
(Telegraphie" oon Prof. 3enned, bas außerhalb jeber ITationalitätsfphärc
fteht.
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ben elettrifdjen (Erfd)einungen burd) Dergleidje, bie bie oerfdjiebenen
(Bebiete ber Phqfif bieten, oerftänblid) 3U machen unb eine nur all1
gemeine Darftellung ber tüiffeufdjaftlidjen (Brunblagen ber (Erfinbung
3u geben, hierbei mußten natürlich gecoiffe phqfifalifdje Dortenntniffe
beim £efer oorausgefeßt roerben. Die Dorgänge bei ber $untentele*
grapfjie erforbern unter allen Umftänben eine geroiffe Bet)err(djung
ber phpfitalifd)en (Brunbbegriffe; ein unbebingt „populäres" (gemein*
oerftänblicßes) IDer! über bie Theorie ber brahtlofen Telegraphie
gibt es nicht. Die Popularifierung biefes tedjnifdjen (Bebietes ift nur
in befdjräntteftem ITtaße möglid).
Befdjreibungen oon Anlagen, bie nad) bem neueften Staube oon
tDiffen|d)aft unb Tedjnit in jüngfter Seit ausgeführt roorben finb, fol*
len bas 3ntereffe für biefen neueften Stoeig ber (Eleftrotechnif heben;
eine ausführliche Darftellung bes (Einfluffes ber $unfentelegraphie auf
ben IDirtfchaftsuerfehr unb bas üertehrsleben foll bas oielfad) nod) be*
ftehenbe lltißtrauen betreffs ber Sicherheit bes Betriebs unb ber tDol)ls
feilheit biefes ted)nifd) oerhältnismäßig einfachen Derfehrsmittels be*
fettigen. (Befd)id)tlid]e (Erörterungen finb auf bas Hottoenbigfte be*
fdjräntt; auf bie matf)ematifche Ausbrudstoeife tonnte bei ber 5orm
ber Darftellung faft gan3 oer3id)tet roerben.
DieDercoenbung ber oon einer eleftrifd)en5unfenftredeausgehenben
eleftromagnetifdjen IDellen ober Strahlen be3eid)net man mit Ked)t als
„Juntentelegraphie", obroohl bie fonftigen Be3eid)nungen roie Tele*
graphie ohne Draht, Telegraphie mit Jjerßfdjen IDellen, brahtlofe Tele*
grapfjie, EDellentelegraphie, Kabiotelegraphie ufro. aud) ihre Bered)ti*
gung hoben. Die oon profeffor Slabq 3iierft angeroanbte Be3eichnung
„Suntentelegraphie“ be3eid)net bas neue öerfehrsmittel, bei bem ber
eleftrifd)e Sunte bie treibenbe Kraft ift, rool)l am treffenbften. Da auch
bie neueften brahtlofen Spfteme — abgefehen oon ben ITtafchinen*
fpftemen — mit tönenben Junten arbeiten, hot bie Abt)anblung biefe
urfprünglidje Be3eid)nung behalten.
Die Jortfchritte auf bem (Bebiete ber brahtlofen Telephonie madj*
ten es notroenbig, aud} auf biefe $rage näher ein3ugehen; bie Ab*
hanblung barüber bürfte um fo mehr 3ntereffe beanfprudjen, als
gerabe über bie (Erfolge auf biefem (Bebiete oielfad) falfdje Dorftel*
lungen beftehen.
Don befonberer XDid)tigfett für eine gefunbe tDeiterentmidlung ber
jungen 5untented)nit mar bie internationale Regelung ber 5anfen*
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telegrapljie 311 Berlin (1906), bie im 3uni/3uti 1912 auf ber £ons
boner Konferen3 eine (Erweiterung erfuhr.
Die fdpielle (Entwitflung, bie bas neue üerfefjrsmittel in ben lebten
3al)ren genommen fjat, erforberte es, bas Bud) ftellenweife ab3uän=
beim unb ben 3nf)alt bes ted)nifd)en (Teils roefentlid) 311 erweitern.
Anbere. flbfdpiitte aus bei* 2. Auflage — wie 3. B. bie $unfentele5
grapljie in unb mit unferen Kolonien — mußten bei ber Heubear5
beitung gan3 fortfallen, ba eine Darftellung nad) bem je^igen 3us
ftanb in f)inbli<f auf ben HMtfrieg nid)t tuulid) roar; aud) einige
tedpiifdje Heuerungeit tonnten bestjalb nod) feine Berüctfidjtigung finben.
Die $untentelegrapf)ie blieb im heutigen XDeltt'riege für Deutfdj=
lanb faft bas ein3ige rafdje Derftänbigungsmittel mit Überfee, ins5
befonbere mit Horbamerifa, nadjbem gleid) 311 Beginn bes $elb3uges
unfere beutfd^atlantifdjen Kabel 3erfd)nitten roorben roaren. 3m
braljtlofen Derteljr tonnte ber ftärfere Strom ben ld]iuäd)eren über5
tüinben unb fo bas gerabc3it grotesfe £ügenbebürfnis ber Entente5
mäd)te nieberljalten. Der Suntfprud) burdjbrad) bas £ügennetj, bas
(Englanb mit feinen Seetabeln um bie gan3e (Erbe gefponnen fjatte,
um Deutfdjlanbs Kultur unb £eiftungen unter TTIärdjen uon fjunnen5
greueln unb Barbarentum 311 erfticfen. Hod) Ijeute geljen bie beut5
fdjen $unffprüd)e, l)eeresberid)te unb preffenad)rid)ten in lEaufenben
üon IDorten uon Hauen aus in bie tDelt fjinaus unb bringen ber
neutralen IDelt bie tDal)i*f)eit über bie Kriegslage. (Es gibt roofjl tein
(Debiet bes Derteljrs, in bem biefer Krieg nid)t als ber umftür3enbe
unb belefjrenbe HTeifter aufgetreten ift. Stärfer als alle tf)eoretifd)en
(Erroägungen, als bas Katen unb planen ber erlaudjtefteu, roiffen5
fdjaftlid) unb prattifd) oortretenben Körperfdjaften lefyrt uns biefer
IDeltfrieg, ioas mir auf bem (Bebiete bes braf)tlofen Hadjridjtenuer5
fefjrs nod) tun unb laffen müffen, um unferer Stimme im Rat ber
Dölfer bas G3eroid)t 3U oer(d)affen, bas iTjr gebührt.
3m Selbe, im fjerbft 1918.

Der Derfoljer.

3nl)aItsüer3eicf)Tus.
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(Einleitung.
Durd) nichts roirb 6er überrafdjenb fdjnelle $ortfd)ritt, 6en unfere (Er*
tenntnis 6er (Eleftr^ität un6 unfere ITIadjt über fie in 6en lebten 3at)t=
3el)nten erfahren haben, fo beutlid) gefemi3eid)net mie burd) ben jüngften
Stoeig öer <Eleftroted)nif: 6ie $untentelegrapl)ie. Sie fügt fid) als neues
bebeutfames (Blieb in bie große Kette ber glänjenben tedjnifdjen (Er*
rungenfdjaften ein, roeldje bie Kulturperiobe ber (Eleftr^ität aus*
3eidjnen. Sie ift heute fo roeit gebieten, baß bie richtigen ©runbfäße
für eine möglidjft roirfungsoolle Hnroenbung gefunben finb. Die heute
meiftens benutzen Sqfteme ber $unfentelegrapl)ie — befonbers bas
englifdje IKarconifpftem unb bas beutfdje (Eelefunfenfqftem — entfpre*
d)en ben allgemeinen Hnforberungen ber (Einfad)I)eit unb Sicherheit
baut ber burd) bie Uuterfudjungen gefdjaffenen (Ertenntnis ber gefeß*
mäßigen Urfadjen. Jjier haben IDiffenfdjaft unb prajis ein für bas
gefamte Derfef)rs* unb Hadjridjtenioefen heruorragenbes IDert ge*
fd)affeu: eine fidjere, nur nod) ausnal)msroeife burd) atmofpl)ärifd)e
(Erlernungen beeinflußte Derftänbigung ift in roirtfd)aftlid)er tDeife
ermöglicht.
(Es mürbe 3U meit führen, hier im eiri3elnen ben gefd)id)tlid)en (Ent*
midlungsgang bes neuen Derfel)rsmittels 3U fd)ilbern, bas fid), mie
alle großen (Erfinbungen, erft burd) bie 3cd)re ^er Kinbertrantf)eiten
hinburd)arbeiten mußte, ct)e es als gleid)bered)tigtes ©lieb in bie Keifje
ber öffentlich anertannten nad)rid)tenmittel bes EDeltoerfehrs aufge*
nommen merben tonnte, (Es mag h^r nur barauf l)ingeroiefen roer*
ben, roeld)e Sd)coierigteiten allein fdjon bie ©atfadje in fid) birgt, baß
ber eigentliche ©räger unb Seiter ber eleftromagnetifd)en lDellen3Üge
ber hijpothetifdje „IDeltäther" ift, über beffen Dafein unb (Eigenfd)aften
roir noch oöllig im Duntein fd)toeben. IDir roiffen nur aus praftifdjen
(Erfahrungen, baß ber Suftanb ber fltmofpl)äre über unferem plane*
ten bei ber $ortpflan3ung ber eletfrifdjen tDellen eine ausfdjlagge*
benbe Holle fpielt, unb baß bie „Keichraeite" einer brahtlofen Station
nur in Hbljängigfeit non ben jeroeiligen atmofphärif(hen Derljältniffen,
getrennt für (lag unb Had)t, für Seiten mit unb ohne lufteleftrifdje
Störungen ufa>., mit einiger Sicherheit angegeben raerben tann.

'

I. Drcil)tlofc (Telegraphie

2

I. Draljtloje {Eelegrapbie.
(Er[tes (einfüljrenbes) Kapitel.

A. (Erläuterung 6er pI)i)fifaUfd)cn Begriffe.
t. nXagnctismus.
Unter Magnetismus oerfteljt mau bie 3uerft an natürlichen llta5
gneten, 3. B. UTagneteifenftein, beobachtete (Eigenfchaft, (Eifenftüdd)en
an (ich heraldischen unb feft3uhalten. Diefe (Eigenfchaft läßt fich bauernb
auf Stal)l, uorübergeljenb auf roeiches (Eifen
übertragen. TDir erhalten fo funftlidje Kla=
gnete, je nach ihrer Jorm als Stab5, t)ufeifens
magnete ober ITTagnetnabel unterfdjieben.
11
5 £egt inan auf einen Magneten ein Stüd
A* U
Papier unb überftreut bies mit (Eifenfeil*
3^?
fpänen, fo orbneu fid) biefe in beftimmten
':';;A~
£inien an, in benen alfo bie Kraft bes ITTagne*
tismus roirtfam ift; man nennt fie Kraft5
flbb.1.
I i n i e n unb ben uon ihnen mehr ober minber
erfüllten IDirtungsbereid) bes ITTaguets bas magnetifd)e Selb. Die
Kraftlinien laufen an 3u>ei Stellen bes Magnets 3ufammen, bie in ber
Höhe feiner (Enben liegen; fie finb hier 3ugleid) am bidjteften. (Dgl.
flbb. 1, bie bie Kraftlinien 3U)ifdjen ben polen eines fjufeifenmagnets
3eigt.) Diefe Stellen ftärffter Hn3iel)ung heißen pole bes ITTaguets;
man unterfdjeibet fie nad) ber Richtung, in bie fid) eine freifdjroingenbe
ITTagnetnabel einftellt, als Horb5 unb Sübpol. Derfudje mitßiDei Magne*
ten 3eigen bas Grunbgefetj: Gleichnamige pole ftoßen fid) ab, uns
gleichnamige 3iel)en fid) an.

di

2. CElcftri3ität.
a) Kuhenöc (ftatifcf)c) (Elcfctruität.
(Eleftrifd) nennt man einen Körper, roenn er leichte Gegenftänbe,
Papierfdjnißel, fjaare u. bgl., an3ief)t, fur3e Seit fefthält unb roieber
abftößt. ITTan fagt bann: ber Körper befitjt (Eleftrfeität. Breitet fid)
biefe über ben ga^en Körper aus, fo nennt man ihn £eiter (Kon*
buftor), im anberen Salle Hid)tleiter ßfolator). £eiter finb nor
*
£•
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allem bie ITtetalle; Ridjtleiter fiub (Blas, fjartgummi ((Ebonit), paraf*
fin, £uft, (Stimmer, Sdjtoefel, Porzellan, Öl. 3^ber fefte 3folator fann
olpie weiteres burd) Heiben eleftrifd) gemacht roerben, ein £eiter nur
bann, roenn er isoliert, b. f). burd) einen 3folator uom (Erbboben ge*
trennt ift, ba fid) fonft bie (Eleftr^ität ber (Erbe mitteilen unb uuroirf*
[am roerben roiirbe. RTau nennt bie burd} Heiben oon (Blas e^eugte
(Eleftr^ität pofitio, bie burd) Reiben non Hartgummi entfteljenbe
negatiu. flud) l)ier gilt bas (Befetj: (Bleidjnamige (Eleftr^itäten ftofjen
fid) ab, ungleidpiamige 3iel}en fid) an. tüenn fid) an irgenbeiner
Stelle eine rufjenbe eleftrifdje £abung befiubet, fo treten alfo in ber
Umgebung biefer £abung an3iel)enbe unb abftoßenbe Kräfte auf. IDir
nennen biefen tDiifungsbereid) eleftroftatifdjes 5elb, unb bie
£iuieu, längs bereu bie Kräfte roirfen, eleftrifdje Kraftlinien.
Diefe eubigen alfo am Siß ber £abung. Die Richtung, in ber eine
pofitiuc eleftrifdje £abung fid) längs einer Kraftlinie berocgeu roürbe,
gibt bie Richtung ber Kraftlinie au.
RTad)t man einen Körper irgenbroie eleftrifd) — „Iäbt" man ifju —,
etroa pofitio, fo fudjen fid) bie (Eleftr^itätsteildjen ab3uftofjen, befinben
fid) alfo in einer geroiffeu Spannung. 3u biefer Spannung bes gela*
beuen Körpers finbet fid) ber XDert ber 311m £aben aufgeroenbeten
Arbeit roieber.
Die üerteilung ber eleftrifd)eu £abung eines £eiters, bie roegen
ber Abftofouug il)ren SÜ3 auf bei (Dberflädje bes £eiters l)at, l)ängt
oon feiner geometrifdjen $orm ab. Befitjt ber Körper Spieen, fo finb
bort oiele (Elettri3itätsteild)eu Bereinigt; ber Drud berfelben, it)re
Spannung, fann fo groß roerben, baß bie £uft an ber Spiße md)t
mel)r genügenb ifoliert, unb bie (Eleflri3ität au ben Spitjen aus*
ftrömt. Ulan uermeibet bal)er bei f)of)en Spannungen möglidjft alle
fd)arfen Kanten unb Spieen ober umgibt fie mit 3folatoreu möglid)ft
ruuber $orm (Sprüf)fd)ut3gloden).
Kapajität.
Das Derfjältnis ber RTenge ber (Eleftr^ität auf einem gelabenen
Körper 3U ber erreichten Spannung nennt man bas Saßoermögen
ober bie Kapa3ität. Die Kapa3ität ber (Erbe fann im üergleid) 3U
anberen Konbuftoren, bie roir bei eleftrifdjeu (Einrichtungen auflaben,
als uneublid) groß angefef)en roerben; benn aud) uod) fo große (Elef*
tri3itätsmengen roerben ifjre Spannung nie über ben Rullroert erhöhen.

T
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Dafyer fyat aud) jcöcr mit ber (Erbe oerbunbcne £eiter bie Spannung
ober bas potential Hüll.
Die Kapa3ität eines £eiters coirb bebingt burd) [eine ©eftalt, [eine
©röfje unb bas 3folationsoermögen feiner Umgebung. (Es toirb ftarf
oeränbert, toenn fid) in ber Uäl)e gelabene ober mit ber (Erbe oers
bunbene Konbuftoren befinben. Auf ©runb biefer ©atfadje tonnen
mir Apparate mit feffr fjotjem Safjoermögen bauen, inbem mir bem
getabenen Konbuftor einen gleichen geerbeten (b. I). Ieitenb mit ber(Erbe
oerbunbenen) ober mit ber entgegengefetjten £abung oerfefyenen £eiter,
getrennt burd) ein 3folationsmittel (ifolierenbes ITtebium, Die5
leftrifum), gegenüberftellen. U)ir erhalten bann einen Derbid)tungss
apparat für (Eleftr^ität ober Konbenfator (£eibener $lafd)e —
Abb. 5 —, Sraaflinfdje (Tafel ufro.). Da bie beiben £eiler in oielen
Ausfüfyrungsformen ber Konbenfatoren in bünnen Belegungen einer
leitenben Klaffe (3. B. Stanniolblätter) beftefjen, Ijeifjen fie aud) „Bes
Iegungen" ber Konbenfatoren. Die Kapa3ität eines Konbenfators
l)ängt ab oon ber ©berflädje ber oerroenbeten £eiter, bereu Abftanb
ooneinanber unb einer ©röfee, bie oon ber Art bes Dieleftrifums be5
bingt coirb, ber Dielettri3itätsfon ft an teil. Die am fjäufigften
Dertoenbung finbenben Konbenfatoren finb £eibener $lafd)en, Blätter5
fonbenfatoren (Papier5 ober ©limmerfonbenfatoren) ufro. Sie roerben
angeroenbetmitfonftanter (glcidjbleibenber)Kapa3ität (3.B. alsBIod5
tonbenfatoren) ober mit oeränberlidjer (3. B. alsDref)tonbenfas
toten). Die eine Belegung ber Drefjfonbenfatoren roirb burd) eine
An3al)l feftftefjenber fjalbfreisförmiger platten gebilbet, in bereu
3toifd)enräume eine entfpredjenbe Anorbnung betoeglidjer platten als
anbere Belegung mel)t ober roeniger l)ineingebrel)t roerben tann.
Abb. 2 3eigt einpiattenpaareinesDrel)5
tonbenfators. Das Dielettritum tann
£uft ober ©l fein. Die Kapa3ität mel)=
rerer Konbenfatoren Iäfjt fid) nod) burd)
L oerfd)iebene Sd)altung berfelben an»
jO) bern. Derbinbet man bie Belegungen
gleicher Spannung unter fid) (alle pofie
tioen b3co. alle negatioen untereinan5
ber), fo roirb bei biefer fog. parallel5
fd)altung bie Kapa3ität erl)öf)t. Bei
flbb. 2.
f)intereinanberfd)altung roirb je

!
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eine pofitioe mit einer negatiuen Belegung uerbunben; bies uerflei*
nert bie Kapa3ität. Da bic eleftrifd)e tDirtung eines Konbenfators
in feiner Kapa3ität befielet, fo fagt inan audj Ijäufig ftatt Konben*
fator einfad) „Kapa3ität".
b) Ströinenbc (btjnamif d)e) (Elefttruität.
(Entfaltet bie (Eleftrßität bie bisher betrachteten IDirtuugen im
mefentlidjen als ruljenbe, ftatifdje £abung, fo erhalten mir gati3 an*
bere (Erfdjeinungen, menn bie (Elettrßitätsteildjen fid) bemegen, fließen.
Uerbinbet man 3roci Konbuttoren uerfd)iebener Spannung burd)
einen Draf)t, fo gleichen fid) bie Spannungen fo aus, baß bie (Eiet*
tri3ität oon ber l)öl)eren 3ur nieberen Spannung fließt (eleftrifdjer
Strom). 3ur Unterhaltung eines ftetigen Stromes rnüffen alfo bie
Spannuugsunterfd)icbe erhalten merben. Klan erreicht bies 3. B. Ieid)t
in Mgaloanifd)en (Elementen'4. Die in ihnen infolge d)emifd)cr (Energie
auftreteube elettvßitätsbemegenbe ober „eleftromotorifd)e" Kraft,
bie fid) an ben Klemmen ober „polen" bes (Elements als „Klem*
menfpannung" bemertbar mad)t, ruft ben Strom Ij^oor. Als
Stromrichtung be3eid)net mau biejenige, in ber bie pofitioe (Eleftrßi*
tat im Sd)ließungsfreis, ber äußeren leitenbeu Derbinbung ber bei*
ben pole bes (Elements (3. B. Kohle -f, 3int — Pol), ftrömt. Eilige*
mein be3eid)uet man einen Strom, ber ftets feine Kidjtung beibehält,
als (5leid)ftr0m; med)felt er fie aber in gleichmäßig rafdjer Auf*
einanberfolge, fo haben mir tDedjfelftrom. Die 3al)l ber IDedjfel
in ber Setunbe heißt bie IDechfeßahl. 3mei lDed)fel bilben eine peri*
obe. Die periobei^aßl in ber Setunbe nennt mau fyrequens.1)
Die beffere ober geringere £eitfäl)igfeit ber ein3eluen £eiter für
ben eleftrifchen Strom foroie bereu £änge unb Q}uevfd)nitt bebiugen
ben („©h^fdjen") ID i b er ft anb. (Eleftromotorifd]e Kraft (Span*
nung), IDiberftanb unb Stromftärte, b. t). bie in ber Seiteinheit ben
©uerfchuitt burdjfließeube (Eleftri3itätsmengc, fiub miteinanber burd)
bas ©hmf^e (Befc 13 uerbunben:
Spannung 2
Stromftärle =
IDiberftanb
1) IDeiteres uon TDed)felftrömen fichc fpätcr!
2) (Eleftrifdje lUaßeinl)citen. Die (Einheiten für elcftrifd)e ITTeffungen
finb nad) bem 00m Keid) erlaffcnen „(Befetj betreffenb bie elefttifdjen
\
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Wan !ann alfo bie Stromftärfc in einem £eiterfreife burd) (Einmal*
ten non Dratjtlängeu (tüiberftanb) oeränbern. Da3ii bienen Sd)icbc=
ober Kurbelruiberftänbc (flnroenbung 3. B. beim „Confdjieber").
Waßeinßeiten 00m 1. 3wui 1898" bas <Df)iu, bas Ampere unb bas üolt.
a
11 Ampere
= 1 üoIt
Das ©f)m ift bic (Einheit bes eleftrifdjen lüiberftanbes. (Es roirb bargeftellt
burd) ben Tüiberftanb einer (Quedfilbcrfäule oon ber (Temperatur bes fd)mel*
3enbcn Cifes, bereu £ängc bei burd)ix>eg gleid)em, einem ©uabralmillimetev
gleid)3uad)tenben (Querfdjnitt 106,5 cm unb bereu Waffe 14,4521 g beträgt.
Das Ampere ift bie (Einheit ber elettrifdjen Stromftärfe. (Es roirb bar*
gcftcllt burd) ben unoeränberlidjen eleftrifd)cu Strom, roeld)er bei bem
Durchgänge burd) eine roäfferigc töfung oon Silbernitrat in einer Sefunbc
0,001118 g Silber niebcrfdjlägt.
Das Dolt ift bie (Einheit ber cleftromotorifdjen Kraft. (Es roirb bärge*
ftcllt burd) bie elcftromotorifd)e Kraft, roeld)e in einem £eiter, beffeu Tüiber*
ftanb ein ©f)m beträgt, einen cleftrifdjcn Strom oon einem Ampere er*
jeugt; es ift bal)er 1 Dolt = 1 Ampere x 1 (Df)m. 1 üolt (V) ift ungc*
fäf)r gleid) ber clcftromotorifdjen Kraft (EMK) eines Kupferelementes.
Die <Eleftri3itätsmenge, roeldjc bei einem Ampere in einer Sefuube burd)
ben £eiterquerfd)nitt fließt, ßeißt eine Ampcrefefunbe, 1 Coulomb; es ift
1 Coulomb = 1 Ampere x 1 Setunbc. Die in einer Stunbe ßinburd)*
fließenbe Cleftrijitätsmcnge ßeißt Ampcreftunbe; cs ift alfo 1 Ampereftunbe
= 60 X 60 = 3600 Coulomb. Um oon ber ©röße eines Coulomb ©leftr^i*
tätsmeuge eine Dorftellung 311 geben, fei angeführt, baß 3roei mit je 1
Coulomb gclabenc Kugeln im Abftanbc uon 1 km nod) mit einer Kraft
oon runb 900 kg aufeinanber roirfen.
Die £eiftung eines Ampere in einem £eiter uou einem Üolt Cnbfpannuug
ßeißt ein U)att = 1 üoltamperc. Irteiftcns rechnet mau mitKiloroatt (1000
EDatt). 1 kW = runb 1,4 PS (pferbeftärfen); 756 TDatt = 1 PS.
Die Arbeit oon einem lüatt roäßrenb einer Stunbe l)eißt eine lüattftunbe.
Die Kapa3ität eines Konbenfators, roeltßer burd) eine Amperefefunbc
auf ein üolt geloben roirb, fjeißt ein $arab. $ür praftifdjc oroede benut3t
man ben millionften «Teil oon 1 $arab, bas Wifrofarab (Mf) ober cm
Kapa3ität als Irtaß ber Kapa3ität. 1 Mf==9.105cm Kapa3ität.
Der 3nbuttionsIoeffi3ient eines £eiters, in roeld)em ein üolt inbu3icrt
roirb burd) bie gleichmäßige Äubcrung ber Stromftärfe um ein Ampere
in ber Sefunbe, f)eißt ein £)enri): 1 fjenrt) = 1 ©f)in x 1 Sefunbc. Die in
ber Sunfentelegrapfjie gebräuchlichen Heineren Selbftinbuftionen mißt man
1
nad) „cm Selbftinbuftion". 1 cm Selbftinbuftion = 1000000000 f)cnri).
Die ben 2TTaßeinf)eiten uorangefeßten Bc3eid)nungen bebeuten:
Kilo bas ©aufenbfadje.
Wega (Weg) bas Willioufad)e (1 UTegoßm = 1 Willion (Dtjm).
Willi ben taufenbften Ccil (1 Williampere = 1 Caufenbftcl Ampere).
Wifro (Wifr) ben millionten Ceil (1 Wifrofarab = 1 Willioutcl Sarab).

rOirtungcnXbes eleftrifd)cn Stromes

7

IDirtuiigcu bes clcftrifdjcn Stromes.
So rote ber elettrifdje Strom burd) oerfdjiebenartige (Energie erzeugt
roirb (medjanifdje 3. B. burd) Reiben, ober beim Dreien einer (Eiet*
trifiermafdjine, djemifdje in ben galoanifdjeu (Elementen), fouermag
er aud) roieber in oerfd)iebene (Energieformen fid) uni3iifet}en; bem
eutfpredjen feine oerfdjiebeuen XDir tun gen.
1. (Ein ftromburdjfloffener Seiter roirb roarm, befonbers je mel)r
lüiberftanb er befÜ3t. Ruroenbung: G3lül)s unb Bogenlampen, t)il3braf)t=
mefpnftrumente.XDarmroerben ber$untenftrccfe beimÜberfdjlagen ber
Junten (fdjäblidje IDärme).
2. dljemifdjc XDirtung: Söflingen oon Säuren, Bafen unb Sals
3en (Setter II. Klaffe) roerben beim Durd)fließen oon (Bleid)ftrom d)es
mifdj 3erfe 13t (Rutoenbung: flffumulator, Sd)lömitd)3elle).
3. 3^ber eleftrifdje Strom er3eugt in ber Umgebung feines Seiters
ein magnetifdjes Selb.
a) (Eine parallel 311m Stromleiter geftellte freifdjroingeube XHagnet5
nabel roirb nad) ber flmperefdjen Sd)toimmregel ausifjrer Rut)e=
läge abgelentt. Diefe Kegel lautet: ,/Denft man fid} im elettrifdjen
Strom fdjroimmcnb, ben Blicf nad) ber Habel geridjtet, fo roirb ber
Horb pol nad) linfs abgelentt." Bei biefer roie bei allen im folgern
ben befprodjenen (Erfdjeinungen roirb bie XDirfung bebeutenb erl)öl)t,
roenn ftatt eines geraben („linearen") Seiters (3. B. eines Drafyts)
eine gan3e flii3al)l Seiter, 3. B. in Spulenform, gebraudjt roirb.
b) (Ein Stüd roeid)es (Eifen ober Staljl roirb in biefem magnetifdjen
Selbe felbft 3U einem XHagneten: (Elettromagnet. Rnroenbung:
Relais'-dlettromagnete, Selbftunterbredjer, (Eleftromagnete ber deles
pl)one, $elbmagnete. ber XHafd)inen.
c) (Eine ftromburdjfloffene Spule (Solenoib) roirft aud) ol)ne (Eifern
tern roie ein XHagnet. (XDir ftellen uns oor, bajj bie „magnetifd)e
Derfdjiebung" jeljt in bem Rtljertern ber Spule ftattfinbet.) Hatürlid)
ift bie XDirtung bebeutenb fd)roäd)er, als roenn nod) ein (Eifenfern in
ber Spule ftedte.
(Beftimmung ber magnetifdjen Pole bei b unb c nad) berflmperefdjen
Sdjcoinimregel.)
3nbuftion.
XDenn umgefefjrt ein Seiter für eleftrifd)en Strom (in bem aber
teilt Strom fließt) fid) in einem magnetifdjeu $elbe befinbet unb biefes

:
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irgenbeine Hnberung feiner Stärfe (3ntenfität, bargeftellt 3. B. burd) bie
3al)l ber maguetifdjen Kraftlinien) erfährt, b. 1}. ftärfer ober fdjroädjer
roirb, entfteljt ober uerfdjroinbet, bem £eiter genäljcrt ober entfernt
roirb, fo roirb in bem Leiter burd) jcbe foldjc Hnberung ein Stromftofj
tjeroorgerufcn. Dasfelbe tritt ein, roenn bic £age oon £eiter unb $elb
3ueinanber geänbert roirb, unb babei ber £eiter maguetifdje Kraftlinien
fdjneibet. (Ein foldjer Strom Reifet 3 nb u !t i 0 ns ft rom. (Er fließt nur
fo lange, als bie Hnberung bauert, unb ift fo gerietet, bafe er jene
Hnberung 311 fjemmen, ben bcftefjenbcn Suftanb alfo 3U erhalten fud)t.
X. $cftftcl)cnbc £citcr. hierbei tarnt bas oeränberlidje HTagnetfelb
burd) ftetiges Sdjliefjen unb Öffnen ((Einfdjalten eines Selbftunterbres
d)ers) eines 6Ieid)ftromtreifes (Primärtreifes) ei^eugt roerben. 3n
jebem parallel ba3u angeorbneten £eiter (Setunbärtreis) entftet)t
bann beim Sdjliefjen unb Öffnen bes primärftroms ein tur3er 3nbufe
tionsftofj. Der Sd)lief}ungsinbuftionsftrom ift bem primären Strom ent=
gegengefetjt, ber Öffnungsinbuftionsftrom ift bem primärftrom gleid)=
gerichtet, bem allgemeinen Beftreben gemäfj, ben befteljenben Suftanb 3U
erhalten. 3m Setunbärfrcis t)aben roir alfo tDedjfelftrom.
5Iiefjt im Primärtreis VOedjfelftrom, fo ift ein Öffnen unbSdjlie»
foen nid)t erforberlid), ba ber TDedjfelftrom burd) feine ftetige Kid)=
tungss unb 3ntenfitätsänberung fd)on ein fid) entfpredjenb änbernbes
magnetifd)es XDed)felfelb er3eugt.
Hnroenbungen: 3nbuftor, 3nbuttionsfpulen, ljod)fpannungstransfor:
matoren, alles Apparate, bie aus 3roei Spulen befteljen, bie 3um ©eil
über benfelben (Eifentern getoicfelt finb.
2. 8ctöcglid)es Scitcrftjftcm b3U). tttagnctfclb. hierbei tarnt bie Hn*
berung ber magnetifdjen Kraftlinien im £eiter baburd) Ijeroorge*
rufen roerben, bafj ber £eiter (meift angeröanbt als Spule, bei
ber fid) bie (Ei^eltuirfungen entfpredjenb ber TDinbungs3al)l ab=
bieten) in einemfeftftef)enbenmaguetifd)enSelbeberoegtroirb.
Daburd) roirb in bem £eiter eine eIettromotorifd)e Kraft (Spannung)
inbu3iert, bie einen Stromflufj 3ur Solge
fobalb ber £eiter ge*
fd)loffen ift. (Entfpredjenb entfielen in einem feften£eiter3nbuftions*
ftröme, roenn bas magneti[d)e
fid) fdjnell baran oorbeibe5
roegt. flnroenbung: 3nbuttor ber Jernfpredjanlagen; bie gefamten
Dt)namomafd)inen (©eneratoren) für ©leid)* unb TDedjfelftrom; f)odjs
frequen3tnafd)inen.
Hu biefe (Erfdjeinungen tnüpfen fid) nod) brei Bernerfungen:
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a) Die eleftromotorifdjc Kraft bes 3nbuftionsftroms ift pro=
portional ber Stärfe bes primären Stroms ober ITtagnets, ber IDin=
bungs3al)l ber inhibierten Spule unb ber (Befdjroinbigfeit, mit ber
ber inbibierenbe Strom ober ITCagnet feine Stärfe ober Sage änbert.
Durd) geeignete IDidlungen ber primären unb fefunbären Spule fönnen
roir alfo (Transformatoren beliebiger IDirfung fjerftellen. ITIadjt
man insbefonbcre bie primäre Spule aus einer geringen flnjafjl XDins
bungen bicfen Drahtes, bie fefunbäre bagegen aus oielen IDinbungen
bünnen, fo roirb bie inhibierte eleftromotorifdje Kraft fefjr grofe fein,
roäljrenb natürlid) bie Stromftärfe entfpredjenb gefdjroädjt roirb. (fln=
menbung: Umformer; herauf* unb fjerabtransformieren oonStrömen.)
b) IDirfen 3toei getrennte Seiterfreife inbuftio aufeinanber, fo nennt
man aud) beibe Kreife inbuftio (magnetifd)) gefoppelt. Qeber
3nbuftor, (Transformator.) Die Koppelung fjeijjt bagegen galoa=
nifd) ober bircft, roenn bie beiben Stromfreife einen (Teil berSeitung
gemeinfam fjaben (3. B. eine Htbaljl IDinbungen einer ftöpfelbaren Spule).
Beibe Arten ber Koppelung fönnen feft ober lofe fein. Die inbuf=
tioe Koppelung fjeijjt feft, roenn ftarfe 3nbuftionsroirfung eintritt;
bei fefter galoanifdjer Koppelung finb oiele gemeinfame IDinbungen
ba. Beim Söfen ber inbuftioen Koppelung roirb man bie inbuftioe
IDirfung abfd)toäd)en, 3. B. burd) (Entfernen ber beiben Seiterfreife. Die
galoanifdje Koppelung roirb gelöft burd) Derringern ber 3af)l ber ge=
meinfdmen IDinbungen.
c) XDic ber primäre Stromfreis auf ben fefunbären roirft, fo roirft
biefer natürlid) aud) roieber auf ben erften 3urüd. Die 3nbuftionss
roirfung ift alfo nid)t einfeitig, fonbern roedjfelfeitig. Die inbuftioe
IDirfung bes Sefunbärfreifes auf ben primärfreis fjeifjt Küdroir*
fung. Sie ift natürlid) erfjeblid) fd)toäd)er als bie umgefef)rte IDir*
fung unb fann baf)er leidjter 311m Derfd)ioinben gebrad)t roerben (3. B.
burd) Söfen ber Koppelung).
Sclbftinbuftion.
IDie roir oben gel)ört l)aben, befinbet fid) jeher ftromburdjfloffene
Seiter in feinem eigenen magnetifdjen Selbe. Beginnt ber Strom 3U
fliegen, fo entfielt bas S^lb, bei Stromunterbred)ung oerfd)roinbet es
roieber. 3ebes <Entftel)en unb Derfdjroinben eines IKagnetfelbs ruft aber
in einem Seiter innerhalb biefes
einen 3nbuftionsftog fjeroor,
alfo aud) in bem 3ugef)örigen Seiter felbft. Diefe in einem Seiter felbft
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auftrctcnben Stromftöße fjeijjen (Ejtraftröme, bie gauje Art ber
3nbuftion eines Stroms auf feinen eigenen £eiter Selbftinbuttion.
IDie früher bei ben getrennten £eitern betrachtet, fo erzeugt aud) tjier
im Stromleiter felbft bas entftet)enbe magnetifdje S^lö einen entgegen5
gefegt gerichteten Sdjließungsejtraftrom, bas r)erfd]ioinbeube TTCagnet*
felb einen gleid)gerid)teten (Dffnungsejtraftrom. Die Selbftinbuttion
oer3Ögert alfo bas erfte fließen bcs eleltrifdjen Stromes, oerlangfamt
aber aud) fein Derfdjwiubeu; man be3eid)uet fie bal)er aud) als
etettromagnetifche Trägheit. Die Selbftinbuftjonswirfung toirb
bebingt burd) Stromftärfe, CDefdjroinbigteit ihrer Anberung, fli^al)!
unb $orm ber IDiubungen uub burd) bie Störte bes maguetifdjcn $elbs.
Befteht alfo ber Stromfreis aus einer Spule l)ol)er Xüiubungs3al)l mit
(Eifenfern, ber bas maguetifd)e $elb nod) befonbers fräftigt, fo fagt
man, er enthält „oiel Selbftinbuttion", inbem man eben bie IDirfung
für bie Urfadje feßt. (Dgl. aud) bas über (Bebraud) bes Begriffs „Ka*
pa3ität" (Befagte.) (Eine Spule mit uiel Selbftinbuttion heißt aud) „in*
buttioer IDiberftanb". Bei einem Kreife mit oiel Selbftinbuttion ent*
ftel)t beim Öffnen bes Stroms an ber ilnterbredjungsftelle infolge bes
ftarten ©ff nungsejtraftroms ein ftarfer 5untc uon beträd)tlid)er IDärme*
roirtung. (lTtöglid)feit ber Beteiligung: ein parallelgefdjalteter Konben*
ator, ber bie augenblidlid)e große (Elettr^itätsmenge aufnimmt.)
Kap«3ttät unb Selbftinbuttion.
ttad) biefer (Erörterung ber Selbftinbuttion bred)en roir bie Be*
tradjtung ber bt)namifd)en (Elettri3ität ab uub ftellen ben Begriff ber
Selbftinbuttion nod) 3ufammen mit bem am Sd)Iuß unferer Betrad)*
tung ber (Eleftroftatif gewonnenen Begriff ber Kapa3ität. XDir wollen
nod) unterfuchen, weldje IDirfungen biefe beiben für bie $unfentele=
graphie grunblegenben eleftrifd)en (Brößen, b3w. bie fie barftellenben
Apparate: inbuftioer tDiberftanb unb Konbenfator im (Bleid)* unb
IDechfelftromtreis ausüben.
£egen wir eine (5leid)ftromquelle an bie beiben Belegungen
eines Konbenfators ober, wie wir jeßt fagen wollen, einer Kapa*
3ität, fo werben beibe Belegungen auf bie Spannung ber Stromquelle
aufgelaben. (Ein Ausgleich biefer Spannung tarnt nid)t eintreten, ba ja
beibe Belegungen burd) bas Dieleftrifum ifoliert finb. (Eine Kapa3ität
oerfperrt alfo bem (Bleid)ftrom ben IDeg (Blodtonbenfator).
$d)altet man einen Konbenfator in einen IDechfelftromtreis,
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fo finbet bei jebem Spannungsroedjfel ein Auf* unb(Entlaben bes Kon*
benfators burd) ben Stromfreis felbft ftatt, fo baß alfo ein EDecßfel*
ftrom burd) einen Konbenfator nid)t in (einem fließen geßinbert roirb.
Schalten toir eine Spule Port großer Selbftinbuftion, !ur3 gcfagt,
eine ßoße Selbftinbuftion, in einen (Bleicßftromfreis, (o tritt bie
Selbftinbuftionsroirfung nur im flugenblid bes Scßließens unb Öffnens
ober einer 3ntenfitätsfcßioanfung bes (Bleicßftroms auf. Solange ber
Strom fonftant bleibt, fließt er unbeßinbert ßiuburcß unb ßat nur
ben’ (Dßmfdjen IDiberftanb ber Spule 311 überroinben.
(Einem tDecßfelftrom tritt aber bie ßoße Selbftinbuftionsroirfung
in jebem flugenblid entgegen, ba er ja 3ntenfität unb Ricßtung fort*
gefeßt änbert. (Eine Selbftinbuftion beßinbert alfo bas fließen eines
Eöecßfelftroms feßr ftarf, um fo meßr, je größer bie perioben3aß.l ift.
Bei feßr ßoßer 5requen3, alfo bei „ßocßfrequentem tDecßfelftrom",
fann ber Strom oollftänbig „abgebroffelt" roerben (Droffelfpule).
Scßaltet mau eine Selbftinbuftion unb einen Konbenfator parallel,
fo roirb in folgern Stromfreis ber ©leicßftrom burd) bie Selbftinbuftion,
ber tDecßfelftrom über ben Konbenfator fließen (Blodfonbenfator im
(Empfänger parallel 311m Helepßon).
3. Scßtoingungss unb tDeHcnbetüegung.
Scßtoingungsoorgängc.
fln bie porigen Betradjtungen fnüpfeu roir f)ier mit einer Berner*
fung an über einen Sdjließungsfreis, ber Kapa3ität unö Selbftin*
buftion enthält (Dgl. flbb. 7, $. 17). £äbt man bie Kapa3ität 3U
einer beftimmten Spannung auf unb läßt bie (Entlabung burd) ben
eleftrifcßeu Junten burd) bie Selbftinbuftion ßiuburcß über einen £uft*
3roifd)enraum (Junfenftrede) erfolgen, fo befteßt biefer Junfe nid)t in
einem einfachen einmaligen f)inüberftür3en ber <Eleftri3ität in einer
Richtung, etroa non ber pofitioeu Belegung 3ur negatioen („aperio*
bifd)e (Entlabung'1). Der Junfe ift pielmeßr ein 3ufammengefeßter, in*
bem babei abtoecßfelnb in feßr rafcßer Jolge eine gan3e Heiße uon
Sunfenentlabungenoonroed)felnberHid)tungftattfinbet(„of3illatorifd)e,
fcßroingenbe (Entlabung"). Die Sonn ber (Entlabung ift alfo eine peri*
obifcße Scßtoingung. Sie läßt ficß uergleidjenmit ben penbelartigen
Sd)roingungen einer in einem Unförmigen (Blasroßr befinblicßen, in
ttioeaufcßroanfungeu perfeßten Jlüffigfeit. Die bei berartigen Scßtoin*
gungsbetoegungen unb ißrer Jortpflan3ungsform, ber tOellenbeioe*
flnu© 167: (Eliurn, 5uufentelegrapl}ie. 5. flufl.
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3ft 3. B. A D = 1 sec,
jo ift n = 3; 3cit
AB = 3clt einer
Sdjro. = t = -~ sec.

gimg, auftretenben allgemeinen Derf)ältniffe müffen hier 3unäcf)ft nod)
gan3 fur3 erörtert werben.
(Ein Ijin* unb Hergang, wie iljn 3. B. ein Ufyrpenbel in einer be:
ftimmten, jebesmal gleichen Seit ausführt, Reifet eine Sdfwiugung,
jebe aus Dielen folgen <Ein3elfd)wingungen 3ufammengefet$teBeroegung
heißt.Sdjwingungs* ober of3illierenbe Belegung.
3eber ein3elneSd)wingungs3uftanb, aus bereu (befamtheit biegan3e
Schwingung 3ufammengefei}t ift, heißt pijafe ber Sdjwingung. Der
größte IDert, ben eine Sdjwiugung erreicht, 3. B. ber flusfdjlag eines
Penbels in ber redjten ober linfen Qjre^lage, fjeißt Schwingungsweite
ober flmplitübc.
Die Sd)wingung eines penbels !ann man bilblid) (grapf)ifd))barftel*
len, inbem man auf einer wageredjten (Beraben bie Seit, [entrecht ba3u
bie jeroeils erreichten Schwingungsweiten aufträgt. ITCan erljält bann
eine Kuroe, töie fic flbb. 3 3eigt.
3n ber Art biefer Kurue ooltyeht fid) überhaupt jeber fd)wingenbe,
fid) roieberholenbe (periobifd)e) Dorgang. ITTau be3eid)net bemnad) aud)
in biefer Art ber Darftellung bie Seit einer $d)roingung, toie fie 3. B.
burd) bie Kuroe AB, BC ober CD bargeftellt roirb, als periobe.
Die Sahl ber Schtoingungen (periobeu) in einer Setunbe nennt man
Sdjwingungs* ober perioben3ahl ober aud) $requen3 (n). Die
3eit, in ber eine Schwingung ausgeführt wirb, fjeißt aud) Sdjwin*
gungs* ober periobenbauer (t) (bemna^ t = —
Beifpiel: Deutet mau in obiger $igur wieber bie tDageredjte als
Seit, trägt aber fen!red)t ba3U bie IDerte ber Stromftärfe auf, bie
ein tDed)felftrom in oerfdjiebenen flugenbliden hat (pof. nad) oben,
neg. nad) unten), fo erhält man eine entfpred)enbe Kuroe, bie ein an*
fd)aulid)es Bilb bes Derlaufs eines EDedjfelftroms gibt, fluch t)ier hei&t
bie 3um Durchlaufen einer foldjen Kuroe (3. B. AB) erforberlid)e3eitpe=
riobe bes IDechfelftroms, bie 3al)l ber perioben pro Setunbe bie Jre*

:
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queu3 = n. Blau fielet anfdjaulid), baß 5er lücdjfelftrom in einerperiobe
(eine Richtung 3tueimal tuedjfelt, alfo ift bie tüed)fel3al)l = 2n.
3n äßulidjer lüeife Iaffen fid) bie Sdjiuinguugen bes EDaffers im
U*Rof}r, bie Sd)tx>ingungen einer Stimmgabel ober einer Diolinfaite
barftelleu.
(Eigcnfdjwinguug. 3ebesfd)tuingungsfäf)ige Sqftem l)at bie (Eigen*
fcfjaft, rocnn es fid} unbeeinflußt uon anbereu Sqftemen ausfdjroingt,
Sdpuiuguugeu uon gan3 beftimmter Sdjtoingungsbauer aus3ufüf)ren,
bie uon bau Betrage gecoiffer für bas Sintern in Betracht tommenber
©roßen abhängig ift (Stimmgabel, Saiten geben einen gan3 beftimmten
©on). ITtau fagt baßer: jebes Scßtuingungsfqftem Ijat feine beftimmte
©igenfdjiuinguug ober (Eigenfrequeu3.
2. Dämpfung unb Strahlung. Stoßen roir ein penbel nur einmal au
unb überlaffen es bann fid) felbft, fo tommen feine Sdjroinguugen ebenfo
allmäßlid] 3ur Ruße toie bie ber einmal angefd)lagenen Saite ober Stimm*
gabel ober bes einmal in ber ©leicßgeroidjtslage geftörten IDaffers im
U*Roßr. Die Sdjtuiugungstueiten roerben immer deiner, 3ulet3t ßört
bie Sdjroiugung gan3 auf. Die Urfacße biefer ©rfcßeinung (in ben Bei*
fpielen ßauptfäcßlicß Reibung unb Sufttuiberftanb) ßeißt Dämpfung.
Das Bilb einer gebämpfteu Sdjcuingung gibt Rbb. 4:
©enauer ausgebrüdt, uerfteßen ruir unter Dämpfung bas Derßältnis
3rueier um eine periobe auseinanberliegenber Rmplitüben. 3e größer
bie Dämpfung ift, befto fdjueller (inten bie H)erte ber Rmplitüben unb
befto toeuiger Scßruiugungen finbeu bei einmaliger (Erregung ftatt.
Dagegen füßrt bas Ußrpenbel feine Scßroingungsbauegung mit ftets
gleicßbleibeuben Rmplitüben aus, ba es uorn Ußrtoerf bei jebem Rus*
fcßlag einen neuen Rnftoß erhält. (Es füßrt alfo eine ungebämpfte
(„gleicß ftarf erßaltene") Scßruingung aus. ©in Bilb einer fol*
cßen Scßtuingungsbeiuegung gibt bie Rbb. 3. Rucß bie Rmplitüben bes
tDecßfelftroms einer löecßfelftrommafcßine
x
\ neunten nidjt ab, ba aucß ßier fortgefeßt
[ ©nergienacßfcßub ftattfinbet.
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Geht bie Sdjwingungsenergie in einem Softem nutzlos oerloren, fo
fpridjt man uon fd)äblid)er Dämpfung. Unter nützlicher Dämp*
fung uerftel)t man bal)er biejenige, bie bas Sqftem, 3. B. burd) eine
IDellenbewegung, in einem umgebenben gleichfalls fd)wingungsfäf)igen
(3.B. elaftifdjen) Wittel nuftbringenb ausftraljlt. Strahlung iftaI(o
(Energieabgabe an ben umgebenben Raum. ITtan nennt bafyer
aud) gegebenenfalls bie nüfelidje Dämpfung Straf)Iungsbämpfung.
So ftraljlen 3. B. Stimmgabel unb Saite i^re „Höne" in $orm non
Schallwellen an unfer (Df)r.
0. Wellenbewegung. Rad) ben vorigen fluseinanberfefeungen fönnen
wir bielDellenbewegung auffaffen als biejorm, in ber einefdjwingenbe
(Energie in einem fd)wingungsfäf)igen Wittel (ffiebium) ausftraljlt. Das
einfadjfte Beifpiel bafiir bilben bie XDaffertoellen.
IDerfen roir einen Stein in ein rufjig fteljenbes IDaffer, fo reifet er
bie benachbarten IDafferteildjen mit herunter. tDäljrenb fid) biefe flb*
roärtsberoegung treisförmig nad) aufecn auf bie folgenben Geildjen
fortpflau3t, tommen bie 3uerft abwärts bewegten üeildjen wieber hod),
fteigen aber über ifyre Gleid)gewid)tslage ein Stüd in bie fjöfje, finfen
bann wieber ein Stüddjcn barunter, unb inbem fid) biefe Bewegungs*
impulfe immer auf bie benadjbarten Geild)en weiterübertragen, gef)t
ber Dorgang nod) eine gan3e XDeile fo weiter, bis bie urfprünglidje
(Energie oer3etjrt ift unb bie 3uerft erregten IDafferteildjen 3ur Rulje
getommen finb. Dann fefjen wir aber in weiter (Entfernung bauon bie
Bewegung in ftets gröfeer werbenben 311m (Erfd)ütterungs3entrum !on*
3entrifdjen Kreifen immer nod) oor fid) get)en. Dabei werben bie Aus*
fd)läge, um bie fid) bie tüafferteildjen aus if)rer Gleichgewichtslage
entfernen, ftets fleiner, bis mit einem leidjten (Er3ittern an ber äufeerften
Peripherie bie gan3e (Erfdjeinung uerfdjwinbet.
XDir haben hier» ba bie Störung ber Gleichgewichtslage nur eine
einmalige war, eine gebämpfte tDellenbewegung uor uns. Die Der*
3el)rung ber (Energie erfolgt burd) bie Reibung ber Geild)en aneinanber
(fd)äblid)e Dämpfung) unb burd) bie XDeitergabe (Strahlung) an bie
benachbarten üeildjen (Stral)lungsbämpfung). (Ein Bilb ber Bewegung
gibt alfo bie flbb. 4. RTan nennt herbei bie (Erhebung ber IDaffer*
teilchen über bie Gleichgewichtslage (3. B. in flbb. 4 AB, CD, EF,
GH) IDellenberge, bie Dertiefungen (BC, DE, FG) IDellentäler.
Der in Wetern gemeffene flbftanb 3weier IDellenberge heifet ID eilen*
länge. (Es ift bies alfo biejenige Strecfe, um bie fid) bie Schwingung
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wäfjrenb einer pertobe fortgepflanßt fyat (Abb. 4 S. 13). IDir be3eidjnen
fiemit bem gried)ifd)enBud)ftaben X (Sambba). Da3iieinerSd)wingung
bie Seit t sec gebraucht wirb, fo I)at fidj bie Bewegung alfo in t sec

:
;
(

um X m, alfo in 1 sec um j m fortgepflan3t. tüir be3eid)nen y m
pro Se!. als ^ortpftari3ungsgefd)roinbigfeit ber EDellenbewe*
guug. So ift 3. B. bie $ortpflan3ungsgefd)winbigfeit ber elettrifdfen
unb maguetifdjeu Schwingungen bie gleiche roie bie bes £id)ts# b. I).
300000 km in ber Sefunbe.
4. Rcfoitait3. VOas gefd)iel)t nun enblidj nod), wenn foldje RMlen in
genügenber Stätte non einem Sd)wingungsfi)ftem ausgeftralflt auf
ein 3toeites fd)wingungsfäl)iges Sqftem auftreffen? IDenn bie (Eigen*
fdfwingungen bes erften, „ausfenbenben" Sqftems biefelben finb roie
bie bes 3wciten, „empfangenben", fo gerät bas 3toeüe Spftem gleid)*
falls in Sdjwingungen. Da biefe (Erfdfeinung 3uerft bei tönenben Kör*
pern beobachtet würbe, Reifet fie Kefonan3 (ITTittönen). So überträgt
3. B. eine angefdjlagene Stimmgabel il}re Sdfwingungen auf eine
anbere in ber Hälfe aufgeftcllte, bie ben gleidjentEon gibt, ober bringt
eine Suftfäule geeigneter Sänge 311m Rlitfdfwingen. Der mitfdjwin*
genbe Körper heißt Kefonator. Die Störte ber Refonan3 ift um fo
größer, je geringer bie Dämpfung beiber Sqfteme ift, beim um fo
träftiger fdjwingt einerfeits ber Kefonator mit. Da aber 311 feiner
fräftigen (Erregung eine längere 5olge träftiger IDellen gelfört, barf
aud) anberfeits bas primäre Sqftem nur geringe Dämpfung befißen.
(Es muß aber große Klaffe haben, um mel (Energie aufnehmen 311
tonnen, wäfjrenb ber Kefonator bei Heiner lTCaffe leidfter ins Klit*
fdjwingen tommt. — Die Übertragung ber Kefonan3 gefdjielft
einmal, roie oben angenommen, in XDellenform burd) ein fdjwingungs*
fähiges Ktebium auf foldje (Entfernungen, baß babei feine merflidfe
Rücfcoirfung bes Refonators auf ben „Senber" ftattfinbet. Sur Über*
tragung ber Schwingung tarnt man 3weitens aber aud) beibe Spfteme
mechanifd) oerbinben (3. B. Auffetjen ber Stimmgabel auf einen hoh
len „Refonan3faften", fjol3geftell ber Saiteninftrumente), wobei Rüd*
wirfung eintritt. Diefe Art ber Übertragung tonnen wir als „Kop*
pelung" be3eid)nen. Die erfte Übertragung, ferner bie Refonan3, bie
Rüdwirfung unb ber (Einfluß fefter unb lofer Koppelung laffen fid)
befonbers anfdjaulid) bei 3wei gleidfen, fd)wingenben penbeln machen,
bie an einem (Summifchlaud) ober elaftifdjen Draht (Übertragungs*
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mebium) aufgefjängt finö. £iegen bic Aufhängepuntte nalje 3ufam*
men, fo bringen bie Schwingungen bes erften penbels bas 3weite
feljr fdjnell ins IHitfd)wingen, ünb nmgefefjrt (fefle Koppelung). 3e
weiter ber Abftanb ber beiben Penbel ift, um fo langfamer erfolgt
bie Übertragung ber Schwingung, um fo geringer ift bie Rüd'wir»
fung (lofe Koppelung), tjält mau nadj ber erften Übertragung, wenn
bas erfte penbel gan3 3ur Ruhe getommen ift, unb elje bie Küdüber*
tragung oom 3weiten auf bas erfte beginnt, bas erfte penbel feft,
fo fdjwingt bas 3weite penbel feine (Energie in feljr wenig gebämpf*
ter Sdjwingung oollfommen aus. Diefer Derfud) neranfd}aulid)t bie
fog. Stoßerregung. (Dgl. fpätere Ausführungen auf S. 21).

B. ©runMegeiibe funfcntclegraphifdjc
Anordnungen.
(Elefctrifdje Schwingungen.
Had) biefen Ausführungen Betrachten wir jetjt weiter bie elettrifchen
Sdjwingungen. IDir Reiben bereits gefeiten (S. 12), baß ein tDedjfel*
ftrom eine foldje eleftrifdje Schwingung barftellt, inbem bie Strom*
ftärte (unb Spannung) 3wifdjen einem pofitiuen unb negatiuen tjödjftwert
hin unb her fdjwingt. IKit fjilfe non gewöhnlichen tDedjfelftromma*
fdjinen tarnt man aber im allgemeinen teine höhere perioben3ahl als
etwa 1000 erseugen. Die für bie Junfentelegrapljie benötigten TDodjfel*
ftröme höherer $requeit3 (fjod)frequen3ftröme) entftehen aber 3. B. bei
ber fdjon S. 11 erwähnten of3illatorifd)en (Entlabung eines Sdjwingurlgs*
treifes, ber aus Kapa3ität, Selbftinbuttion unb Juntenftrecfe befteht. Diefe
Anorbnung ift baljer für bie Juntentelegraphie oon grunblegenber Be*
beutung. 3nbem man einen Konbenfator läbt unb über eine Junten*
ftrede entläbt, tarnt man beinahe beliebig hohe Jrequen3en erreichen
unb gleid)3eitig außerorbentlidj hoIjeSpannung benutjen.
£äbt man eine £eibener Jlafdje auf, etwa bie äußere
Belegung pofitiü unb bie innere negatiu, unb oerbinbet
beibe Belegungen burdj einen Draht, fo fdjlägt tur3 oor
ber Berührung (Abb. 5) ein fnallenber Jtinfe über. Diefer
Junfe befteht nun aber nidjt, wie bereits früher ange*
beutet, aus einer eitrigen (Entlabung in einer Hidjtung,
fonbern aus einer hin unb her fdjwingenben. IDie ber
Junfe in XDirtlic^fcit ausfieljt, 3eigt bie Abb. 6.
flbb. 5.

LT

tl

u.

B

'

©cuublegenbe funfentelegrapfyifdjc flnoröuuug

fillElISSSSlSllili»

i

1

.
|

17

(Ein gefabener Konbenfator C (Hbb. 7), beffen Belegungen A unb
B über eine Selbftinbuttionsfpule L unb bie Tlafte S miteinanber
uerbunben ©erben !önnen,
[teilt eine flnorbnung bar,
flbb. 6.
bie eleftrifdje Sd)©inguns
gen ausfüfyren fann. IDirb nad) £abung bes Konbenfators ber Haftern
fyebel gebrücft, [o fließt aus bem gefabenen Konbenfator ein Strom
uon ber Belegung A über (Tafte unb Spule nad) ber Belegung B.
Dabei entftef)t in ber Selbftinbuttion bes Sd)ließungstreifes, insbefom
bete in ber Spule L, ein magnetifdjes $elb, bei beffen flu©ad)fen eine
etettromotorifd)e ©egenfraft auftritt, bie bas Hnfteigen bes Stromes
uerlangfamt. 3ft ber Konbenfator entlaben, fo t)at ber Strom feine
größte Stärfe erreicht. Beim Derfd)©inben bes Stroms unb ber Hb=
nannte bes magnetifdjen Selbes entfteljt abermals eine elettromotorifdje
Kraft, bie aber beit Strom 3U uerlängern fud)t. Der entlabene Kon;
benfator C erteilt baburd) eine neue £abung, unb 3©ar fließt jeßt
pofitioe (Hettri3ität in bie Belegung B unb negatioe in bie Belegung
A. tjat bie potentialbifferen3 ber Belegungen iljren f)öd)ft©ert er=
reid)t, fo beginnt bie (Entlabung bes Konbenfators aufs neue. (Es ent=
ftetjt ©ieber ein Strom, allerbings oou entgegengefeßter Kid)tung, ber
non ber einen Konbenfatorbelegung burd) bie Spule L 311 ber anberen
Belegung fliegt. Der Dorgang fpielt fid) alfo immer oon neuem ab
unb fegt fid) periobifd) fort. Diefes Spiel — äljnlid) bem flufs unb
ITieberpenbeln eines an einer Spiralfeber aufgehängten ©e©id)ts —
roürbe, ol)ne baß bem Stromfreife oon außen neue (Energie 3ugefüf)rt
©irb, unenblid) fange anbauern, ©enn nid)t (Energieoerlufte auftreten
©ürben. (Treten biefe (Energieoerlufte bei ber penbelnben Spiralfeber
burd) bie Keibung in fid) unb mit ber £uft auf, fo finb fie im elefs
trifd)en Kreife namentlid) auf bie Über©inbung bes ©Ijmfdjen IDiber*
ftanbs unb bie ftusftraf)lung 3urüd3iifüf)=
ren. Dem ®e©id)t an ber $eber, ©eld)es
bie Sdjnelligfeit ber penbelbemegung be*
ftimmt, entfpredjen im elettrifd)en Sd)©ins
gungsfreife bie Selbftinbuttion unb bie
Kapa3ität. Durd) bie (Energieoerlufte ©irb
aud) bie elettrifd)eSd)©ingung mel)r ober
©eniger fd)nell gebämpft. Die Dämpfung
flbb. 7.
burd) flusftratjlung ift bie fog. „Itußbämp*
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fung"; ber auf fie
entfallenbeHeilber
2
(Energie wirb in
c
F11 nkenstrccke
$
Jorm uon elettri«
'S
fdjen IDellen in
ü
bie Jerne gefanbt.
Hbb. 8.
Da nun bie bem
Schwingungsfreie 3ugefüf)i'te (Energie allmählich uerfiegt, muß üjm
immer uon neuem (Energie 3ugefül)rt ©erben, ebenfo wie einem Ieud)s
tenben punfte, wenn anbers er nicht aufhören foll, £id)tftral)len aus»
3ufenben.
U)ir erhalten fo burd) Auf* unb (Entlaben bes Konbenfators einen
tDechfelftrom uon l)°her Jrequen3; bie Dauer einer Schwingung bie«
fes Kreifes ift faft ausfdjlieglid) uon ber (Bröge ber Kapa3ität unb
Sclbftinbuftion abhängig, üergrögerung ber Kapa3ität uerlangfamt
bie Schwingung unb uergrögert bie IDellenlängc; basfelbe ift ber
Jall bei einer Dergrögeruug ber Selbftinbuftion.
An Stelle ber (Tafte S tann auch eine Junfenftrede eingefdjaltet wer«
ben, bie bie Auflabung bes Konbenfators burd) einen jmbuftor ers
möglid)t (Abb. 8). Die (Elettr^ität überbrüdt ben £uft3©ifd)euraum
ber Junfenftrede erft, wenn bie Spannung genügenb h°d} ift; 3um
Durd)fd)lagen einer 1 cm ©eiten Junfenftrede genügen etwa 30000
Dolt. Beim Überfpringen bes Junfens fegen bie eleltrifd)en Sd)win«
gungen ein. Die bie Junfenftrede umgebenbe £uft wirb burd) ben
Junten erf)igt unb leitenb; ©enn bie Schwingungen unb ber Strom
fd)©äd)er geworben finb, wirb bie Junfenftrede wieber talt unb nicht«
leitenb; fie wirtt alfo wie ein felbfttätiges Dentil.
Jiir bie Swede ber Juntentelegraphie ift es nötig, bag ber Sd)wiu*
gungstreis bie elettrifd)e (Energie träftig ausftral)lt. Das tut aber
ein einfacher Konbenfatortreis nid)t. Die elettrifchen Kraftlinien uer«
laufen 3©ifd)en ben platten, unb bie XDirtung nad) äugen ift gering.
(Eine gewöhnliche „gefd)loffene" Anorbnung uon £eibener Jlafdjen
befigt feine Jernwirfung. (Entfernt man bagegen bie beiben Konben*
fatorplatten weit uoneinanber (Abb. 9), fo finb bie Kraftlinien ge«
nötigt, auf bem IDege uon ber einen 3U ber anberen Belegung einen
längeren IDeg burd) bie £uft 3urücf3ulegen, unb erfahren in biefer
eine grögere Ausbreitung, Streuung. Klan tann bann bie beiben
platten nod) weglaffen unb hat fo einen offenen Sd)wingungsfreis,
n
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einen ftabförmigen©f3illator. Beibe
fjälften bes Drahtes befitjen eine ges
wiffe Kapa3ität, tonnen alfo immer /
nod) als Belegungen eines Konbcm ’ . .
fators angeleljen roerben.
Aud) l)ier tritt, roenn bie beiben • ''
Ejälften auf geuügenb I)ohe Spam
nungen geloben finb, an ber $unfen=
ftrede ein Ausgleid) ein, unb es ent»
Hbb. 9.
ftel)t eine elettrifd)e Sd)wingung. Rn
ber $unfenftredc felbft mu| bie £abung einer gatten £eiterf)älfte hin*
burd)ftrömen, mir erhallen alfo an biefer Stelle bie größte Strom»
ftärte, bie nad) ben (Enben ber beiben £eiter 3U immer geringer mirb;
anberfeits ift Iper, wo ber Rusgleid) ftattfinbet, bie Spannung = 0,
währenb an ben beiben (Enben bie (Elettrrjitätsteilchen fid) häufen, fomit
bort bie größten Spannungen auftreten.
Rn ben beiben (Enben eines ftabförmigen 0f3tllators bilben fid) bems
nad) Spannungsbämhe unb Stromfnoten, wäl)renb an ber $unfenftrede
■ ein Strombaud) unb Spannungsfnoten auftreten. Diefe Verteilung oon
Strom unb Spannung entfpridjt alfo einer fog. „ftel)enben" elettrifd)en
EDelle, unb 3war fdjmingt ein offener linearer £eiter, in beffen TTIitte
fid) bie $untenftretfe befinbet, in einer halben IDelle.
Die Derl)ältniffe änbern fid) nicht, wenn man nur eine tjälfte bes
©f3illators als £uftleiter (Rntenne) ausbilbet unb bie anbere burd)
bie (Erbe1) ober burd) elettrifd) paffenb abgeglid)ene Drahtlängen, ein
fog. ©egengewidjt, erfeßt. Die obere Hälfte bes Drahtes fdjwingt
bann in einer Dicrtelwelle; wenn alfo eine berartige (Einrid)tung in
ihrer (5runbfd)wingung erregt wirb, ift bie ausgefanbte löellenlänge
gleid) bem uierfadjen Betrag ber linearen Rntenne.
löirb nal)e bei ber $un!enftrede eines offenen Schroingungstreifes
eine Kapa3ität eingefdjaltet, fo tritt, weil biefe Kapa3ität bann hinter
biejenige bes £uftleiters gefdjaltet ift, eine Derfleinerung ber ©efamt*
tapa3ität ein (ogl. S. 4), bie IDelle wirb oerüh^t (aud) angewanbt als
Dertür3ungstonbenfator im (Empfänger). Durd) 3ufügung non Selbft»
1) Da nad) früheren Ausführungen bie (Erbe bas potential 0 hat, fann
fie an bie Sunfenftrede, wo bie Spannung einen Knoten hat, alfo bauernb
0 ift, angelegt werben unb ohne flnberung ber Schwingung bic 3weite
Drahthälfte erfeßen.
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inbuftion (Derlängerungsfpulen) fann bie tDelle gegen bie ©runb*
fchwingung bes £uftleiters uergrößert werben.
Der ftabförmige ©f3illator hat aber ben Hachteil, baß er feine große
Stromftärfe aufnehmen fann. Don ber Stromftärfe hängt aber mit
bie $ernwirfung ab. Tin weiterer Hachteil ift ber, baß burcf) bie ftarfe
Ausftral)lung bie Schwingungen bes (Dfjillators ftarf gebämpft werben,
rooburch ebenfalls bie Jernwirfung beeinträchtigt wirb, Anberfeits ift
es aber wieberum oorteilhaft, wenn bie (Energie ftarf ausgeftrahlt
wirb. (Es ergibt fid) baraus, baß cs non (Erfolg begleitet fein muß,
ben engen „gefd)loffenen" Konbenfatorfreis, ber 3war nidjt ftrahlt,
aber eine große Stromftärfe 3uläßtf mit bem ftabförmigen, offenen
Schwingungsfreife, ber eine ftarfe Strahlung gewährt, 3U uereinigen.
Dies fann man erreichen, inbem man oon bem gefdjloffenen Sqftem
bie Schwingungen in bem offenen (einem einfachen Draf)t) inbu3ieren
läßt, ober inbem man ben offenen Draht einfad) an einen punft bes
gefdjloffenen Kreifes anlcgt. DiefeDereinigung (Koppelung) bes ge=
fdjloffenen Sd)wingungsfreifes bes „Senbers" mit bem offenen Sd)win=
gungsfreis (Antennenfreis) h<R profeffor Braun in Straßburg im
3ahre 1898 311m Werften ITTale hergeftellt. Die Abb. 10 unb 11 oeran*
fdjaulid)en gefoppelte Schwingungsfreife; bei fotd)en Anorbnungen
wirb alfo (Energie non einem Teil auf ben anberen übertragen. 3n
ber Abb. 10 finb beibe Teile bes Sdjwingungsfreifes uoneinanber ges
trennt, bie (Energie wirb burd) 3nbuftion oon bem Konbenfatorfreis
auf ben £uftfeiter übertragen. (5ebräud)lid)er ift bie Anorbnung ber
Abb. 11, bie uns eine birefte Koppelung 3eigt. 3m Senberfpftem wirb
meiftens gabanifd), im Tmpfänger meift inbuftiu gefoppelt.
IDenn beibe Kreife einen großen Teil ber Selbftinbuftion gemeinfam
haben, alfo feft gefoppelt finb, treten infolge ber Rüd'wirfung fowof)l
im pdmär= als aud) im Sefunbärfpftem je 3wei Sd)wingungen auf,
non benen bie eine größer, bie anbere Heiner ift als bie urfprünglidje
(Eigenperiobe. Diefes ftörenbe Hiicf-flbb. II.
fluten ber Tnergie öerfjinbert bas
flbb. 10.
neue Telefunfenfpftem (EDienfcfje
tTIcthobe) mit fjilfe ber „£öfd)funs
fenftrede", bie, roäljrenb bie Tnergie r _L
bUa
auf bas Sefunbärfqftem gewanbert T~
rT
*
ift, fo hochgrabig nid)tleitenb wirb,
baß ber primärfreis rücfwanbernbe
'Jirdc
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Schwingungen nid)t aufnef)tnen !ann. Der primärfreis („Stofetreis")
überträgt feine (Energie rafd) auf Öen Sefunbärfreis, 6er fie in feiner
(Eigenfdjwingung einrocllig ausftraljlt (Stofeerregung; ogl. bas Beifpiel
aus ber ITIecfeanit S. 16).
Die Koppelung beftcljt meiftens aus einer fefunbären Spule b unb
einer primären Spule a (Abb. 10), bie gegeneiuanber beweglid) finb.
Daburd), bafe man bie Koppelung änbert, änbert man gleid^eitig bie
Selbftinbuftion bes Suftleiters unb bamit aud) bie UMlenlänge.
Durd) bie medjanifdjen unb eleftrifdjen (Eigenfdjaften bes Suftleiters,
b. f). burd) feine Sänge (Kapajität), feinen tOiberftanb unb feine Selbfb
inbuftion, roirb bie in il)m entftel)eube IDclle beftimmt; ber gefdjloffene
Sdjwingungsfreis inufe in feinen (Eigenfdjaften halber auf ben Suftleiter
(offenen Sd)wingungsfreis) äbgeftimmt1) — in Uefonan3 gebradjt —
toerben. lüenn bie (Eigenfdjwingungen ber beiben Sqfteme nid)t gleid)
finb, arbeiten fie einanber entgegen. 3ft Kefonan3 uorljanben, fo trifft
jeber neue Anftoß bes erregenben gefd)loffenen Sd)wingungsfreifes ben
offenen Sdjwingungsfrcis fo, bafe bie eingeleitetcn Sdjwingungen oers
ftärtt unb bie möglidjft größten Eüerte non Strom unb Spannung ers
reidjt roerben. Klan tann fid) bies außer an bem fdjon früher (S. 15)
gebrachten Penbelbeifpicl aud) gut mit folgenbcm Dergleid) flarmadjen.
(Eine fd)were (Diode (ober aud) Sdjaufcl) tann burd) eine oerl)ältniss
mäßig fdjwadje Kraft in Sd)wuug gebrad)t 6310. barin erhalten toerben,
roenn nur ber jebesmalige 3ug am Seil ober Stofe gegen bie Schaufel
im richtigen Rf)t)tl)mus ber (Eigenfd)toingung ber beioegten Klaffe er=
folgt. Soll bie fd)toingenbe Klaffe roieber 31er Ruhe fommen, fo roirb
burd) jebesmalige (Einioirfung gegen ben Rl)i)tl)mus ber Sd)toung fel)r
fdjnell aufgel)alten unb bie Bewegung fdjnell austlingen. Um übers
haupt bie oerfd)iebenen Apparate einer bral)tlofen Station auf ben l)öd)s
ften (Empfinblid)feitsgrab 311 bringen, rnüffen alle Apparate, $lafd)ens
freis, Senbeantenne, (Empfangsantenne in Refonan3 fein. Rur fo gelingt
es, alle (Erfd)einungen fef)r fräftig heroortreten 3U laffen unb in uielen
Jällen noch K)irfungen 311 er3ielen, in benen ohne bie Anwenbung ber
Refonan3 bie EDellen gan3 untoirffam wären. (Es muß alfo bie Periobe
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1) Die Abftimmfchärfe bebeutet bie 5ät)igfcit bes (Empfängers, tunlidjft
nur eine beftimmtc tDellenlängc auf3unel)men, fo bafe bie oon einer gegen
bie eingeftellte tDclle etwas abweid)enbe töclle nidjt mehr wahrgenommen
wirb. Diefes ift befonbers beim gleid)3eitigen Arbeiten mehrerer Stationen
wichtig.
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ber (Eigenfd)wingungen bes 5lafd)enfreifes mit.feiner primären Grans*
formatorfpule ebenfogrofj fein coie bie ber Senbeantenne mit iljrer fetun*
bären Spule, unb ebenfo muß bie (Empfangsantenne
mit ben mit ifjr nerbunbenen Apparaten bie gleiche
Periobe Ijaben wie bie Senbeantenne. Die Abftimmung
wirb erreicht, inbem man einerfeits im primären 5lafd)eu*
c

Ts

jrS

r

Sk- ~1— F
rrL

s

p

Ta N
flbb. 12.

Am

freis bie Kapa3ität unb bas Selbftpotentiall) ber
DräTjte reguliert, anberfeits an bie Antenne nod)
Derlängerungsfpulen unb unter Umftänben aud) W//////////////'.Gw
nod) einen oeränberlid)en Konbenfator anfcfjUefet.
(Eine Senberfdjaltung mit Söfdjfunfenftrede würbe alfo fo ausfeljen,
wie Abb. 12 3eigt.
Der ©leirfjftrom berlttafdpne Gl, beffen Spannung öurd) ben „Gonfd)ieber“
Ts reguliert wirb, erregt in ber Spule E bie IDed)felftrommafd)iue We. Der
tDedjfelftrom gef)t über bie Gälte Ta burd) bie Prim'ärfpule bcs Grausforma*
tors P unb bie primärbroffel D, bie bie Regulierung ber Refonan^ 3tüifd)cn
ber Periobe bes Betriebsu)cd)felftromes unb ber Gigenfd)iDiugung bes doh
üjm gefpeiften Kreifes geftattet (Rieberfpannungsfreis).
Der fjod)fpannungsfreis beftcl)t aus Sefunbärfpule bes Grausformators
Sk unb ber $unfenftredc F. Beim $unlenübergang entftel)eu bie eleftrifd)en
Sd)CDingungen im gefdjloffenen Sd)0)ingungsfreis FCS, bereu 5requen3 burd)
Kapa3ität C unb bie oeräuberbare Selbftinbuftion S beftimmt ift. Durd)
Anberung oon S fönnen uerfd)iebene tDclleu cingeftellt werben. Die ftarf
gebämpfte Schwingung bes „Stojjfrcifes“ FCS ftöfjt ben offenen Sd)U)in*
gungsfreis an, ber bie Gnergie in fd)wad)er Dämpfung ausftral)lt. Der
offene Sd)wingungsfreis wirb burd) bie Derläugerungsfpule, u. U. nod)
burd) ein Dariometer (oeränberlidje Selbftinbuftiou) V auf bie IDelle des
gefd)loffenen Kreifes abgeftimmt. Die Refonan3 beiber Krcife errennt man
am „Antennenamperemeter“ Am. An bebeutet ben Cuf Heiter, G\v bas ©egen*
1) Das Derf)ältnis, in bem bie e^eugte eleltromotorifdje Kraft bes Gjtra*
ftroms 3U ber ©efd)roinbig!eit ftel)t, mit ber bie Stromftärfe fiefy in ber
Spule änbert, nennt man bas Selbftpotential, bas nur oon ber 5orm unb
ber ©rö&e ber Spule abl)ängt. RTau mißt bas Selbftpotential oou Drähten
in einer beftimmten Ginljeit, weldje man 1 Jjenri] nennt.
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gewicht ober (Erbe; Ws ift eine Draf)tfd)leife 3ur inbuftioen (Erregung eines
IDcllemneffers 3itr Prüfung ber ausgefanbtcn ober empfangenen XDelte.
(näheres fpäter!)
EDie fommt nun bei ber $untentelegrapf)ie bie (Elettr^ität oon ber
Senbeantenne 3um (Empfangsapparat?
An
Diefe oft geftellte $rage ift baf)in 311 be*
antroorten, bafj es fid) bei biefem üor*
gang um eine eigentliche Übertragung
ber (Eleftr^ität felbft nidjt fjanbelt, fon*
bern nur um ein 5ortfd)reitenber eleftri*
fdjen unb magnetifdjen 3uftanbsänbc* Dt-M
rungen bes Raumes bis 311t' (Empfangs* V ~
ftelle. Die Ausbreitung biefer3uftanbs=
änberungen, ber eleftromagnetifd)en
EDellen, gefd)iel)t burd) bas hqpotf)e*
tifdje RTebium bes Ätf)ers, ber eleftro*
magnetifd) fd)winguugsfäl)ig ift, in
V/////////////////////MGW
berfelben tDeife, roie bas früher am
flbb. 13.
Beifpiel ber IDaffercoellen bargeftellt Erläuterung: An Antenne. DrUrcI}.
rourbe. Greffen biefe RMlen irgenb* El CEmpfangstransforma'or, DlDctettor.
eine 3ur Ausführung eleftromagncti* b mocftouöcnfator, t «xcicpijon. (über
1
Wlrfuiig bes Blocffoubcnf. I. S. 12.)
fd)er Schwingungen geeignete flnorb*
nung uon Apparaten, bie fid) mit ber Senbeftation in Refonat^befinbet,
fo wirb biefer „Refonator" in gleicher EDeife, wie bies früher im Bei* c
fpiel ausgeführt würbe, burd) bie auftreffenben IDellen3Üge 3U fräf*
tigern RTitfd)wingen angeregt.
Um bie an irgenbeiner Stelle im Attjer but(h bie EDellen erregten
elettromagnetifdjen Sd)wingungen 311 ben bafür empfinblid)en flppa*
raten 3U leiten, bauen wir aud) hier einen 3um Senber in Refonau3
gebradjten — „auf bie XDelte abgeftimmten" — offenen Sdjwingungs*
treis aus Cuftleitergebilbe („(Empfangsantenne") unb (Begengemid)t
ober (Erbe auf. 3n biefem mit ber Senbeftation gleichfam „burd) Strah*
Iung gefoppelten" Spftem erregen bie eintreffenben elettromagnetifd)en
EDellen ele!tromagnetifd)e Kräfte, fie laben bie (Energie, bie fie tragen,
gleichfam auf ben Cuftleiter über. (Es entftet)en bal)er im (Empfangs*
luftleiter ebenfold)e Schwingungen wie im Senber. Die Schwingungen
ber Spannung betätigen ben mangels eines etettrifd)en Sinnes ein*
gefchalteten „EDellenbeteftor", ber uns burd) feine plötjlidje £eitfäl)igfeit

________
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bie Rnwefenljeit eleftrifdjer IDellen anseigt unb besljalb mit Red]t als
„eleftrifdjes Äuge" bc3eid)net werben !ann. Der Deteftor liegt im fog.
Detettorfreis (aud) Setunbär* ober aperiobifdjer Kreis, b. I). Kreis ofyne
ausgefprodjene(Eigenfd)wingung genannt), ber inbuftio mitbem offenen
Sdjwingungstreife gcfoppelt ift. (3uweilen3wedsfd)ärffterflbftimmung
uod) unter 3wifd)enfd)altuug eines fog. „Swifdjentreifes".) Der Detets
tortreis nimmt bie Ijodjfrequenten Sdjwingungen uom £uftleiter auf
unb oerwanbelt fies.B.burd) fog.KontaftbetettorenindHeidjftromftöfje,
bie ein delepfjon betätigen tonnen, flud) in ber (Empfängeranorbnung
wirb burd) ueränberbare Selbftinbuftionen unb Kapa3itäten für mög*
lidjft fdjarfe „flbftimmung" auf bie Senbeftation geforgt, ofyne bie ein
brauchbarer „(Empfang" unmöglich ift.
(Eine einfadje (Empfängerfd)altung 3eigt flbb. 13.
zweites Kapitel.

@cfd)id)tncl)er ÜberMitf über bie (Entnncfliutg
ber $unfentelcgrapf)ie.

>

©leid) nad) ben erften (Erfolgen mit ber Dral)ttelegrapt)ie (©aufj
unb IDeber in (Döttingen 1833) roar bas Beftreben barauf gerid)tet,
fid) ber 3ur Übertragung ber öeidjen erforberlid)enDrat)tleitung toieber
311 entlebigen. Dtefe Beftrebungen 3eitigten bie 1838 non Steintjeil
gemachte (Entbedung, baß man ben rüdleitenben Dral)t burd) bie (Erbe
erfetjen tann. $ür bie roeitere flusbilbung finb bann bie Derfudje uon.
XDilfings (1849), (Ebifon (1892), preece (1893), Katt)enau (1894)
unb Streder (1895) non Bebeutung getoefen. Beträd)tlid)e Jernwir*
tungen tonnten jebod) erft er3ielt roerben, als an Stelle ber bei biefen
Derfudjen 3Ür ftnwenbung gefommenen uertjältmsmägig langfamen
elettrifd)en £abungen unb (Entlabungen bie fdjnellen eleftrifd)en (Dfäil*
lationen (Schwingungen) benu^t würben, bie burd) ben eleftrifd)en 5uns
ten l)eruorgeiufen werben, unb beren (Ergrünbung bas unfterblidje
Derbienft bes beutfdjen pi)i)fifers fjeinrid) Ijer^ ift.
Die benfmürbigen Unterfud)ungen non prof.fjertj „Über bieflusbrei*
tung ber eleftrifd)en Kraft", b3ro. bie fid) auf bie flnfdjauungen bes eng*
lifdjen pi)t)fifers Ittidjael Sarabat) ftütjenbe ITtajwellfdjeelettromagne5
tifdje £id)ttl)eorie bilben bas eigentliche Junbament bes neuen Derfefjrs*
mittels. Alle Strafjlungserfdjeinungen finb nad) biefer ©fjeorie elettro*
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magnetifdje ©fjillationcn im IDeltätfjer, bie fief) nur burd) bie (Bröfje ber
tDellenlängeuoneinanber unterfd)eiben. (Dbtool)l bie Arbeiten oon tjertj
aus ber Witte ber adliger 3al)re bes vorigen 3al)rf)uuberts ftammen,
tonnte ifjr (Ergebnis erft nad) ber (Entbedung bes fran3Öfifd)en pf)i)fifers
Branlt) im 3uhvc 1890, bie 3111’ Ausbilbung bes „Kohärers" als
töelleuan3eiger führte, prattifcl)e Anroenbung finben. Als foldje unb
bamit als Urtqp aller Ipäteren funtentelegrapl)ifd)en (Empfängeran*
orbnungen ift 3uerft bic uon bem ruffifdjen Phqfiter Popoff (1895)
an ber $orftalabemie in Kronftabt er3ieltc felbfttätige Auf3eid)uung
luftelettrifdjer (Entlabungen üermittels bes Kohärers an3ufel)en, beffen
einer pol an einen Blitzableiter angefdjloffen, roäljrenb ber anbere
Pol geerbet toar. (Bruubfätjlid) bie gleichen Anordnungen benutze
1895 ITlarconi in feinen üerfud)cn auf bem £anbgute feines Daters in
Bologna mit ber ausgefprodicnen Abfidjt, eine brafjtlofe «Telegraphie aus*
3ubilben. Der ITtarconifenber roar ein j}ert3fd)er Q^illator in ber 5°™»,
bie iljm Prof. Riglji gab, beffen öorlefungcn ITlarconi befud)te; fpäter
ueränberte ITlarconi feine Senberanorbnung in ber TDeife, baf} ber £uft=
brafjt unb bie (Erbuerbinbung an bie Stelle ber beiben hälften bes
herljfdjen ©f3illators traten. 3n bas 3ahr 1896 fallen ITTarconis Der«
fudje in (Englanb mit Untcrftütjung bes £eiters bes englifdjen ©eie*
graphentoefens Sir TDilliam preece unb in bas 3ah* 1897 feine Der*
fud)e im Ijafen uon Spe3ia, roo er 15 km überbrüdte. ITlarconi, beffen
(Erfinbergeift unb unermüblid)es Sdjaffen ooll an3uertennen ift, hat mit
feltener (Eattraft als erfter bie ted)nifd)en Sdjioierigfeiten in ber An*
orbnung ber Apparate unb ber Sdjaltungsroeifen übertounben unb
fomit bie (Einführung ber $unfentelegrapl)ie als Derteljrsmittel er«
möglidjt — für bie roeitere (Entroidlung jeboch nur roenig getan;
bies ift in ber häuptfadjc bas Derbienft beutfdjer (Erfinber.1) Bei einer
tritifdjen Beleuchtung ber üerbienfte TTCarconis bleibt nur befielen:
ber erfte praftifdjc (Erfolg auf bem (Bebiete ber 5unfentelegrapl)ie,
ber ihm möglich ®ar burd) bie gefchidte tedjnifdje 3ufammenftelluug
ber (Erfinbung ber Ijertjfchen $untenroellen, bes Branlt)fd)en Kohärers
unb ber Popofffdjen £uftleitung. Die Abb. 14 3eigt uns neben ber
Schaltung ber erften IRarconianlagen aud) eine fd)ematifd)eDarftelIung
bes (Entroidlungsgangs ber $unfentelegrapl)ie.
3n Deutfd)lanb rourbe profeffor Slabi) (Gf)arlottenburg) burd) bie
1) Dgl. „Der beutfdjeAntcil an ber (Entroidlung öerbraf)tlofenlEelegraphie"
in „(Eleltroted)nifd)e 3citfd)rift" f)«ft 2, 1911.
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in (Englanb angcftetlten Dcrfurfjc ITCarconis, betten er als (Baft bei*
roofynte, 3U neuen (Bebanfen angeregt. Bet ben tui*3 barauf uorge*
nommenen Derfucfjen, bei betten er uon feinem bamaligen Affiftenten
(Brafen 0. Arco roefentlid) unterftütjt trturbe, e^ielte er unter Be*
nutjung 300 m langer £uftbräf)te (Ballonantennen) eine KeidjtDcite
non 21 km. Slabt), beffen Arbeiten hauptfädjlid) bie £öfuug ber Ab*
ftimmungsfrage 3U banfen ift, fd)uf ein unabhängiges brafjtlofes
Sqftem, beffen Ausnu^ung bie Allgemeine (Heftri3itäts*(5efellfd)aft
(Berlin) übernahm unb int Kabeltoerf ©berfd)öneroeibe ausarbeitete.
$aft gleid)3eitig melbete ber mit bem Hobelpreife ausge3eid)ttete pro*
feffor Dr. Braun in Strasburg ((Elf.) mehrere grunblegenbe beutfdje
Patente an, beren Ausnutjung er ber Sirtna Siemens & halste über*
trug. Braun hatte insbefonbere halb bie ITCängel ber urfprünglidjen
ITTarconifdjen (Beberanorbnung !lar ertannt unb bie TTTittel attgege*
ben, burd) toeldje fie befeitigt roerben: 1. bie Amuenbung großer
Kapa3itäten im $d)toingungsfreife bes Settbers unb 2. bie inbuftioe
(Erregung bes Senberbrahts. profeffor Braun gebührt bas unbeftrit*
tene Derbienft, bie Bebeutung ber fchroadjgebämpften XDellen für
bie Simtentelegraphie juerft erfannt unb bas ITTittel 3ür Beugung
biefer tDellen gefunben 3U haben; ohne bie (Erfinbung bes Braun*
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fd)en Senbcrs Ijätte bie Junfentelegrapljie nie ifjre fjeutige Bebeutung
für beu IDeltoerteßr erlangen tonnen. 3m 3öfyre 1903 grünbeten
bie beiben vorgenannten beutfcfyen ©roßfirmen 3ur gemeinfamen Bus*
nutjung ifjrer patente bie „©efellfdjaft für braßtlofe ©elcgrapljie,
m. b. lj." in Berlin. Als Spftemname rourbe „©elefunfen" gecoäfylt.
Bie Jrage, loesfjalb ber roeitcren Dergrößerung ber Beidjroeite
immer größere Sd)ioierigfeiten entgegentraten, fjatte profeffor Braun
3ur Ausbilbung feiner fog. „gefoppelten" Sqfteme geführt, bie halb
ausfd)ließlid) benntjt ronrben nnb bie Reidjroeite fdjließlid) auf ©au*
fenbe uon Kilometern erßößten. (Eine tßeoretifdje Abßanblung non
Profeffor IHaj IDien (Baldig) „Über bie Denoenbung ber Refonan3
in ber braßtlofen CEelegrapl)ie" aus bem 3al)re 1902 gab Aufflä*
rung über bie Sdjtuingungsuorgänge in gefoppelten Sqftemen; ßeruor*
3ußeben finb l)ier aud) nod) Unterfudjungen uon p. Brube, 3. Sennecf,
£. IKanbelftam ufiu. Bie auffeßenerregenbe (Entbecfung ber fog. „£öfd)=
funfen" burd) Prof. IDien 3eigte ber weiteren (Entroidlung ber Junten*
telegrapßie einen neuen IDeg. hieraus entftanb, ßauptfädjlid) burd) &as
Derbienft uon ©raf u. Arco unb Renbaßl, bas neue ©elefunfenfqftcm
ber „tönenben Junten", auf bas fpäter näfjer eingegangen toirb.
Aud) anbereSi)fteme(3.B.baGllTarconifi)ftem, basSi)ftem ber©.m.b.f).
Dr. (Erid) J. fjutß-'Berlin unb bas neuere fran3Öfifd)e Sijftem, benußen
ßeute ebenfalls „tönenbe Junten". Derruanbt mit ben „tönenben"
Spftemen ift ber Reinfdje „Dieltonfenber" ber ©. £oren3*A.=©. in Betlin. Ber englifdje pi)i)fifer Bubbell madjte bie (Entbecfung relatiu
fd)neller fontinuierlicßer eleftrifd)er Schwingungen, inbem er unter
geroiffen Bebingungen einen Sdjwingungsfreis an einen ©leidjftrom*
lid)tbogen anfdjloß. Burd) (Einbettung bes £id)tbogens in IDafferftoff
ober eine IDafferftoff entf)altenbe Atmofpf)äre fotoie burd) anbere
ITtittel (transuerfales IKagnetfelb, Anroenbung uerfd)iebenartiger <Elef=
troben, einfeitige Küßlung berfelben ufro.) gelang es bann bem bä*
nifd)en 3ngenieur Dalbemar poulfen, fontinuierlicße $d)tuingungen
mit f)inreid)enber lDed)fel3af)l unb 3ntcnfität 3U erzeugen. 3n ben
leßten 3af)ten rourbe fd)ließlid) bie fjod)frequen3mäfd)ine burd) Prof.
Rubolf ©olbfd)inibt unb in einer anberen Jorm burd) bie (Eelefunfen*
gefellfd)aft für ben praftifdjen Betrieb burd)gebilbet.
Bie Jortfdjritte auf bem ©ebiete ber beutfeßen Junfentedjnif in
ben 3<ü}ren 1913/14 finb bei bem ©elefunfenfqftem befonbers burd)
bie ©agestelegrapfjie auf große (Entfernungen mit langen IDellen ge*
fUTu© 167: Hfjurn, 5unfcntelegrapf}lc. 5. flufl.
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!crui3eid)net, bie Ijauptfädjlid) burd) Derbefferung 6er Tmpfangsein*
rid)tungen unter flmoenbung non Katf)obenröhren — £ieben--Röhren
— möglich tourbe. Die Arbeiten ber Telefuntengefellfdjaft auf bem
(Bebiete ber braljtlofen Telegraphie mit langen IDellen haben aud)
3ur Klärung ber $rage beigetragen, roeldje Bebeutung bie l)od)fre:
quen3mafd)ine höben roirb, unb ergaben, baß grunbfät3lid)e Unter1
fdjiebe be3Üglid) ber Jernroirfung 3ix»ifd)en ungebämpften — oon ber
UIafd)ine erzeugten — unb gebämpften — mit Junten er3eugten —
IDellen bei gleidjer Antenne, XDellenlänge unb (Energie nid)t Dortjan«
' ben finb. Die. l}od)frequen3mafd)inen ber lTtarconigefellfd)aft, ber
Ejod)frequen3*ITTafd)inen fl. (B. ((Bolbfdjmibt) unb ber (Befellfd)aft für
braljtlofe Telegraphie (Telefunfen) höben ihre Braud)barfeit erroie*
fen, fo baß ihre Tinführung in ben prattifd)en Betrieb erfolgt ift.
Ts fragt fid) nur, ob bie tjod)frequen3mafd)ine nur für (Broßftatio*
nen unb oon roeldjer (Bröße ab, ober aud) für Heinere Stationen
üerroenbung finben roirb. IDenn aud) biefe $rage heu*c nod)
entfd)ieben roerben tann, fo bürfte bod) feftftehen, baß bie UTafd)ine
in näd)fter Seit nur für (Broßftationen mit 3roei ober brei feften
IDellen unb als fleinfte Ausführung für minbeftens 10 kW Antennen*
energie gebaut roerben roirb. Anberfeits ftel)t feft, baß eine grö*
ßere Tnergie als 100 kW Antennenenergie mit „tönenben Sunfen"
unb ftillftehenber Sööfenftrede heute unb rool)l aud) in abfehbarer
Seit in einfacher unb fachgemäßer tDeife nicht er3eugt roerben tann,
roohl aber ohne Sd)roierigfeit mit ber IHafd)inenanorbnung. Die
Derbampfungstemperatur ber $unfenftrecfeneleftroben fcot hier näm*
lid) eine (Bren3e.
Drittes Kapitel.

Ttii3danorbnttngen.
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Suftlciter. •
IDir betrad)ten 3unäd)ft ben bei Senber unb Tmpfänger gleich'mäßig in Betrad)t fommenben £uftleiter. Die flusftrafjlung ber Tner
gie bes gefd)loffenen Kreifes tann burd) ben offenen Sdjroingungs*
freis, bie Antenne, geregelt roerben, roomit allerbings nid)t gefagt
ift, baß mit tur3en Antennen beliebig große Tntfernungen überbrüctt
roerben fönnen, roenn ihnen nur hinreidjenbe (Energiemengen 3uges
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flbb. 15. Dcrgrö&crte Sdjirniantcnnc.
(Hauen, 1912.)

flirrt roerben. Dies ift barauf 3urüd3ufüf)ren, baß bie oermeßrte (Ener*
gie an einer beftimmten Spannungsgren3e bie Sermoirtung nidjt meßr
uermefjrt, fonbern infolge ber geringen Kapajität bes £uftbrafjts
meift nußlos ausftrömt. Jür größere Stationen finb besßalb aud)
größere £uftleitergebilbe erforberlid), bie große (Energiemengen auf5
nehmen tonnen, oßne baß all3U große Spannungsoerlufte in ber
Antenne burcf) „Sprüljen" entfteßen.
Die neuerbings benutzen £uftleitergebilbe, beren Zuleitung fjaupt5
fäcßlid) als Selbftinbuftion roirtt, befißen am oberen (Enbe eine Slädje
non großer Kapa3itätl) unb finb, roie bie in ben Abb. 15—18
bargeftellten gebräud)lid)ften Anorbnungen 3eigen, redjt uerfdjieben-artig. Bei ber Sdjirmantenne (Abb. 15) bilbet ein einfacher, uom
Boben ifolierter ITtaft ben (Träger bes £uftneßes unb beffen 3ulei5
tung; fie liefert 3iemlid) lange XDellen in ber (Eigenfdjtoingung, b.ß.
roenn teine 3ufäßlid)e Selbftinbuftion eingefdjaltet ift, unb finbet
ßauptfädjlid) Derroenbung für bccoeglidje £anbftationen unb große
Küftenftationen. Die Sd)irmantenne befißt geringe Straßlungsbämp5
fung, toeil bie abroärts geführten Sdjirmbräßte, roie beim gefcßloffe*
neu Sdjroingungstreife bas ITtagnetfelb bes auffteigenben Antennen5
leiters fdjroäcßen. Sie fann jebod) leid)t mit großer Kapa3ität unb
ßoßer (Eigenfdjtoingung ausgefüßrt roerben, fo baß fie fid) befonbers
für mit langen tDellen arbeitenbe Stationen mit feßr großer (Ener
gie eignet.
Die Doppelfegelantenne (Abb.l6), bei ber bie fdjräg nad) un=
ten laufenben Dräßte ber Sd)irmantenne in ißrer ITtitte um einen
1) Die Kapa3ität einer Antenne, b. 1). alfo bie Aufnaßmefäljigteit für
(EIeftri3itätsmengen, ift maßgebenb für bie (Brößc ber an ifjren (Enben
auftretenben Spannung unb beftimmt mit ber Selbftinbuttion bie (Eigen«
fdjaungung ber Antenne.
3*

»Fv

fpißen tDinfel uon ifjrcr Richtung abgebogen unb bann ttadj bem
unteren (Enbe bes fflaftes 3ufammengefül)rt roerben, liefert im allge;
meinen Reinere tüellen. Der T*£uftleiter (flbb. 17) befteljt aus
einem 3i»ifd)en ben ITTaftfpitjen aufgefyängten, burcf) feine Kapa3ität
roirtenben Draqtneß, uon beffen ITCitte <Ein3elIeiter 3ur (Erbe führen.
Rbb. 18 3eigt uns eine niarconi5t}ori3ontalsRntenne. Die ge=
fnidte ITTarconisflntenne befi^t neben großer tjöfje (etma 60—90 m)
eine erfjeblidje Rusbefjnung nad) einer Seite in einer beftimmten roages
rechten Richtung. Diefe langgeftredten breiten Drafytfädjer befit^en eine
uerfjältnismäßig große Kapa3ität.
Die Jorni unb Rusbef)nung einer Sdjiffsautenne ift burd} bie
tEafelage, »erlangte Reidjiueite, ©attung bes Sdjiffes unb Sage bes
Junfenraums gegeben. Die einfachen flntennenausfüfjrungen Iaffen
fidj ermöglichen, roenn ber Juntenraum annätjernb in ber ITtitte bes
Sdjiffes liegt. Bei normaler TsRntenne liegt bie Derbinbung ber oberen
Kapa3itätsfläd)e mit ber Station in ber ITtitte ber 3rmfd)en ben IRa*
.

flbb. 18. !Tlarconi>liori30ntar«RntcnHe.
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flbb. 19. Sd)iffsantennei(. (Uoqbbampfcr „Bremen" mit 3roci Antennen.)

ftert ausgefpannten Dräf)te, roät)renb bet einer L=Antenne 6er Anfd)luß
an einem <En6e 6er oberen Dräf)te erfolgt.
Ejäufig roerben aud) getrennte Antennen auf einem Sd)iff benußt,
roenn es fid) 6arum haubelt, mit mehreren (Empfangsapparaten gleid)*
3eitig 3U empfangen, ober roenn ein Heiner Hotfenber mit einer befonberen, uon bem großen £uftleiter unabhängigen Antenne uerbunben roers
ben foll. So befißt 3. B. ber £loi)bbampfcr „Bremen" 3roei Antennen,
uon benen bie große 3roifd)en ben beiben Htaften ausgefpannt, roährenb
bie Antenne für ben Hotfenber nur nad) einem RTaft geführt ift.
(Abb. 19).
Anbere Antennenformen finb aus ben Abbilbungen erficfjtlidj.
ITIit Hüdfid)t auf bie med)anifd)e ^eftigfeit roirb im allgemeinen
für bie £uftleiter S i 1 i3 i u m b r 0 n 3 e b r ah t benußt. Bei Senbeantennen
muß bie Sfolation ba, roo hohe Spannungsamplitüben auftreten, forg=
faltig ausgeführt roerben, ba fonft (Energieuerlufte burch „Sprühen"
auftreten. Aud) bie 3iir üerfteifung ber ITtaften benußten Ejaltefeile
(Parbunen) roerben, bamit möglidjft geringe (Energieent3iel)ung burd)
bie in ihnen inbu3ierten tjod)frequen3ftröme eintritt, in Abftänben uon
5—10 m burd) Sfolatoren unterteilt. 3eber £uftleiter roirb roäl)renb
eines (Beroitters birett geerbet unb bient fomit als Blißableiter für
ben HTaft.
3e größer bie 3U überbrüdenbe (Entfernung ift, um fo.größere (Eners
gte muß im allgemeinen in bie Antenne gefdjicft unb uon ißv ausge*
ftraljlt roerben; je mel)r aber bie (Energie fteigt, um fo größer muß
aud) bie Antenne roerben. l)ier liegt alfo bie praltifd)e Begren3ung
ber Reid)roeiten brahtlofer Stationen. ITTan fann rool)l 100 kW unb
aud) nod) mehr Kiloroatt in Sonn hod)frequenter IDedjfelftröme t)ers
ftellen; man !ann aber nid)t ohne hohen Koftenaufroanb eine genügenb
ftrat)lenbe Antenne bauen.
* $ür ben (Empfang roirb geroöhnlid) bie gleiche Antenne benußt roie
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für Öen Senber. Bei bcm Bau non ©roßftationen gebt ui an jebocß
neuerbings immer meßr 60311 über, getrennte Senbe* 11116 (Empfangs*
antennen 3U nerroenben. So ift 3. B. bei 6eu euglifdjen ITtarconi*
<5 r 0 6 ft a t i 0 n e n 3111* (Ermöglichung eines TtTeßrfachbefriebs uorgefeßen,
baß je6e Station miiibeftens eine Senbeantenue unb eine (Empfangs5
antenne crßält, bie in einem Abftanbe non mehreren Kilometern non*
einanber erridjtet roerben, bamit bie non einer Senbeantenue ausge*
ftrahlte (Energie bie auf eine anbere tüellenlänge abgeftimmte (Emp*
fangsantenne nicht beeinflußt.
ITtarconi benußt bei feinen ©roßftationen ßatenförmige fjor^ontal*
antennen (ogl. Abb. 18); er nähert fid) bamit einer anbcren Antennen*
form, über bie in ben letjten 3aßren int Aufträge bes Reicßs*poft=
amts ber ©elegrapßeningenieur profeffor Dr. $. Kiebiß umfangreiche
Derfucße angeftellt hat. Diefe Derfudje haben ergeben, baß man aud)
einfadje £eitungsbrähte, bie bei günftiger Bobenbefcßaffenßeit in ge*
ringer tjöße über ben (Erbboben geführt finb ((Erbantennen), als roirf*
fame Antennen oerroenben tarnt. Aud) fjausratß unb ITTosIer haben
folcße Anorbnungen mit (Erfolg benutjt. (Ein fold)es ©ebilbe ift einem
gerablinigen fjertjfdjen Senber infofern ähnlich, als feine Kapa3ität
unb feineSelbftinbuttion nahe3ii uollfommen gleichmäßig ©erteilt finb;
feine (Eigentoelle läßt fid) baßer anuäßernb fd)on aus ber Drahtlänge
angeben, unb 3inar liegt fie infolge ber burd) bie (Erbnähe etroas er*
höhten Kapa3ität in ber Regel 3roifdjen bem uier* unb fünffachen Be*
trage ber £änge. Diefe Antennen haben, mie fid) ge3eigt hat, ähnlich
bem f)er6föe’n Senber einen feßr hohen Dämpfungsroiberftanb; fie
tonnen baßer roeit ftärfer belaftet roerben als bie üblichen fenfrecßten
£uftleiter, roeit bie Stromftärfen unb bie Spannungen, bie in ben An*
tennen auftreten, bei gleidjer £eiftung oiel Heiner finb als bei fenf*
red)ten £uftleitern.
Durcß planmäßige ttteffungeu an Antennen, befonbers ber geboge*
nen RTarconidntenne, ßat ©elef unten bie günftigften Abmeffungen feft*
geftellt, unb 3roar bie Draßtlänge als $unttion ber tüellenlänge, bie
roagered)te £änge als $unttion ber t)öf)e unb tüellenlänge, bie toage*
red)te Breite als $unttion ber (Energie. (Ebenfo rourben bie günftig*
ften Anorbnungen ber (Erbung unb bes ©egengeroicßts für ben beften
lüirtungsgrab ermittelt. Das ©efamtergebnis ber non ©elefunfen an*
geftellten Derfud)e bürfte fid) baßin 3ufammenfaffen laffen, baß für
bie Anroenbung feßr langer tüellen große Draßtlängen notroenbig finb,,
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wie fie nur burd) bie fjor^ontalantenne unb nid)t burd) bie Sd)irms
antenne erhalten werben tonnen. (Eine Ridjtwirfung tritt bei ber fjori3
3ontaIantenne faft gar nidjt auf, fo baß eine gebogene Senbeantenne
aud) für bas Senben nad) uerfd)iebenen Richtungen benußt roerben fann.
Die uom Senber ausgeftratjlten eleftromagnetifdjcn lOellen burd)s
eilen ben Raum entcoeber gleichmäßig nad) allen Seiten ober mehr
ober weniger gerichtet je nad) ber Rntennenform. ITIit jebem 3urüd*
gelegten Kilometer wirb bie (Energie fleineiyweil fie fid) auf immer
größere $läd)en ausbreitet unb ein (Teil abforbiert wirb. Die IDellen
er3eugen nämlich in ber Umgebung in jebem fjaus, Baum, Berg ufw.
eleftrifdje tDedjfelftröme oon allerbings nur geringer Stärfe, moburd)
Schwingungsenergie in nutjlofe U)ärme umgefeßt, alfo (Energie uers
3ehrt wirb. (Ein Brudjteil ber ausgeftrahlten (Energie gelangt fd)ließ=
lid) 3ur (Empfangsantenne, bie auf bie Senbeantenne abgeftimmt fein
muß. 3n einer foldjen abgeftimmten Antenne fd)willt ber burd) bie
antommenben $ernwirfungen erseugte Strom 311 verhältnismäßig grö*
ßerer Stärfe an als in einer nid)tabgeftimmten, unb es ift baher mög*
lid), bie Sernwirfung burd) eleftrifd)e Abftimmung 3U uermefjren.
<5cgcngcu>idjt, (Erbe.
$ür eine rationelle (Energieausgabe bei langfamer Strahlung ift
eine möglid)ft f)ohc fjerabfeßung ber (Dljmfchen IDiberftänbe in allen
Sd)wingungsfi)ftemen, alfo auch im Cuftleitergebilbe, ein fjaupterforber3
nis. EDenn für Sanbftationen eine (Erbuerbinbung mit fefjr niebri3
gern (Dhmfdjen EOiberftanb nur fdjwer 311 er3ieleu ift, uerwenbet man
ftatt einer (Erbuerbinbung ein e l e f t r i f d) e s (D e g e n g e w i d) t, bas etwa
gleichgroße ober größere Kapa3ität befißt als ber Cuftleiter, unb beffen
IDirfung auf bie Stromoer3
teilung in ber Antenne uon
A
berjenigen ber (Erboerbin3
bung nid)t wefentlid) 0er3
t •
/
fd)ieben ift. Als angenehme /
t
'' / I//
/
Rebenwirfung wirb h>^s /
* //
/ i'
burd) nod) eine erf)eblid)e /
1
1
Sanier
1
1
1
Derringerung ber atmo3 |
G
1
1
vn
ff f
fphärifd)en Störungen für \
ben (Empfänger unb eine
____ SE
flbb. 20.
uollfommen gleid)bleibenbe
1
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IDellenlänge and) bei ftarfen $eud)tigfeiisfd)roantungen bes (Erbreidjs
eräielt. (benauer betradjtet roirtt bas (begeugeioid)t roie ein in eine
gute (Erbleitung eingefd)alteterKonbenfator; bie eleftrifdjenKraftlinien
nerlaufen uon ber Antenne (A) burd) bie £uft unb bie (Erbe (E) 3um
©runbroaffer bis in bie Räfye bes (begengeu)id)ts (G) (Abb. 20).
ID c II c h a n 3 c i g c r.
Der urfprünglid) als U)ellenan3ciger benuljtc S^iltcr beftefjt ber E)aupt*
fadje uad) aus einer ©lasröljre, bie öurd) 3tuci IKctallfolben abgefd)loffen
ift, 3i»ifd)cn öencii fid) llletallpuluer ober riletalUörner befiuben; an bie
Kolben ift burd) Drähte ein (Element unb ein ©aluanometer angefdjloffcn.
EDäf)rcnb bie nietalltömer im getuöf)nlid)en ouftanbe gegenüber ber Span»
nung bes (Elements einen fel)r l7ol)cn IDibcrftaub bef^en, roerben fie lei»
tenb unb für ben Strom burdjläffig, fobalb fie uon eleftrifdjen Sd)tuingungcn
getroffen ruerben; ber Strom bringt alsbanu bas ©aloanomefer 311m Aus»
fd)Iag. Sobalb bie Röl)rc burd) Klopfen erfd)üttert ruoröeu ift, erlangt bas
TTtetallpuloer roieber feinen urfprünglid) l)ol)en EDibcrftanb, unb ber Strom
oerfd)U)inbet.
dritter fjaben heute faft ausfdjliefjlid) nur gefd)id)tlid)es 3ntereffe;
benu^t roerben meiftens eIettroli)tifd)e IDelleuan3eiger unb Kontatt*
beteftoren. Bei bem eIettroIi)tifd)en U)eIIenan3eiger roirb ein
imHul)e3uftanbe bauernb roirtenber fdjroadjeräerfetjuugsftrom in einer
PoIarifations3elIe burd) bie elettrifdjen IDelleu uerftärt't. Die Sd)lö=
mild)3clle befte^t 3. B. aus einer roellenempfinblid)eu Kontaftftelle 3roi*
fdjen einer roit^igeu piatinfpitje unb einer Säure unb arbeitet unter
3ul)üfenal)nte einer (Drtsbatterie als eine Art Relais.
Die Ijeute meiftens gebräud)lid)enKontaftbeteftoren (Unipo*
larbetettoren,(Ef)ermobeteftoren)uertoenbenbefoubcre'iTTineralien (Kar*
borunb, Pqrit, Kupferties, IRoh)bbänglan3, Bleiglan3 ufto.), gegen bie
mit Ieidjtem Drud einelTIetali* ober (Brapfjitfpitje angeprefet toirb; fie for*
men oI)ne Ejilfsbatterie unb oI)ne Relaisroirfung biefjod)frequen3ftröme
in ©Ieid)ftrom um, ber bann 3ur Ait3eigung ber Sdjroingungen benutjt
roirb. Die gelieferte (5Ieid)ftromenergie genügt im allgemeinen nur,
ein TEelepl)on ober einen £id)t[d)reiber — nid)t aber ein Relais —
3U betätigen.
Abb. 21 3eigt ben non (Eelefunten gebauten pi)ritbetettor bei ab*
genomntener Sd)ut}tappe.
Auf einem ffartgummifodcl a fitjt oben bie Kontaftuorridjtung bes De»
tettors b, toährenb unten 3tDei Stedfontafte c als ouleitung angebracht fitib.
Die Kontattoorricbtung beftet)t aus jruei IDinfcln, roooon ber eine 3ur Auf»
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nafpne ber Ppritpille
d unb bcr anbcrc
3ur Ueränbcrung bcs
febcrnbcn ©egenfom
tafts e einer Bronze*
feber bient. Die Pqrit*
pillc ujirb burd) eine
Blattfcber f in iljren
tüinfel gebrüeft nnb
Hob. 21. Porit&clcrtor.
tann burd) einen be=
fonberen Sdjranbcnjieljer im tüinfel gebret|t toerben. Dnrd) Dreien bcr pillc
incrben beim (Eiuftellen neue Rtaterialftellcn in üerbinbung mit bem febern*
ben ©egenfontaft gebradjt. Durd) bic fu^en gebrungenen tüinfel finb medja*
nifd)c Deränberungen an ber Kontaftftelle praftifd) ausgcfdjloffen. Die 5*bcr
bes Dctcftors ift fo befdjaffen, bafo fic nur in fcnfred)ter Richtung 311m RTa*
tcrial nadjgibt, fonft aber in ieber Richtung ftarr ift, fo bafj bic Kontaft*
ftellc aud) bann nod) unempfinblid) gegen (Erfd)ütterungen ift, roenn ber
Stift auf unebenen Rtaterialicn aufliegt.
Die Kontaftbeteftorcn berufen auf bem non Prof. Braun 1874 gefun#
benen UerljaUen einer grofjen An3al)l binär 3ufammengefe^ter Stoffe, bic
ofjne (Eleltrolqfc leiten, unb bei benen fid) Abroeidjungcn 00m ©bmfcfjen
©efcl3 3eigen. Die bei Anmenbung eines foldjen Detcftors aus ben tDellen«
3Ügeu ausgefouberten „3crf)adten" ©leid)ftröme folgen fid) in bcr periobe
ber 0)ellcn3Üge. nimmt man biefe, roie es 3. B. beim ©elcfunfenfqftem ber
Sali ift, 3u 1000 in bcr Sefunbc an unb fdjaltet l)intcr ben Dcteftor ein
<Eelcpl)on, fo erl)ält man einen ©on ber Sdjroingungsßabl 1000, einen
3iemlid) l)ol)en, pfyqfiologifd) gut roirfenben ©on. Hatürlitf) bebcutet bic
Stromummanblung burd) ben Dcteftor toieberum einen ©nergieuerluft, unb
uon ben 100 Ampere, bie man 3. B. in bie Senberantenne l)ineingepumpt
()at, erhält man fd)lic[jlid) ctroa l/x 0000000 Ampere im (Empfängerfjörer
loieber.
IDir f)aben es alfo in ber brafytlofen ©elegrapljie mit einer elef*
trifdjen (Energieübertragung mit red)t befdjeibenem Hutjeffeft 3U tun.
Da ber Kontaftbeteftor als ®f)infd)er tüiberftanb ftarf bämpfenb
wirft, wirb er in einen nidjt abftimmbaren (aperiobifdjen) Deteftor*
(reis gelegt, ber mit ben abgeftimmten Kreifen burd) inbuftioe ober
galuanifdje Koppelung uerbun*
ben ift. 3n Abb. 22, bie uns bie
; \d
inbuftiue Koppelung burd) eine
B = = • (oT befonbere Deteftorfpule B 3eigt,
C [~
1
roerben bie non B angenomme
flbb. 22.
nen f)od)frequen3ftröme 00m De*
A = flbgcftimnUcr Sd}rofngungsfrcis
teftor D in (bleidjftvomftö&e oer*
B = Dctcf lorfpule C = Blodronöcufator
T = 5eIcpI)on
wanbeit, bie ben Blodfonbenfa*
D = Dctcttor
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tor C ftogweige auflaben unb fidj bann burd) bas Telephon T wieber
ausgleidjen. Die 20=40 f}od)frequen3ftöge einer $unfenentlabung oon
je etwa lh oooooo Sefunbe Dauer werben fo 311 einem (Bleidjftromftog oon
etwa V5000 Sefunbe Dauer Bereinigt, ber im (Telephon wahrnehmbar ift.
(Es feien l)ier noch einige 3af)len angeführt, weldje bie ungefähren
oberen unb unteren (Bremen ber Sd)wingungs3al)len ber ele!s
trifchen IDellen angeben, bie 3ur3eit in ber brahtlofen Telegraphie
benutjt werben; man fem^eidjnet fie aud) häufig burd) ifjte IDellen*
länge, bie beshatb in üergleid) baneben geftellt ift.
Sd)nmigungs3af)t
in öcr Seluiiöc

300000
150000

1

:

Sdiroiiiguugs3af]l
in öcr Seluiiöc

Wellenlänge
ln £uft

3 000 m
100 m
100000
50000
6000 „
1000 „
10000 „
2000 „
30000
Als Dergleid) fei barauf fjingewiefen, bag bie pf)i)fiologifd) wirten*
•ben Töne 3wifd)en 40 unb 20000 Schwingungen in ber Sefunbe, bie
mufifalifd) gebrauchten etwa 3wifd)en 40 unb 4000 Schwingungen
befigen.
tDcUcmncffcr.
3ur Prüfung unb ITteffung ber ausgefanbten unb aufgenommenen
IDellen bient ber „ID eilen m eff er". Tr ift einer bet wid)tigften fjilfs*
apparate einer funfentelegraphifd)en Station, ba er aud) bie flbftim*
mung fämtlicher Kreife ber Station, ferner Dämpfung, Kapa3itäten
unb Selbftinbuftionen 3U beftimmen' geftattet. Die neuen ted)nifd)en
Srequen3meffer uerwenben burdjweg einen Konbenfatorfreis mit uer*
änberbarer5requen3 unb beruhen infofern alle auf bem gleichen (Brunb*
fag, als burd) bie IDellen, bie uon ber 3U unterfud)enben flnorbnung
ausgehen, in bem IDellenmeffer Schwingungen erregt werben, welche
ihre größte Stärfe erreichen, wenn burd) bie Deränbetung ber Der*
hältniffe bes IDellenmeffers 3wifd)en feiner Tigenfrequen3 unb ber
jrequen3 ber eintreffenben IDellen Übereinftimmung h^rgeftellt ift.
Die Unterfd)iebe ber eu^elnen IDellenmeffer finb alfo fonftruftioer,
nicht grunbfätjlid)er Itatur. Bei ITTeffung ber IDellenlänge burch Refo*
nan3 ftellt man fid) einen Konbenfatorfreis (ITCegfreis) her, Neffen
befannte Jrequen3 peränberbar ift. Auf biefen lägt man ben (Df3illa*
tor, beffen IDellenlänge man beftimmen will, in lofer Koppelung ein*
wirfen unb beobachtet an einem im ITTegfreis eingefd)alteten IHegin*
ftrumente ben Stromeffeft, roäfjrenb man feine $requen3 oeränbert.
5 lltinionen

:

Wellenlänge
in Cuft

f ■

IDellenmeffer

A. SendeskJüon
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Das bei Ausführung ber ITCeffung benutze Kefonan3prin3ip ift fut3
folgenbes: EDirfen 3ioei $d)toingungs!reife (Senber unb (Empfänger)
inbu3ierenb aufeinanber ein, fo nimmt ber (Empfänger bann am meiften
(Energie auf, roenn bie $d)tt>inguugs3ahlen beiber Kreife (IDellenlänge)
gleid) finb. Diefer 3uftanb wirb burd) ben Ausfdjlag eines £)it}bral)t*
inftruments ange3eigt, ober aber burd] bas Aufleuchten einer fjetium*
röhre ober bas (Beräufd) im Ijörer.
3ur einfachen Koppelung bes EDellenmeffers mit bem Antennen*
freife bient 3. B. bie fog. tDellenmefferfchteife (Abb. 12, Ws).
3ufam mcufaffinig.
Drei t)aupteinrichtungen gehören fomit nad) oorftehcnbem 311
jeber brahtlofen Anlage:
1. Senbeapparate 3ur (Erjeugung uon tDedjfelftrömen hoher Srequön3,
- 2. je eine Antenne 3ur Auszahlung biefer (Energie unb 311m Auf*
fangen ber antommenben EDirfungen am fernen ©rt unb
3. ein (Empfangsapparat, ber fie wahrnehmbar mad)t.
Abb. 23 gibt uns ein grunbfätjlidjes Schema ber beim Senben unb
(Empfangen oor fich geheuben (Energieumformungen. £in!s in biefer
Seichnung^Jft eine Senbeftation (Canbftation) angenommen, red)ts
eine (Empfangsftation (£uftfd]iffftation). Die ein3elnen umgren3ten
1) Uad) Diedmann, £eitfaben ber brahtlofen (Telegraphie für bieCuft*
fahrt. H. ©Ibenbourg, ITIünchen 1913.
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Slädjcnteile [teilen non Stufe 3U
\j Stufe bie betreffenben (Energie*
formen bar, roobei bie Richtung
ber Pfeile ben Sinn ber Umroanb*
Iung angibt.
«

a

V1000 Sek.

I

I
I

VWWvw^-u

ücrfd)icbcnl)cit ber
$i) ft ent c.
Die A^al)! ber naef) roirtIid)en
l)erDortretenbenlTTerfmaIen,unb
Jl 100000 Sek.
3toarnad) ber Art ber 311t Amnen*
bung tommenben TDellen nonein*
anbei* uerfd)iebenen Si) =
ft e m e befd)ränft fid) auf bie brei
nadjfteljenb fur3 betriebenen
flbb. 24 a—c.
a Start gebämpfte Sdjroingungeii.
Abarten: Sqfteme mit „ftart
b Sdjtoad} „
gebämpften“,
„[djruadjgebämpf*
c Ungebämpfte
„
teil“ unb „ungebämpften“ TDel*
len. Die IDellenform biefer brei Sqfteme ift in Abb. 24 a—c bargeftellt;
fie ^eigt uns bie3üoei oerfdjiebenen (Energieformen (gebämpfte unb un*
gebämpfte TDellen). Derartige Kuroen erhält man, roenn man auf ben
loageredjten Sinien bie Seit, auf ben (entrechten bie in jebem Augen*
blirfe norljanbene Stromftärfe aufträgt. 3n ber Abbilbung finb a unb
b „gebämpfte“ Sättigungen, roie fie burd) $untenentlabungen er*
3eugt roerben. Die Stromfuroe ift bei beiben (Energieformen periobifd),
aber bie Störte ober Amplitübe ber ein3elnen Stromtuellen nimmt bis
auf Hüll ab. (Es entftefyt eine Paufe, bann roieberljolt fid) ber Dor*
gang. Die beiben femi3eid)nenben ITTertmale finb bas Abflingen (Dämp*
fung) unb bie Durd)bred)ung ber Kurnen burd) paufen.
3n ber Kuroe c fef)en roir eine periobifdje ueränberte £inie, bie
3roei Kemt3eid)en I)at: alle Stromroellen haben gleiche t}öf)e ober Am*
plitüben — ungebämpfte IDelle —; au&erbem roeift ber tDeIIen3ug
teine Unterbrechung ober paufe auf. Die ungebämpften tDellen haben
alfo nur eine einige periobi3ität: ihre Sd)roingungs3ahI in ber Setunbe;
bie gebämpften Sd)roing'ungen haben bagegen aufjer ber Sd)röingungs*
30hl nod) eine periob^ität ber Gruppen, bie ber 5untenfoIge entfpridjt.
tjinfichtlid) ber ITTertmale unb Anorbnungen biefer uerfd)iebenen
$r)fteme fei folgenbes bemertt:

nfli

Sqfteme mit „ftarf unb fd)umd) gedampften" tDellen
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A. Spftcmc mit „ftarf gedämpften44 tDeilen.
(Anordnung: ßbb. 25.)
tllertmale biefes Sqftems: (Dffene $un!enftrecfe, bie un= £■
Induktor
mittelbar im Cuftlciter liegt. Kräftige ejplofionsartige (Ent*
labungen, auf bie alle im töirfungsbereid)e liegenben (Emp*
fäugeranfpredjen. Keine fdjarfe flbftimmung möglid). (Emp* flbb. 25.
finblidjfeit gegen atmofpl)ärifd)e Störungen. Ejeute nur
flnotb»
nod) feiten im (Bebraudje. Qierljer gehören bas urfprüng* nung für
ftarf gc>
lidje lTtarconi*St)ftem, bas erfte Sqftem Slabt)*ßrcQ, Popoff* öämpftc
IDellcii.
Ducretet u. a. m.
B. Sijftcmc mit „fdfroad) gedämpften44 Wellen,
(ßnorönung: flbb. 26.)
a) Ältere Jorm. tlterfmale: (Defdjloffener (Braunfdjer) Sdjroin*
gungsfreis. 3ebe $unfenentlabung ftellt einen längeren, fd)toad) ab*
flingenben EDellengug bar; Refonang, fdjarfe ßbftimmung möglid).
Ejiergu gehörte bis uor furgem bie lTtel)rgaf)l ber in (Bebraud) befind*
lidjen Sqfteme; insbefonbere fanb bas Spftem bei ben meiften ber bem
öffentlichen Derfef)r bienenben Stationen, namentlich auch
^en
fannteften (Brofcftationen, g. B. dlifben, (Blace Bat), (Eiffelturm, Horb*
beid), Polbhuufro.ßntoenbung. DießbtDeid)ungenberf)ierhergel)örigen
Spfteme uoneinanber befteljen hauptfädjlid) in betf Ausführungsform
ber Sende» unb (Empfangsapparate.
b) Heuere $orm. üterlmale: Rafdjere Sunfenfolge, unb groar fo
niele Sunfenübergänge in ber Sefunbe, bafj im E)örer ftatt bes fnaefen*
ben (Beräufchs ein gifd)enber ober rein mufüalifdjer don hörbar roirb.
Bei ben gebräuchlichen Anordnungen tönenber Senber laffen fid) drei
©nippen unterfd)eiben: bas beutfd)e Spftem ber tönenden £öf<hfunfen,
beffen Ejauptoertreter bie (Befellfdjaft für brahtlofe delegrapfjie in
<k Berlin ift, unb bas neuerdings aud) non ber Jirma Dr. (E. j.fjuth
in Berlin *) in etroas anderer Ausführung her*
(5

|5
t) ®as ÜOn &cr
^r5- E?uth,
.§ Berlin, l)crau$gcbrad]te Sqftem baut fid), ebenfo toie
T---i ►§ bas lEelefunfenfijftem, auf ben (Eigenfd)aftcn furger
J
i-J-Lül. 5unfen auf. Die Ejutf)fd)c „Serienlöfdjfunfcnftrccfe"
benutjt Sunfenftreden uon fet)r Heiner Hänge, deren
fÄmaÄS Sunfen offen in atmofphärifdjer Cuft übergehen.
Da 3u bem $unfenraum dauernd frifdje, nid)tioni*
tDellen.
q
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geftellt roirb, fobann bas Dieltonfqftem ber $irma d. £oren3 in Berlin
unb bas neuere engüfehe RTarconisSt)ftem. ITad) ben beiben Sqftemen
Telefunfen unb BTarconi ift heute bie roeitaus größte ITIeh^al)! [amtlicher
Stationen gebaut.
C. Sijftcmc mit „ungebämpften" lücllcn.
(ftnorbnung: flbb. 27.)
a) (Er3eugung ber ungebeimpften lüellen nach ber £idjt=
bogenmethobe.
hierher gehört bas in Deutfdjlanb buvd) bie d. £oreii3*fl.*(5. in
Berlin roeiterausgebilbete pouIfemSpftem. Die fluorbnung befteht aus
einer (5leid)ftrom*BogenIampe B (an Stelle ber $unfenftrecfe), einer
Selbftinbuftion L unb einem Konbenfator C. Bei beftänbig brennenbem
£id)tbogen entftehen in bem Kreis ungebämpfte tDellen, bie eine [ehr
fdjarfe flbftimmung geftatten. Der Senber arbeitet 3temlid) geräufd}*
los; bie anfontmenöen Seidjen finb nid)t ohne roeiteres hörbar, [o baß
ein Unterbrecher (Tiefer) oerroenbet roerben muß.
Poulfenftationen roerben — abgefehen oon einigen Staats* unb
fltilitärftationen — in ber fjauptfadje nur für befonbere Stoecfe, na*
mentlicf) auch für brahtlofes Sernfpredjeu, benußt; im öffentlichen Te*
legraphenoerfehr haben fie bisher roenig (Eingang gefunben. Das liegt
baran, baß an manchen Stellen bie Befdjaffung ber erforberlidjen hohen
©leid)ftromfpannung auf Sdjroierigfeiten ftößt, unb baß oor allem ber
XDirfungsgrab ber poulfenfchen Senberanorbnung, ber im allgemeinen
fierte£uft 3utritt, roirb bie£eitfähigfeit ber $unfenftrede[o rafd) als möglich
aufgehoben, fo baß ihre £eiftung aud) bei ftdrtercr Snanlprudpiahmc gleich
bleibt. Sie befteht aus einer Reihe oon Tin3elfcunfenftreden( oon benen jebc
roieber aus 3toci Sunfenftredcnplatten 3ufammengefet}t ift. fjuth baut fämt«
lidje Stationen mit fontinuierlid) oeränberbarer„Koppelung''3toifchen Stoß»
freis unb £uftleiter. Rn Koppelungsarten fommen fonöuftioc (galoa»
nifche), inbuftioe (magnetifche) unb ge»
n
l
mifdjte (gleid|3eitig inbuftioe unb fonbuf*
i---------- | —MW—
tioe) für Heinere IDellen 3ur Derroen*
I
j ...
bung. Die fjuth’Gefellfchaft baut 3. 3t.
- < Licm°3ßn
BX<
Stationen oon 0,1—10 kW primätlei.
ftung, bie ben oerfd|iebenften otoeden
(transportable Stationen, Kaoallerie» unb
L
£anbungsftationen, Ballon», fleroplan»
27.
unb Cuftfcfjiffftationen, Schiffs» unb £anb» anorbnungabb.
für ungebämpfte
tDellen nadj ber £id]tbogenmett)obe.
ftutionen) bienen.

!

-•

I
fri

Sqfteme mit „ungeb&mpften“ IDellen

I

41

mit 15—20 d. lj. angegeben wirb, für IDellen unter 800 m gering
wirb, fo baß poulfenftationen im allgemeinen nur mit IDellen oon
1000 m an aufwärts mit Hiiijen arbeiten. Als weiterer (Brunb, ber
bem poulfenfqftem bie (Einführung erfdjwert, fommt f)in3u, baß bie
Stationen, wie bereits erwäfjnt, befonbere (Empfänger ((Tiefer) erforbern,
unb baß bafjer bie oerbreiteten gewöhnlichen fjörempfänger Poulfen*
3eid)en nicht ohne Sufatjeinrichtung empfangen fönnen.
Das oon ber (Telefunfengefellfdjaft burchgebilbete Sqftem mit un=
gebämpften Sdjwingungen unterfdjeibet fid) oon bem poulfenfqftem
im coefentlichen baburd), baß ftatt bes einen £id)tbogens mehrere hin*
tereinanber gefdjaltet finb. Die (Elettroben finb befonbers geftaltet,
eine oon ihnen roirb burd) löaffer gefühlt.
b) (Eräeugung ungebämpfter tDelleit3Üge burd) f)od)fre*
quen3mafd)tnen.
«
flnfänglid) würben in ber brahtlofen (Tedjnif nur fjod)frequen3ftröme
oon 300000—1 000000 Perioben in ber Sefunbe benutjt; fold)e$re*
queren tönnen burd) eine gewöhnliche Ijodjfreque^bqnamo nid)t er*
3eugt werben. 3n ben lebten 3al)ren haben fid) bei großen Stationen
jebod) aud)EDed)felftröme oon etwas niebriger Periobe befonbers für bie
(Telegraphie auf feljr große (Entfernungen einen gewiffen IDert erhalten.
Die hier benötigten $requen3en oon etwa 50000 Perioben fann man
mit einigermaßen genügenber Hußwirfung unmittelbar nad) bem Di)*
namoprin3ip aus med)anifd)er (Energie mittels gewiffer Spe3ialbi)namos
herftellen. (Eine fold)e Dqnamo unterfdjeibet fid) oon einer gewöhn*
Udjen EDed)felftrombt)namo 3unäcf)ft baburd), baß bei ber Kotation
nidjt 100 TTTagnetpole in ber Setunbe an ben flnferbräf)ten oorbei*
bewegt werben, fonbern 100000. Die Konftruftion führt baher 3U
fehr hohen Umfangsgefd)winbigfeiten unb fel)r fdjmalen HTagnetpolen.
Da bie IDirbelftröme im (Eifen ber IUafd)ine bei lDed)feIftrömen fo
hoher 5requeti3 eine große öerluftquelle bilben, muß ihrer Gntfteljung
burd) feinfte Unterteilung bes (Eifens entgegengewirft werben. Die
UTafd)inen befteljen baher aus (Eifenbledjen oon 0,03 mm Dide, unb
jebes Blech ift oom anberen burd) gleid)ftarfe papier3wifd)enlagen
ifoliert. So enthält bie Dqnamo etwa 50 o. fj. Papier. Diefes med)a*
nifd) oerwicfelte (Befüge erhält eine Umbrehungsgefd)winbigfeit oon
200 -250 m in ber Sefunbe, b.I). etwa bie d>efd)oßgefd)winbigfeit eines
älteren fltilitärgewef)rs. Heben biefen med)anifd)en Sd)wierigfeiten,
bie eine gewiffe Betriebsun[id)erf)eit mit fid) bringen, haften allen
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bisherigen Hochfreque^mafdjinen geroiffe gruubfäßlicbe $ehler an,
für bereit Befeitigung heute nod) bielTlittel fehlen; es ift bies in erfter
Cinie bie Unmöglichkeit, eine Genauigkeit ber uon ber Umbrehungs3ahl
ber ITtafchine abhängenben Periobe non minbeftens y4 d. t). auch mäh5
renb ber fdjroantenben Belaftung beim telegraphieren aufred}t3uer*
halten.
Hadjbem bereits 1906 profeffor $effenben eine Hod)frequeii3*
mafd)ine bis 3U 100000 Perioben in ber Sefunbe gebaut hatte, bie
etroa 2,5 kW lieferte, gelang es 1911 profeffor ©olbfdpnibt, eine
oerüollfommnete tDed)felftrommafd)ine niebriger periobei^ahl — etroa
50000 — 3U bauen, bie es ermöglicht, f}ochfrequeu3ftrÖme unmittel*
bar aus ber ITtafchine 311 er3eugen; bie ©ruubpeiiobe ber ITtafchine er*
fährt in biefer felbft burd) entfpredjenb abgeglid)eue, au Hotor unb
Stator angefchloffene Sd)roingungsfreife eine mehrfadje Steigerung,
roobei in jeber trausformationsftufc bie periobeit3ahl um bie ©ruub*
fchroingung oermehrt roirb. 3n3roifd)en finb uon ber nod)frequen3=
ITtafchinemfl.*©. erheblich ftärkere ITtafdjinen nad) bem Sqftem ©olb*
fchmibt gebaut unb in Betrieb genommen roorben.
telefunken hat neuerbings ebenfalls t)od)frequen3mafd)inen für
IDechfelftröme niebriger periobett3ahl gebaut, bei ber bie Perioben*
fteigerung aber außerhalb ber ITCafdjine mittels ruhcnber transforma*
toren mehrmals im Derf)ältnis 1:2:4 ufro., alfo in geometrifd)er
Heihe ftattfinbet. Diefe ITtafchine befißt gegenüber ben uorgenannteu
ben großen Dorsug, baß fie mit ben üblidjen Umbrehungs3ahleu be*
trieben roirb, fo baß ihre Betriebsfid)erheit günftig 3U beurteilen ift.
Durd) eine befonbere Schaltungsroeife roirb eine heruorragenbe ©leid)8
mäßigteit ber periobei^ahl auch bei ber roechfelnben telegraphier*
belaftung cräielt.
Die £öfung ber Hufgabe, bie Häufigkeit oon IDedjfelftrömen mittels
ruhenber transformatoren 3U uerboppeln, ift im 3«hre 1902 vorx
3. (Epftein angegeben roorben. 1910 rourbe antTt.3olq auf eine ähn*
liehe Hnorbnung, bei ber ab geftimmte Kr ei fe uerroenbet roerben,
ein fran3Öfifches patent erteilt, ttroas fpäter, aber anfd)einenb unab*
hängig oon jolq, ift Dallauri 3U bem gleichen üerfahren gekommen;
Dallauri roeift auch in feiner üeröffentlid)ung barauf hin, baß es mög*
lieh fei, burch Hiatereinanberfchaltung mehrerer $requen3oerboppeler
fehr hohe perioben3ahlen, „3. B. für bratjtlofes Setnfprechen", 311
er3eugen.
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Derfudje, bic tlelefunfen in letzter Seit mit Heineren ITTafdjinen auf
Sd)iffen unb mit größeren t)od)ftequen3tna [djinen in ©roßftationen
gemacht I)at, ergaben nad) jeber Kidjtung befriebigenbe (Ergebniffe,
fo baß man in biefer Anorbnung ber tEelefunfengefellfdjaft einen toid)1
tigen So^tjdjritt im Bau uon tjod)frequen3mafd)incn erbliden fann.
Die neueften Derbefferungen an ben Senbeapparaten be3toeden por*
nefjmtid) bie (Erreichung einer möglid)ft großen Störungsfreiheit.
Diefe rourbe auf 3toei EDegen erreidjt, unb 31001*
1. inbem man EDellen3Üge non nur einer beftimmten $requeti3 aus*
fanbte unb I^ierburd) eine fdjärfere Abftimmung ermöglichte, unb
2. inbem man ben Seidjen einen hohen mufitalifdjen üon gab, ber
fou)ol)l leid)t uon ben fradjenben (5eräufd)en ber atmofpfjärifchen Stö*
rungen als aud) non ben 3eid)en anberer Stationen 311 unterfdjeiben ift.
Die Junfenftrede muß 311 biefem Smede fo geftaltet fein, baß bic
ausgefaubten EDellen ihre (Eharafteriftif behalten, felbft menn große
Sd)tpingungsenergien er3eugt roerben. (Eine Junfcnftrede fann aus;
ge3eid)net arbeiten, roenn bie (Energie Hein ift, aber oollftänbig 0er1
fagen, fobalb bie (Energie permcl)rt roirb. Uubebingt gleid)bleibenbc
£eiftungsfäf)igfeit ift uon größerer EDid)tigfeit als ber IDirfungsgrab,
obgleich jebe Derbefferung bes leßteren 31t begrüßen ift, roeil biefe
nid)t nur eine Krafterfparnis, fonbern aud) eine Dcrringerung ber
(Bröße unb Koften ber Apparate bebeutet.
(Es ift befonbers bemerfensroert, baß für faft alle 311t Seit gebrauch1
liehen Sqfteme, bie eine Junfenftrede benußen, fo groß aud) bem
Hamen nad) ihre 3al)l fein mag, ber gefd)loffene Sd)toingungsfreis
grunbfäßlid) ber gleiche ift. 3^be (Entlabung bes Konbenfators über bie
Junfenftrede er3eugt in biefem Kreife gebämpftc Sd]toingungen. Die
fd)nclle Dämpfung hängt hcwptfäd)Iid) pon ber
Wellenlänge.-wo m
üernid)tung ber (Energie in ber Junfenftrede ab.
CI t-l/$00.000Sek
Die 3eitbauer einer uollftänbigen Sd)roingung ift
pon ber (Bröße bes Konbenfators unb ber Seibft»
inbuttion abhängig; fie beträgt bei ber tool)l am
Funkcmlaucr
meiften gebrauchten EDellenläuge pon 600 m
Vloo.ooo bis 1/20o.ooo Sek.
V500000 Sefunbe. Die of3Ülato*
Funkendauer ijjooooo bis Jj200.000 Sek.
rifd)e (Entlabung, bie burd) einen
J^-Funkcnfolgc je tjso Sek. —
A'.v.
----- WJunten erzeugt roirb, bauert un=
flbb. 28.
gefähr 7100000 Sefunbe. Bet bem
Senbcc mit 30 5»nton in öcr Sclunbc. Die Dauer
in Abb. 28 peranfd)aulid)tenBeis
eines TUor^cidiens beträgt Vao Sefunbe.
flltu© 167: Gf)urn, Sunlcntclcflrapfjie. S.flufl.

4

i

44

■

I. Draf)tlo[c Telegraphie

fpiele finben in einer Setunbe etwa 30 Junfenentlabungen ftatt; biefe
Junfenfolge entfpridjt annäljernb ber ITTetljobe ber fog. „Iangfamen"
Junten, bie bis uor einigen 3ul)ren I)aupt(äd)lid) angewenbet würbe;
fic ift jeßt nod) bei eii^elnen Stationen im Gebrauch unb fem^eidjnet
fidj baburd), baß bie l]Iorfe3eid}en als fraßenbe oberraffelnbeTeräufdje
3u (Befjör fommen.
Die neueren ITTetljoben bejroeden bagegen, bie Juntenfolge fo 311
erhöhen, baß bie 3eid)en als mufifalifdje Töne hörbar werben unb
fid) bcsljalb beffer non fremben (Beräufdjen, namentlidj uon atmo*
fphärifdjen Störungen unterfdjeiben laffen. Tclefunl'eu erreidjt bies
unter Anwenbung ber „tönenben £öfd)fuuteu" uadj bem Prin3ip uon
Profeffor Klaj EDien. tDicn uerwenbet außergewöhnlidj fur3e Junten*
ftreefen, wie fie 3wifd)en 3wei treisförniigen ebenen platten in einemAbftanbe oon etwa 0,2 mm auftreten. Setjt ber tüed)felftrom (500
perioben) ein, fo tritt im Augenblid feines fjödjftwerts bie Junten*
entlabung auf. Diefe ftellt eine fehr ftarf gebämpfte Sdjwingung bar,
in beren Derlauf aber bie gefamte primärenergie auf benSefunbärtreis
Übertritt: ber Anteunentreis wirb „angeftoßeu". Durdj bie Kühlung
ber erlofdjenen Juntenftrede aber ift ber Primärtreis unterbrochen,
unb ber feine Juntenftrede entljaltenbe unb baßer wenig gebämpfte
Hntennenfreis fdjwingt ohne Störung in öertDelle, auf bie er inKefo*
nau3 mit bem pdmärfreis abgeftimmt ift. Die fonft bei gefoppelten
Spjtemen ftöreub auftretenbeu 3wei tDellen finb praftifdj uerfdjwinbenb
fdjwadj geworben, bagegen tritt eine allein in Betracht fommenbe
briile Sdjwingung mit feljr geringer Dämpfung heruor. Die haupt*
fädjlichften Bebingungen für gutes Arbeiten ber tDienfdjen IKethobe
finb, baß bie £öfd)wirfung ber Juntenftrede bes primären Krcifes
— audj „Stoßfreis“ genannt — uorsüglid) ift, unb baß bie günftigfte
Koppelung 3wifdjen Antennen* unb (Erregerfreis burd) Derfudje ermit*
telt wirb. Die angewanbte Koppelung bei biefem Sijftem ift erheblich
fefter, wie bei ben bisljer gebräuchlichen. — (Es ift feljr erfreulidj,
baß Prof. tDien in großer Selbftlofigfeit feine Ijeroorragenbe (Entbedung
ber Stoßerregung eleftrifdjer Schwingungen ohne befdjränfenbe patent*
anmelbungen ber Allgemeinheit überließ.
Die Junten treten bei ber IDienfdjen ITTethobe in regelmäßiger,
rafdjer Jolge oon 500—2000 in berSefunbe auf unb machen fidj im
(Empfänger als Ton hörbar. IDenn man bie Tafte mit einer Sd)n.elligfeit
non 20 IDörtern in ber ITtinute hanbhabt, wirb bie Dauer eines punfts
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ungefähr y20 Setunbe betragen, fo baß bei einer Junfenfrequen3 oon
50 in ber Setunbe ber Punft l)öd)ftens aus 1 bis 2 Junten befteßen
roirb; bei einer Junfenfolge non 1000 in ber Setunbe jebod) roerben
auf ben punft 50 Junten entfallen. Durd) (Erhöhung ber Spannung
bes tDedjfelftroms ober burd) Derfleinerung ber Junfenftrede fann
eine große fltt3al)l Junten roätjrenb einer f)albfd)toingung bes primär»
IDedjfelftroms ei^eugt roerben; biefe Junten roerben aber nur bann
einen mufifalifdjen (Ion er3eugen, roenn Dorfeßrungen getroffen roerben,
baß bie Junfen3U)ifd)enräume regelmäßig finb. Diefes fann, roie 3. B.
bei lllarconi unb Jeffenben, baburd) gefdjeßen, baß man bie Junten
3roifd)en 3ioei fid) breßenben Sdjeiben überfpringen läßt.
Der oon ber ©efellfdjaft (Telefunfen (ITtärs 1908) eingefd)lagene
tOeg, um eine Junfenfolge oon 1000 in ber Setunbe 3U erhalten unb
biefe Junfenfolge unbebingt, unb 31001* felbfttätig regelmäßig 311 ge»
ftalten, roirb burd) Derioenbung einer 500periobifd)en B)ed)felftrom»
mafdjine erreid)t; bie Spannung muß fo lange geregelt roerben, bis
ein Junfe roäßrenb jeber Ijalben Periobe überfpringt.
Durd) bas prä3ife £öfd)en ber Junten roirb eine fefjr regelmäßige
(Beftaltung ber Junfenfolge ermöglicht, (Eelefunfen nennt biefe Art ber
Junfenentlabungen „tönenbe Junten" ober unter gleid)3eitiger Be3ug»
nähme auf ben (Erregeroorgang „tönenbe £öfd)funfen". Ilm ein 3u=
fammenfritten ber fleinen Junfenftreden 3U uerljinbern, roerben fog.
„Serienfunfenftreden" benußt, bei benen bie (Befamtenergie auf fo
oiele Junfenftreden gleichmäßig oerteilt roirb, baß jebe ein3elne nur
in 3uläffiger IDeife bcanfprud)t roirb. 3e größer bie um3ufeßenbe
• (Energie ift, um fo mel)r Junfenftreden roerben l)intereinanber gefdjaltet;
burd) ftußerbetriebfeßen ber eiu3elnen Junfenftreden (Kur3fd)ließen)
fann bie (Energiemenge beliebig oeränbert roerben. Die burd) (Blimmer»
ringe oonetnanber getrennten (Eieftrobenplatten roerben burd) £uft
gefühlt unb finb aus gut roärmeleiteubem IHaterial (Kupfer, Silber)
hergeftellt. Bet größeren Energien roirb eine beffere tDärmeabfuf)r
baburd) er3ielt, baß man bie Serienfunfenftreden burd) Dentilatoren
befonbers fühlt. Der meiftens in ber ITtitte einfeßenbe Junten roirb
burd) bas eleftromagnetifdje Jelb in rabialer Kid)tung nad) bem
äußeren Kanbe getrieben, roo er erlifd)t.
(Es toirb alfo auf biefe XPeife in ber Setunbe eine große fl^at)!
of3illatorifd)er Konbenfatorenttabungen er3eugt, oon benen jebe eine
große flnfangsamplitübe hat» bk aber fef)r fchnell abfällt. Die ange»
4*

h

■

■

___

-

I

•:

46

1. Dral)tlofe Helegrapßie

foppelte Antenne empfängt fo in her Sefunbe eine große Ait3af)l non
3mpul[en, non betten jeber in ißr eleftrifdje Sdjroingungen oon eitler
beftimmten Periobe erregt. Der mufifalifdje (Ion im görer läßt fidj
Ieidjt oon ben fnadenbeu Heräufd)en, bic burd) atmofpl)ärifd)e (Ent=
Iabungen e^eiigt roerben unb in ben (Tropen oft längere Seit ben
regelmäßigen Betrieb unmöglid) madjen, unterfdjeiben.1) Die <Ionf)öl)e
fann burd) Abänberung ber Umlaufsgefd)roiubigfeit ber ITCafdjine ge=
änbert roerben; außerbem ift es möglid), burd) geeignete Spannungs*
regelung bes IDedjfelftromgeuerators bei berfelbeu Umbref)imgs3al)l
oerfdjiebene Höne 311 ei^eugeu. tDirb bic Spannung fo eiugeftellt, baß
bet jebem IDedjfel ein (Entlabeoorgang eingeleitet roirb, fo erhält man
ben Hon 1000 bei 500 perioben. Stellt man bie Spannung fo ein,
baß nur bet jebem 3toeiten lDed)fel eine dntlabung erfolgt, fo er3eugt
man ben Hon 500.
Die ted)nifd)en Dor^üge bes neuen Helefunfenfqftems
finb int roefentlid)en, abgefeßen non bau mufifalifdjen (Tone, folgenbe:
1. oerfjältnismäßig tleine Senbeapparate unb tleine Antennen;
2. große Keidjtoeiten bei geringem (Energieaufroaub;
3. faft geräufd)lofes Arbeiten unb große nußtoirfuug ber Senber;
4. fjofje Helegrapt)iergefd)U)inbigteit, bie nad) Angabe oon Hcle-funfen auf 240 IDörter in ber lllinute gefteigert roerben !ann.
tDenngleid) foldje Hefdjroinbigfeiten ßeute im allgemeinen nid)t be-nußt roerben, fo finb bod) feine grunbfäßlidjen Sdjroierigfeiten oor=
fjanben, fie unter üerroenbung felbfttätiger Heber ein3ufüf)ren. —
Die normale Helegrapf)iergefd)ioinbigfeit eines Borbtelegrapljiften be*
trägt 900—1200 IDörter in ber Stunbe, fie entfprid)t alfo berjenigen
eines geroanbten Klopferbeamten.
Heuerbings benußt Helefunfen „töneube £öfd)funfen mit fjilfs3üns
bung", rooburd) u. a. bie befeßränfenbe 3ufamniengel)örigfeit 3toifd)en
Durd)fd)lagsfpannung, b3to. Abftanb ber (Eleftroben ber Sunfenftrecfe,
unb (Energie befeitigt rourbe. Die fjauptoorteile ber fjilfs3Ünbung
1) (beiibte Beamte oermögen nid)t nur bei atmofpl)ärifd)en Störungen,
bie eine getoiffe Starte nid)t überfteigen, 3U empfangen, fonbern aud) Höne
oerfd)iebener f)öf)e, bie gleid)3eitig mit berfelbeu eleftrifdjen Wellenlänge
gefanbt roerben, beim gören auseinanbe^ufjalten, fo baß nad) Bebarf bic
• eine ober bie anbere Übermittlung ober aud), roenn man 3roei Beamte
beran3iel)t, beibe Kadpridjten gleid)3eitig aufgenommen roerben fönnen.
Diefe Art bes Doppelempfangs roirb jebod) naturgemäß nur gclegentlidj,
nid)t betriebsmäßig erfolgen fönnen.

Sqfteme mit „ungebämpften" IDcIIcn

!

I

j 1

47

■

i:
follen in folgenbem hefteten: Durd) üermehrung ber wirffamen Juns
fenftrede^aßl wirb bie £öfd)wirfung erl)öl)t; burd) biefe üeränberung
i
fann bie günftigfte Koppelung in weiten (Breiten oeränbert werben.
Die Beanfprud)ung ber £öfd)funfenftreden ift uerminbert. IDegen ber
ebengenannten Dorteile ift bie cEoneinftellung erleid)* /. Luftlcitcr
tert. Bei Hnwenbung uon (Bleid)ftromfpeifung wirb
eine große tConauswaßl ermöglicht, ba hierbei bie (Eon*
l)öl)e nur uon ber 3ünbfolge abhängig ift. Die Der*
änberung ber (Energie eines Senbers erfolgt nid)t burd)
(Ein* unb flusfd)alten uon Junfeuftreden, fonbern burd)
üeränberung ber £abefpaunung (ITtafdjinenerregung),
L3 V K
fo baß bie Bebienung ber Senber uereinfad)t ift.
1^- ||_. fle/g/f/o/jjj
(Es fei nod) f ui’3 auf bie (E m p f a n g s a n o r b u u u g c u
eingegangeu. Der früher faft ausfd)ließlid) benußte
'
Jcitter ober Kol)ärer in Derbiubung mit bem ITTorfe*
flbb. 29.
fdjreiber ift faft überall burd) Deteftoren für ben fjör*
empfang oerbrängtworben. Die jeßt mögliche Überbrüdung fehr großer
(Entfernungen ift in erfter £inie auf biefen Umftanb 3urüd3uführen.
Der oon ber lTtarconis(Befellfd}aft benußte TTtagnetbeteftor ift 3war
r;
feßr einfad) unb betriebsfidjer, aber nidjt fo empfinblid) wie ber elef*
:
trolptifcße Deteftor ober bie Kontaftbeteftoren.
(Dbglexd) es bei ben mit tönenben Junten arbeitenben Sqftemen
uerfdjiebene (Empfängerfd)altungen gibt, tann bie in Rbb. 29 bärge*
(teilte Sdjaltung als bie grunbfäßlidje be3eid)net werben. Die tjod)*
I:
frequen3energte ber (Empfangsantenne wirb mittels ber tCransforma*
toren L3 unb L4 3U bem abgeftimmten Kreife KL'1 geleitet. Rus bem
abgeftimmten'Kreis wirb bie (Energie auf ben fog. „aperiobifd)en"
Kreis übertragen, ber aus bem Deteftor unb einem Blodfonbenfator
befteßt unb IDinbungen ber Selbftinbuftion mit bem Kreife KL4 ge*
meinfam h®** ^as Telephon liegt parallel bem Blodfonbenfator,
ber eine folcße Kapa3ität haben muß, baß er als £eiter für bie f)od)*
frequen3energie bienen tarnt, um biefer ben Durchgang burd) ben
Deteftor 31t geftatten; er oerriegelt ben im Deteftor e^eiigten ©leid)*
ftromimpulfen ben tOeg, bamit biefe auf bas (Empfangstelephon eitj*
wirfen fönnen. 3eber Junfe er3eugt einen tDellen3ug, unb jeber
tDellen3ug eine momentane (Erfjißung bes Berül)rungspuuftes im
Deteftor. Durd) (Bleid)rid)terwirfung unb burd) bie momentane Der*
änb.erung bes Berührungswiberftanbs wirb ein (f>leid)ftromftoß er*
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3eugt. (Ein furjer Strom fließt burd) bas (Telephon unb ruft in if)m
einen (Ton Ijeroor, beffen fjöl)e non ber $requeii3 unb ber Hegel*
mä&igfeit bes Junfenübergangs abl)ängt.
3n befonberen fallen fann es nütjlid) fein, fiel) 3ur Übertragung
ber Seiftung non ber Antenne auf ben aperiobifd)en Deteftorfreis
nod) eines befonberen „3wifd)enfreifes" 311 bebienen; ber offene £uft=
leiterfreis ift närnlid) bei merflidjer Dämpfung im (Begenfatje 3U
einem gefdjloffenen Sdjwingungsfreife befähigt, aud) anbere TDellen
als biejenigen, auf bie er abgeftimmt ift, närnlid) ,,(Dberfd)mingungen",
bie forool)l harmonifdje roie unljarmonifdje fein tonnen, toirffam auf3u*
nehmen, bie, wenn fie ftart genug finb, im Deteftorfreis als Störungen
auftreten tonnen. Bebient man fid) nun eines auf bie (Brunbfdjwingung
abgeftimmten 3wifd)eufreifes, unb läfct mau ben £uftleiterfreis mög*
lid)ft nid)t Unmittelbar auf ben Deteftorfreis inhibieren, fo gelingt
es, bie geroünfdjte (5runbfd)wingung allein 311 erhalten unb bie mit
anberen tDellenlängen anfommenben ftörenben Seiten aus3ufonbern
unb uufdjäblid) 311 machen. Die tedjnifdjeu (Einrichtungen werben burd)
ben (Einbau eines 3wifd)enfreifes natürlich oerwiefetter unb aud) teu*
rer, bie Abftimmung ber Station roirb umftänblid)er; man roenbet
baljer 3wifd)enfreife nur ba au, roo es in befonbers hohem HTafje
auf Störungsfreiheit anfommt. 5ür ben gewöhnlichen Betrieb ift in
ber Hegel berjenige (Brab non Störungsfreiheit, her fid) mit gut ge*
bauten, einfachen Auorbnungen unb burd) Auwenbung einer möglidjft
lofen Koppelung 3tnifd)en £uftleiter* unb Deteftorfreis erreichen läßt,
nollfommeu ausreid)enb.
(Einige Ausführungen über „gerichtete (Telegraphie" feien
nod) geftattet. Die geridjtete (Telegraphie will bie uom Senber aus*
geftrahlten TDellen auf einen engen tDinfelraum befd)räufen, fo bajj
nur ein in biefem Haume befinblidjer (Empfänger non ihnen beein*
flu&t werben fann. 3af)freid)e üerfud)e finb gemacht worben, um
biefem 3iele näher 311 fommen; es feien hier erwähnt bie Hutjbar*
mad)ung ber J}ertjfd)en Spiegeluerfudje burd) HTarconi, bie Abfdjir*
' mungsuerfud)e non 3- 3ennecf, bie Auwenbung ber Doppelantenne
burd) A. Bloubel, bie Benu^ung mehrerer Antennen mit phafenner*
fd)obenen Schwingungen oon $. Braun, bie Anwenbung gefniefter
f)ori3ontalantennen burd) HTarconi im trausatlantifdjen Derfehr, bie
Anwenbung ber gerichteten Senber oon Bellini unb TCofi im Hebel*
fignalbienft, bie (Erbantennen nad) Kiebitj, ber „T^elefunfenfompa^},,
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(TTebelfignalbienft, (Drtsbeftimmung für fahrenbe £uftfd)iffe ufw.). (Hin
Senber für gerichtete Hclegrapt)ic bcbeutct unter fonft gleichen Um*
ftänben uidjt nur eine beffere (Energieausnutjung unb bemnad) einen
f)öl)eren IDirfuugsgrab gegenüber einer Anlage für nid)tgerid)tete
(Telegraphie, fonbern ftellt aud) einen $ortfd)ritt in bei* (Beheimhal*
tuug ber (Telegramme bar unb erleichtert ferner ein störungsfreies
ITebeueinauberarbeiten mehrerer Stationen. (Eine burdjaus eiuwanb*
freie geridjtete braljtlofe (Telegraphie f)at man bis heute nid)t her=
(teilen föuuen; was man bisher erreicht hat, finb Senber, beren HM*
len in ben uerfdjiebenen Richtungen fehruerfd)iebencAmplitübenhaben.
Die (Entfernungen, weldje mit einer gegebenen Kraftquelle über1
brüdt werben föuuen, b. f). bie Heid) w eiten ber Stationen, hängen uon
ber fjöfje unb (Droge ber Antenne, uon bem 3roifd)en beiben Stationen
Iiegenben (betäube, uon ber (Telegraphierridjtuug unb uon ber Art bes
Deteftors ab. Die üelefuufengefellfdjaft geroährleiftet heute 3. B. bei
einer primärenergie uon 35 kW, bei ber etroa 17,5 kW in Antennen*
energieumgcwanbelt werben, eine fid)ere(Tagesreid)weite uon 2400 km.
Aus ben uon (Eelefunfen bisher angeftellten plaumägigen Heid)*
cueitenuerfud)en auf groge (Entfernungen Taffen fid) uorläiifig fol*
genbe S d) lug folg erun gen 3iel)en. Da am Hage (bei fjelligfeit)
bie elettrifd)e Durdjläffigfeit ber £uft geringer ift als bei Dunkelheit,
madjen fid) aud) bie auf elettrifd)er $eruwirfung berul)cnben atmo*
fphärifd)en Störungen rueniger bemertbar, ruäl)renb bie Abforption
ber ausgeftral)lten (Energie unterwegs 3unimmt. 3um Ausgleid) bie*
fer Derlufte finb erftens lange IDellen (8—16 km) unb 3tucitens
groger (Encrgieüberfdjug erforberlid). Beibes liefert bie fjod)frequen3*
mafd)ine, iuesl)alb fie uorausfidjtlid) atu (Tage auf fel)t groge (Ent*
fernungen anbereu Hletljoben überlegen, fein ruirb. Bei Had)t (Dunfel*
heit) iuäd)ft bie eleftrifd)e Durdjläffigfeit ber £uft unb bamit bie
Starte ber atmofpl)ärifd)eu Störungen, wäljtenb bie Abforption g.e*
ringer ift. Ejier uerfpredjen Heinere IDellen (0—5 km) (Erfolg, weil
biefe feine fo gewaltigen (Empfangsantennen, bie auf alle 5wnftö*
rungen befoubers ftart anfpredjen, unb unbebingte (bleidjmägigleit
ber (Energie unb bes (Tones uerlangen. Beibes liefern bie töuenben
£öfd)funfenfenber. 3n einer Bereinigung beiber in ber IDeife, bag
bei Helligkeit mit ber „f)od)frequen3mafd)ine“, bei Duufelheit mit
„tönenben Sunten" gearbeitet wirb, liegt alfo uorausfidjtlid) bie £ö*
fung eines Daueroerfef)rs auf groge (Entfernungen.

:

• ■ rä

'

50

I. Drafjtlofe Telegraphie

Diertes Kapitel.

Die u>id)tigjtcn Seither-- inth ßmpfängerapparatc
bc$ Sclcfunfcnfpitcms.
1. Die £öfd)funtenftrccfc.
Die (Energiequelle beftefyt in ben meiften Sollen, fofern fein Uet}=
anfdjluß uorl)anben ift, aus einer flntriebsfraftmafdjine unb einer
(Bleidjftrombqnamo 3111' (Erseugung bes eleftrifdjen Stromes foroie
einer flffumulatorenbatterie. (Ein Umformeraggregat, bas aus einem
(Eleftromotor unb einer IDedjfelftrombipiamo uon 500 Perioben bes
ftef)t, fpeift mit fjilfe uon Transformatoren, bie 3iir (Erljößung ber
TDedjfelftromfpannung bienen, ben fogenannten Sen ber, ber bie fluf=
gäbe l)at, ben 3ugefül)rten Ijodjgefpannteu XDedjfelftrom uon 500
Perioben in f}od}frequen3ined)felftröme um3uruanbeln. Don ben f)od)s
frequen3apparaten bes (Erregerfreifes ift ber roid)tigfte bie „£öfdp
funfenftreefe", bie bas 3urüdfluten ber (Energie burd) fdjnelles
flbfüfjlen bes £uft3iuifd)enraums uerljinbert unb fo beroirft, baß bic
Rntenne ifyren (Energieiußalt ungeftört in ifjrer (Eigenfdpuingung,
ausftrafjlen fann (flbb. 30 u. 31).
Die £öfd)funfenftrecfe beftefyt aus 3toci Kupfevplatten b (flbb. 31'),

■

Hbb. 30. tCöncnbe £ö|difun!cnjtrcae. (aclcfumcn.)
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■

Die Cöfdjfunfenftrede

flbb. 31. £o[djfunrcnflrccfo, tcilrocifc ausoiiianöcrgciiommcn.

öic burd) einen (Blimmcrring d non ettoa 0,2 mm $tär!e uonein*
anbei* ifolicrt finb. Die aftiue (Dberflädje biefer platten, 3wifd)en
benen ber Junte überspringt, beftef)t aus Silber. Da wegen bes äufjerft
((einen piatteuabftanbs bie uerwenbbarc Spannung unb bamit aud)
bie Sd)wingungsenergie nur gering fein tann, oerwenbet (Eelefunfen
ifjre Junfenftreden als „Serienfuufenftrede", b. f). es werben mehrere
ein3elne Juntenftreden in ber in flbb. 50 bargeftellten IDeife hinter*
einanbergcfd)altet. 3wifd)en bie enteilten Junfenftreden tonnen me*
tallene Küljlplatten eingefdjaltet werben. Die Kül)lplatten rufjeu
in (Einfdjnitten auf 3wei poi^ellanroljreu e, oon benen jebes über
eine tjofyftauge gefdjoben ift, bie im Ratjmen a gehalten werben.
(Eine gewiffe Jüfjrung wirb burd) eine <Einbrel)ung in bie Kiiden*
flädjen ber juntenftredenplatten er3ielt, in bie entfpredjenbe (Erl)öf)un*
gen ber Küljlplatten c eingreifen. Die fämtlidjen Juntenftreden unb
Kül)Iplatten werben 3entrifd) burd) eine Drudfd)raube mit fjilfe bes
Sd)lüffels g unter leichter preffung in ben Rahmen a eingefpannt.
Durd) einen befortberen por3ellanifolator f ift ber eine pol ber Junten*
ftrede uom Rahmen ifoliert. Der gefamte Räumen ber Junfenftrede
ftetjt auf 3folierfüfjen aus por3ellan, burd) bie er wieberum ifoliert
an bem (Erregergeftell befeftigt ift. tDie aus flbb. 34 erfid)tlid) ift,
wirb bie gan3e flnorbnung 3um Sdjnfce gegen Berühren mit einer
Sdjutjtappe oerfefjen; unterhalb ber Juntenftrede ift ein Dentilator
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aufgeftellt. Die für eine enteilte Junlenftrede notroenbige (Einfafc*
fpaunung beträgt etroa 1400 Dolt.
Bei 5er Serienfuntenftretfe roirb 5ie (Befamtenergie auf fo uiele (Teil*
funfenftreden ©erteilt, baß jeöe eii^elue nur in normaler IDeife be=
anfprudjt roirb.
größer öie un^ufeßeube (Energie, um fo mehr (Teil5
funtenftreden roerben in Heilte gefdjaltet. Die Regelung ber Senber*
energie erfolgt burd) Ku^fdjließen ber (Ein3elfunfen ftreden. Arbeitet
man 3. B. mit ber fjälfte ber $unfenftreefen, fo fenbet man mit V* ber
Ejödjftenergie. Bei 3el)n (Eeilfunfenftrcden ift es bemnad) möglich, bie
t)öd)ftenergie burd] Ausfd)altung non neun juntenftreefen bis auf VJOO
3U oerringern, oljne an ber (Energieform etroas 3U änbern. h^cr3u
legt man in ben (Erregerftromlreis bes XDed)felftromgenerators einen
©fjmfdjen EDiberftanb (cEonfd]ieber), rooburd) bie Spannung bes XDedjfel*
ftromgenerators fo ftart uerminbert roirb, baß unter Umftänben mit
nur einer $un!enftrede gearbeitet roerben fann. Diefes öerfat]reu roirb
befonbers bann angeroanbt, roenn auf Heine (Entfernungen, toie 3. B.
in einem f)afen, 100 fonft fräftige Stationen bie empfinblidjen Detet*
toren fdjäbigen, telegraphiert roerben foll. Der IDiberftanb änbert nid]ts
an bem (Eon unb ber Dämpfung ber ausgefanbten tDellen, fonbern oer*
minbert allein bie ausgefanbte (Energie unb bamit bie $ermmrtung.
3n ber Abb. 30 fittb 3toei Juntenftredcn burd] befonbere Kontafte
tur3 gefdjloffen. Durch eine befonbere „3ünboorrid]tung" ift bei ben
oerfdjiebenften (Energien bie (Erzielung eines unbebingt gleidjbleibenben
lEons ermöglicht.
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2. Der Ijörempf änger, tEppe E5.
Der in Abb. 32 bargeftellte Unioerfalempfangsapparat ift fotool]l
3um (Empfang langfamer unb tönenber Junten als aud] 3111* Aufnahme
brahtlofer (Eelephonie geeignet. Der tDellenbereid] rid]tet fidj in erfter
£inie nad] ben eleftrifdjen Abmeffungen ber (Empfangsantennen unb
umfaßt für getoöf]nlid] alle tDerte oon etroa ber halben Antennen*
eigenfd]roingung bis 3ur fedjsfadjen üerlängerung. Sorool]! beim (Emp*
fang ol]ne roie mit 3roifd)entreis fann burd) einen Um fd) alt er ber An*
tennenfonbenfator mit ber Antennenoerlängcrungsfpule Cn Reihe ober
parallel 3U iljr gefchaltet roerben. Die Reif)enfd]altung fonimt bei XDellen
bis 3U 800 m, bie parallelfd)altung ($d)toungrabfd]altung) bei längeren
IDellen in Antoenbung.
Jür Stationen mit großen Antennen unb für (Begenben, in benen
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ftarfc Störungen burd)
frembe Senber auftreten, ift
3ur befferen Ausfüllung
biefer Störungen ein 3U)et:
ter abftimmbarer Kreis
(3toifdjenfreis) Dorgefefjen.
5ür Stationen mitSenbern
bis 3U 4 kW Antennenener*
gie roerben bie Apparate in
ber Kegel mit einem non
tjanb 3U betätigenben £uft=
brafjtumfdjalter üerfefjeu;
für größere Stationen
fommt ein befonberer £uft=
brat)tumfd)alter in Antoen*
bung.
Abb. 32 3eigt bie ge=
bräud)Iid]e Sonn bes (Emp*
fängers für Antennenfapa*
3ität Don 200—5000 cm
ofjne 3toifd)en!reis unb mit
tjanbfdjaltung für Senber*
ftationen bis 3U 4 kW.
(EinfräftigerlEifenralpnen
flbb 32* «"PfSnget.
mit fenfredjter Stirnwanb a aus tropenfeftem IRaterial tragt bie ein3clnen
Apparate, unb 3war:
1. an ber fenfredjten Stirnwanb ben (Empfangsflapptransformator, be*
ftetjenb aus ber auswcdjfelbarcn Antennenfpule b unb ber Dcteftorfpule c
J mit 6 Ab3weigungen, bem 3weipoligen Umfdjalter für Heine unb grofje
I IDellcn d; als Antennenfpulen werben für gewöljnlidj 3wei Stüd mit je
| 3 Anfdjlüffen geliefert;
2. auf ber wagercdjten f^artgummiplattc 3wei Dcteftorfaffungen e unb
" einen Schalter { 3um (Einfdjalten bes einen ober anberen Deteftors (f}od|*
empfinblid) unb weniger empfinblid)), bie Stöpfelbudjfen für bas iEelepfjon g
b3w. Anfd)lüffe für bie oufatjapparatc;
3. oorn auf bem (Eifenrafjmcn ben Dref)fonbenfator h;
4. auf ber Rüdfeite ber fenfred)ten Stirnwanb ben Senbecmpfangsum*
ftfjalter, barüber ben Cuftbraf)tumfd)alter i, ber, 3wangsläufig mit bem Scnbe»
empfangsumfdjalter oerbunben, oon biefem betätigt wirb, unb an bem bie
Anfdjlufjllemmen für Cuftbrafjt unb Senber angebradjt finb. Der E)anb*
griff für ben Senbeempfangsumfdjalter lann nad) Belieben redjts ober linfs
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uom Sdjalter aufgefetjt roerben. Auf ber Rüdfeite befinben fid) je eine An«
fdjlufjflemme für bic (Erbleitung, für bic Senbcrblodierung unb für bic
Blodicrung oon (Empfangsljilfsftromfreifen. 3um Sdjutje bcs Apparats ge*
gen Öberfpannungen finb an ber Rüdfeite bcr Stirnroaub ferner 2 £uftlccr*
fuufenftreden uorgefef)cn, uon benen bic eine parallel 311 Antenne unb (Erbe,
bie anbere parallel 3um Deteltorfrcis liegt.
Die Anorbnung ber Apparate ift, berart getroffen, bafj bie Bebienung
bequem oon ooru ftattfinben fann, unb bafo «inc Berührung mit ben fjoefj*
fpannung führenden teilen beim Senbeu ausgefdjloffcu ift.
Der Aufbau ber Apparate mit fefunbärem oroifdjenfreis ift bcrfclbe; nur
roirb er burd) einen Konbenfator für ben oroifd)cnfreis ergäbt, bcr ent*
roeber lofe neben ben (Empfänger geftellt unb burd) Perlfdjnürc mit il)m
ücrbuuben ober ooru an ben (Empfänger augebaut roirb.
oum Ableiten ftatifdjer Cabuug'eu uub atmofpl)ärifd)er Störungen bient
eine Anorbnung, bcfteljcub aus einem grofjeu Blodfoubeufator, ber mit bcr
Antenne in Rcifje gefd)altet ift, unb einer Droffe*lfpule, bie in einer Ab»
3roeigung 3ur Antenne liegt.
Derartige Störungen mad)en fid) l)auptfüd)lid) bei Antennen mit einem
Dcrfünungsfonbenfator bcmcrlbar, ber bas Abflicfjcn ber Ströme üerf)in*
bert. Um 311 ücrmeiben, bafj ber Uerfür3ungsfoubenfator burd) atmofpfjü*
rifdje (Einflüffc aufgelabeu roirb unb fid) über bic
parallel ba3U liegenbc £uftlcerfunfeuftrede cutläbt,
rooburd) im(Empfaugsapparat ftarl ftörenbeSdjroin*
l
-^Sender gütigen auftreten, roirb in bie Antenne ein grofjer
Blodfoubeufator gefdjaltct, ber ben atmofpl)ärifd)eu
Strömen einen uuenblid) l)ol)en, ben (Empfangs*
fdjroiugungen febod) feinen mertlid)cu IDibcrftanb
entgegenfetjt. Anberfeits bietet bie parallel 3itr An*
tenne liegenbc Droffelfpule mit fel)r l)of)er Selbft*
iubuftiou ben (Empfaugsfdjroingungcn feinen Durcf)*
gang, bilbet febod) für bie atmofpt)ärifd)en Ströme
\$\Or
einen bequemen IDeg 3ur (Erbe.
{t
3n Abb. 53 ift bie Sd)altuug
bei Primärempfaug (oljnc 5roi*
T fdjenfreis) .angegeben.
Sobalb berE)ebelbesanbcrRüd*
Kurze Hella
feite bes (Empfangsapparats an»
flbb. 33.
lauge Meilen
gcbrad)ten £uftbral)tumfd)alters i
auf „(Empfangen" geftellt ift, finb bie Derbinbungen nad) Abb. 33
bergcftcllt. Stcf)t bcr Umfd)alter U auf „fur3c EDellen", fo ift bie
Antennenfpule „S 1" mit bem Antennenfoubenfator CA in Serie
# gcfdjaltct, in ber Stellung „lange EDellen" liegen beibe parallel.
CA
Der Umfd)alter Du bient 3um (Eiufdjaltcn eines l)od)* ober eines
roeniger empfinblidjen Deteftors. Die ITTeffcrfdjalter e finb in ber
i*
Scnbcrftellung bcs £uftbral)tumfdialters geöffnet.
Durd) (Einftellen bes Sd)altf)cbels auf „(Empfang" rocrben im
(Empfangsapparat alle Dcrbinbungeu 3roifd)cu ben Spulen, bem
Konbenfator unb Detcltor l)crgeftellt unb gleidfteitig £uftbrat)t
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unb ©cgeugeu)id)tsleitung l)3tu. <Erbc cmgefdjloffeu; ber Starfftrom ift
blodicrt.

.
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3. (Befamtaufbau.
3m (Befamtaufbau einer Juntentelegrapljenftationfpielen beim (Emps
fange bie Derftärfereinridjtungen eine gro^e Holle. Gelefunfeu
benutzt als £aut* unb Gonoerftärfer neuerbings bie „£iebenröhre“.
Diefe burch oon £ieben fonftruierten eleltrifdjen Helais arbeiten ohne
bewegte, med)anifd)e tltaffe; fie befteljen im allgemeinen aus einer luft*
leeren Röf)re, einer (Blühfatfjobe, einer gegenüberliegenben Anobe unb
einem fiebartigen (Bitter als ^ilfseleftrobe 3wifd)en beiben. Die Kathobe
:

I

:

Die 3ur öerwenbung gclangenben Apparate erlauben uad) ben
Angaben oon üelefunfen eine fo genaue Abftimmung, baß eine Stö=
rung 3weier im Derfeljr ftef)enben Stationen burd) eine britte nur
bann möglid) ift, wenn bei gleichet (Empfaugs:£autftärte bie XDeIIen=
länge ber letzteren um weniger als 5% oerfdjieben ift uon berberbeis
ben im Derfeljr befiublidjen Stationen.
(Es gibt uod) eine Reif)c auberer (Empfängerfdjaltuugen für bie oer*
fdjiebenartigften 3wede. $ür ben praftifdjen Betrieb Ijat fid) jebod)
bie oben ermähnte Anorbnung am befteu bewäfjrt, ba fie feljr ein*
fad} 311 bebienen ift. IDäfjrenb nämlid) bei anberen Schaltungen 3ur
(Einftellung einer gewiffen tDelleulänge mehrere Kreife genau unter*
eiuanber unb auf bie anfommenben IDellen abgeftimmt werben müffen,
braudjt l)icr nur ein einiger Kreis abgeftimmt 3U roerben.
(Es fei nod) fur3 auf ben einfadjen üelefuutcul)örempfänger
(üijpe E 35) Ijiogewiefeu, ber aus bem Bebürfuis entftanbeu ift, für
Sdjiffe einen eiufad) 311 bebieneuben, billigen unb aud) in £aienljanb be*
triebsfidjeren (Empfangsapparat 311 befitjen, ber in erfter£inie bie Auf1
nähme ber uon ber Reidjsftation Horbbeid) ausgefanbten Seitfignale,
Sturmtoarnungen unb lüetternadjridjten ermöglidjen foll. Der tjörs
empfänger eignet fid) in elfter £inie für 5ifd}ereifal}r3euge, Heinere
Küftenbampfer, 3adjten, lTlotor= unb Segelboote ufw., bei beneu fid}
bie Anlage einer oollftäubigen Senbe* unb (Empfangsftation mit Hücf:
fid)t auf bie höheren Anfdjaffungs* unb Bebienungstoften nid}t lohnt.
Der Apparat foftet 1000 Klar!; er erfetjt nidjt nur ein teures (Hjro*
nometer 3ur Beftimmung ber Sd}iffspofition, fonbern erhöht aud)
burd) bie ITtöglidjfeit, tDetteruadjrichten unb Sturmwarnungen red)t*
3citig 3u empfangen, ruefentlid) bie Sid)erl)eit ber Sd)iffsfül)rung.
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I. Drdjtlofe Eclegrapfjie

flbb. 34. Scnöcr einer Küftenftation.
a Cuft&raljtDcrlnngcruugsJpulcn,
b (Errcgcrgcftcll, c Sclbftliiöuftion,
d Kapazität,
e £öjd|fuutcn(trcdc mit Sdjutjgcfjäufc, f Deiitilator, g Taftrclais, h Transformator,
i flntcnncu»flmpcrcmetcr,
k DccIängerungs«Kapa3itfit.

1

:

:

roirbburcf) einen (Drtsftrom 311m (Blühen gebracht. Die ebenfalls 3ur
£autoerftärfung uerraenbeten (Blühtatfjoben (EDehneIt=(Eleftroben) finb
mit Rtetallojqben uerfehen; man arbeitet f)ier mit ber 3onifation non
(Bafen, roeldje in bie Röhre miteingefcf)loffen xoerben. Die 311 oer=
ftärfenben Ströme roerben ber Katt)obe unb ber Ijilfseleftrobe 3uge*
füf^rt unb bie oerftärften ber Katfjobe unb flnobe entnommen. Die
für bie Derftärtung hochfrequenter IDechfelftröme bisher burcfjgebil*
beten £iebenröhren ermöglichen eine etroa 50 fache Derftärtung. R)ers
ben mehrere Köhren in Reihe benutjt, fo fteigt bie Derftärtung jebes*
mal um basfelbe Dielfacfje in geometrifefjer $olge; 3-13. bei 3toei Röhs
ren um bas 50 x 50 = 2500fache. Durch paffenbe (Einregulierung
ber Röhre foroie burch lofe Koppelung unb Rnroenbung eines gefdjloffenen Kreifes oor unb hinter ber Röhre tann man erreichen, baß bie

©efamtaufbau

57

atmofphärifdjen Störungen niefjt in 6cm ITTafje oerftärft roerben roie
bie anfommenben riTorfe3eid}en.
Huf bie übrigen Apparate, roie töellemneffer, 3roifd)enf)örs
einridjtung, Dario meter, Konbenfatoren, Deteftoren, (Eon*
. fontroller, (Eaftrelais,(Transformatoren forme bie hodjperiobi*
fd)en lDed)felftromgeneratoren, fann f)ier nidjt näher eingegan*
gen roerben. (Es fei nur nod) bemerft, bafc bie lUorfejeidjeu mit Ejilfe
einer gctoöhulidjen (Tafte oom (Empfangstifd) aus gegeben roerben;
hierburd) roirb ein fylfsftromfreis (©leid}ftrom) geöffnet unb gefdjlof*
fen, tooburd) bei größeren Stationen ein befonberes (Taftrelais be*
betätigt roirb, bas feinerfeits ben primären lüedjfelftromfreis im Bfjqtl)*
mus bes llIorfealpl)abets öffnet unb fdjlieftt. Der ©efamtaufbau ber
eiujeluen Apparate ift aus ber in Abb. 54 bargeftellteu Senbeanlage
einer mittleren Küftcnftation foroie aus ben Abb. 35 u. 38 (Sdjiffs*
ftationen) unb ben Abb. 39—44 (©rofjftation Hauen) erfid)tlid).
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fünftes Kapitel.

Derfcfyieöenc Hnu)cn6ung$formen 6er Sunten*
telegropljie.
(Entfpredjenb ben oerfdjiebenartigften Derroenbungsgebieten unb ben
in ber Praxis geforberten Rcidjroeiten gibt es f)eute als Sanbftationen,
Kriegsfdjiff* unbEjanbelsfd)iffftationen,.alsHTilitärftationenunbStatios
neu für Automobile, IHotorballone, Freiballone unb SIug3euge eine
grofje 3al)l non oerfd)iebenen Stationsausfütjrungen.
Das ITCeer fann Ijeute als bas fjauptroirfungsfelb ber $unfeutele*
grapl)ie angefeljen roerben, einesteils ba über IDaffer bie eleftrifdjen
XDellen beffer fortgeleitet roerben als über £anb, unb anberfeits, roeil
auf bem HXeere bas Bebürfnis uorfjanben ift, eine Derbinbung 3toi*
fdjen ben faljrenben Sd)iffen untereinanber unb bem 5eftlanbe 3U be*
fUjen. (Es ergibt fid) besljalb oon felbft, bafj bei einer Darftellung ber
oerfd)iebenen Anroenbungsgebiete ber braljtlofen (Telegraphie 3unäd)ft
bie Sdjiffsftationen befprodjen roerben; aus leid)t begreiflidjen ©rün*
ben fönnen fjier nur Borbftationen auf Tjanbelsfdjiffen1) Berütffid)*
tigung finben.
1) Dgl. meinen ausführlichen fluffai3 über „$unfcntelegraphie an Borb
oon fjanbelsfchiffen" in ber „<Eleftroted)nifd}en 3citfd)rift*‘, fjeft 40/42,1912.
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fltb. 35. normale SdjlffsJtatlon.
1. Sfdjcrung für ©leidjftrom, 12. Sdjicbcunöcrftäubc für
20. <Errcgcrtapa3ität,
40 ftmp.,
(Erregung uub Ijodrfre*
ca. 24 000 cm,
21. (Errcgcrfelbftintmltion,
2. Spalter für ©leidjftrom,
quen3*fficncrator,
3. Doltmctcr«Umld]aItcr,
13. Sicherungen für IDcdifel* 22. flutcnueuampercmctcr,
ftrom, 30 ftmp-,
20 ftmp.,
4. Doltmeter, 250 Dolt,
14. Schalter f. IDcdjfclftrom, 23. flntenuenoaripmeter,
5. flnlaffcr,
6. Hourenrcgulator,
15. flmperemeterfürlDedjfel* 24. flutcnncuocrlü^ungs*
lapajität,
ftrom, 50 ftmp.,
7. ©leidjftrommotor, 4 PS,
25. (Empfangsapparat,
16. Hafte,
110 Dolt, 1500 üouren,
8—10. ljodjfrequen3fidjerun» 17. Prlmärbroffcl,
26. flusujcdifclbarc ©raus«
formatorfpulc bcs (Emp*
18. (Transformator, 220/8000
gen,
ll.Ijodjfrequen3generator,
Dolt,
fängers,
2 kW, 220 D., 500 Per.,
19. £öfchfunlenfttcc!e,8tcilig, 27. (Telephon.

’
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1. Borbftationcn.
Die f)anbelsfd)iffal)rt oercoenbet uerfd)iebene Stationsgrößen
ic nad) ber Art bes $al)r3euges.
Als normale Sdjiffsftation ift bie l,5sTK=di)pe an3ufef)en, bie
befonbers für mittlere unb größere perfonen* unb fjanbelsbampfer,
bie über 25—30 m fyolje Xitaften unb eine eleftrifdje (Energie oon
3—4 UW oerfügen, in Betradjt fontrnt (Abb. 35).
Der Raumbcbarf ift 3iemlid) Kein, ba ber Senber nur eine (Brunbftädje
uon0,5x0.6 m unb einefföfje oon 1,5—2 m benötigt; bie gefamteStation
bebarf cinfdjließlid) bes planes für ben delcgrapfpftcn eine (Brunbflädjc
oon insgefamt 2 qm. Sclbft bei Reineren Sdpffen bürfte fomit bie Raum»
frage feine Sdjunerigfcit machen.
Die Reid}U)citc t]ängt in erfter Cinic oon bem 3U überbrüdenben 3roifd)en*
getönbe ab; fie ift über freie See et©a 50 bis 75 o. 0* größer als über
flad}cs £anb. (Ebenfo fpielt bie (Eage$3eit eine große Rolle, ba bei Rad)t
in ber Regel um mef)r als 100 o. £7. größere (Entfernungen er3iclt ©erben
als am (Lage. Bei gemöfjnlidjen atmofpf)ärifd}cn üerßältniffen ©erben oon
delefunfen für biefen (Eqp beim Dorßanbenfein oon 3©ci 50 m f)of)cn,
50 bis 60 m auseinanbcrfteljenben lltaftcu folgenbc Reid|©eiten gcroäljr*
leiftet: am (Lage 600 km, bei Rad]t 1200 km über freie See, unter An©cn*
bung ber günftigften EDellenlängen, bie et©a ber 20* bis 30fad)en RTaft»
ßöf)c entfpredjen, alfo bei normalen Sdjiffsftationcn 600 bis 900 m lang
finb.
3ur Unterbringung ber gefamten Stationsapparate, ausfcßlicßlitf) bes
Umformeraggregats, ift ein Raum oon et©a 2 m fföfjc, Breite unb tCiefe
erforberlirf). Das Umformeraggregat ©irb in ber Regel außerhalb bes Appa*
ratraums befonbers aufgeftcllt.
fjanb in tjanb mit 5er infolge öeruollfommnung bes internatio*
nalen Sd)iffsuerfet}rs toadjfenben (Bröße ber ©3eanbampfer mußten
aud) bie funfentelegrapfyifdjen Borbftationen in leßter 3eit gan3 er=
tjeblid) ftärfer gebaut unb if)r IDirfungsbereid) roefentlid) oergrößert
toerben. So mürbe ber junge ©3eanriefe, ber Dampfer „3mperator"
ber £jamburg’Amerifa*£inie, toäßrenb beffen Baujeit bie ditaniefata*
[tropfe eintrat, u. a. mit einem Stationstqp ausgerüftet, ber bisher
nur bei Canbftationen oerroenbet mürbe. (Eine äljntid) große 5unfenan=
läge1) roar bisher nod) auf feinem fjanbelsbampfer eingebaut toorben.
Außergeroölpilid) groß toaren allerbings aud) bie Anforberungen,
1) (Eingefjcnb fjabe idj bie fjinfentelegrapf)ifd]eu (Einridjtungen an Borb
bes „Imperator41 in ber 3eitfd]rift „(Eleftrotcdjnif unb Rlafdiinenbau",
• ffeft 12, 1914 (U)ien), betrieben.
flnu® 167: tCfjurn, 5uuf«iitdeg‘rapfjle. 5,flufl.
5
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flbb. 36. flntcnncnanlagc bcs Dampfers „3mpcrator".

roelcße btc Sdjiffseigentümerin an bie üelefunfengefellfcßaft ßinfid)tlid)
ber £eiftungsfäf)igteit ber Borbftation [teilte. Die Station follte nid)t
nur ben 3U erroartenbeu Dertefjr mit £eid)tig!eit bewältigen unb alle
anberen Sdjiffe an Senbereidjroeite übertreffen, fonbern aud) roäfjrenb
ber gan3en Überfahrt bes Amerifabampfers täglid) pref[enad)rid)ten
unb Junfentelegramme unmittelbar oom £anbe aufnefjmen Tonnen.
Jerner mußte bie Station, bie, außer mit ben fonft üblichen 300*
unb 600''m=IDellen, für ben roecßfelfeitigen Dertefjr auf große <Ents
fernungen mit Deutfdjlanb aud) mit ber 1800=m=IDelle aus3urüften
roar, roäßrenb ber Aufnahme mit ber großen XDelle gleid^eitig aud)
Anrufe unb Seenot3eid)en aufneßmen unb aud) roäßrenb bes Senbens
Hot3eid)en l)ören Tonnen. Befonberes (Beroidjt roar auf bie Durcßbib
bung ber Hotanlage gelegt roorben, unb 3roar barf bie Station burd)
fjerabfallen ber fjauptantenne nid)t außer Betrieb gefeßt werben. Sie
muß felbft bann in Betrieb bleiben, roenn einer ber ITtaften bridjt.
|Aud)tourbeboppelte
jReferue für benSem
[ber oerlangt; ber
DerTeßr muß aud)
t)ier im Betrieb blei»
ben,felbft roenn einer
ber ITTaften bridjt.
(Entfprcd)enb ben
brei Stationsanlagcn
beließt aud) bie äußere
Ausrüftung aus brei
Antennen (Abb. 36).
$ür bie ©roßftation
ift als tjauptantenne
.für ben S^nnerleßr
|3iDifd)en ben beiben
über 60 m ßoßen
H0O.57. 7,5 lK*Scnöcr.
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flbb. 58. (cmpfäitgmaum öcs Dampfers „3mpcralor".
UToften eine T=förmige Antenne oon 170 m Cänge 64 m über bem IDaffer»
fpiegcl ausgefpannt. Au&erbcm befitjt ber Dampfer nod) 3ioei unabhängige
Antennen für Kleinftation unb ben IXotfenber.
Die narf) bem Sqftcm ber „tönenben löfdjfunten" oon ©elefunten aus»
geführte Senbeanlagc beftelft aus ber ©ro&ftation (7,5»TK»Senber), für Cei*
ftungen oon minbeftens 3000 km (Abb. 37), ber Kleinftation, einer nor»
malen l;5*kW«Borbftation, bie b)auptfäd)lid) bem Dertehr mit anberen
Borbftationen unb mit Küftenftationen bis 3U 1200 km bient, unb brittens
bem Ttotfenber für Stiftungen bis 400 km. Derltotfcnber tritt in ©ätigfeit,
wenn aus irgenbeinem ©runbe bie bie Primärenergie liefernde 11la|d)ine
oerfagt. ©r befiel eine unabhängige Alfumulatorcnanlage, bie ftart genug
ift, ben ©elegraphenbetrieb ioäf)renb fcd)s Stunben aufred)t3uerl)alten.
Die gefamte (Empfangsanlage ift in Abb. 38 bargeftellt. Als (Empfangs»
apparat wirb ein fjörempfäuger mit ©roden3elle benutjt. Die beiben ge»
trennten ©mpfangsanlagcn — linfs für bie gro&e Antenne unb redjts für
bie beiben fleincn Antennen — fönnen gleidfoeitig. in Betrieb genommen
werben; wälfrenb ber mit ber groben Antenne oerbunbene (Empfänger bie
mit langen TDellen anfommenöcn oeidjen aufnimmt, lann ber 30)eite ©mp»
fangsapparat mit einer ber beiben tjilfsantcnncn bie mit Heiner XDelle
auftreffenben Seidjen aufnehmen.

TTtit btefen ted)tiifd)en flusrüftungen fjat ber „3mperator" gan3 her5
üorragenbe Hei^meiten erßiclt. ©ag unb Hadjt ift bie mit brei Borb*
5*
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telegraphiert befehle Station in tlätigfeit; halb Ijanbelt es fid) barum,
ein {Telegramm unmittelbar an £anb 311 geben, halb an ein anberes
Scf)iff, ober es roirb burcf) Dermittlung einer anberen Borbftation ein
„©3eanbrief" beförbert. Dauernb toerben priuattelegramme, Sdjiffs*
bienftmelbungen, neuefte Seitungstelegramme ufto. aufgenomrnen. Auf
ber gan3en flmerifafafyrt ift ber Dampfer mit £anbftationen in toedjfeb
feitiger üerbinbung, cntroeber unmittelbar ober burd) üermittlung
anberer Sdjiffsftationen. Hod) bis auf 4000 km fjat ber Dampfer
mit ber Heidjsftation Horbbeid) in Derbinbung geftanben, 3U einer
3eit, als ber Dampfer bereits mit ber ©elefunfenftation in Sapoille
auf £ong 3slanb (Horbamerifa) in Derfeljr treten tonnte.

2. Canbftationcn (©ro&ftation Hauen).
Die (Brofjftation Hauen (40 km uon Berlin) ift im 3al)te 1906 in
ber Ijauptfadje als Derfudjsftation ber „(Befellfdjaft für braljtlofe ©eie*
grapfjie" ((Eelefunfen) erbaut roorben unb biente als fold)e in ber erften
Seit oortoiegenb ber prattifdjen (Erprobung aller Heuerungen unb Der*
befferungen bes (Eelefuntenfqftems auf roeite (Entfernungen, flufjerbem
bient fie aber aud) als Sentralftation für bie geplante funtentelegra*

flbb. 39. <Etntge Cürmc mit paröuncntfäusttjcn.
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pT)ifcf)e Derbiubung
Dcutfdjlanbs mitfei1
neu Scfyutjgebieten
uub 3ur Derbinbung
mit
Horbamerifa

fefjr mistigen praf:
tifdjeu
üerteljrs5
3toecfen.
Anfang 1912 ®ui*
be bie Derftcirfung ber
urfprüngtid) 35 kW
betragenbcn Anten*
nenenergie auf etroa
100 kW bei gleid)3ei*
tiger <Erf}öf)ungbesbic
flbb. 40. 5»6 eines 120«nrTEurmcs,
Sdjirmantenne tra*
genben Surmes auf 200 m burdjgeffit)rt. Bereits (Enbe ITlär3l912, noef} üor
3nbetriebnatjme ber neuen Anlage, ftür3tc bei einem Sturme ber obere Seil
bcs Surmes um, burdjfdjlug bie f^altefeile bes unteren Seiles unb brachte'
baburd) aud) biefen 3u Sali. Die Stationsgebäube blieben unbefdjäbigt.
Selefunfen entfd)lo& fid} nunmefjr, für ben großen $ernüerfcf)r eine ge
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ftoo. 41. Senöeraum öcr Station Hauen.

. ,flbb. 42. utafdjinenljaus öcr (Bro&ftation Hauen.
fnitfte fjori3ontalantenne oon großer Breite — ein Ianggeftredtes L*för*
miges flntennengebilbe — 3U errieten; esbeftef)t3iiroeit aus mehreren lEür*
men (flbb.59 u. 40) non je 120 m E)öf)e, öie ein mit feiner Spitze nad) <Iogo
gerichtetes gleidjfdjcnfliges Drcied oon ettoa 1 km Seitenlängc bilöen. 3m
lTTittelpunft öes Dreieds ift mit Rüdfid)t auf öie mef|rfeitige Dertoenbung ber
Station (3.B. audj 3um Dertchr mit Horbamerifa unö gleidßcitig mit (Logo)
3ur Hebung bes für bie Serntoirfung roidjtigften horizontalen Teiles ber
Cuftbrähte nod) ein tEurm oon runb 250 m tjöf)c errichtet toorben. Das
Cuftleitergebilbe hot fomit runb 2 km (Befamtlänge unb 200 m mittlere
Strahlungshöhe.
Die flntennenburd)führung in ben Senberaum ift in ihrem unteren Heil
in flbb. 41 erfidjtlid). Über bem Senberaum erhebt fid) ein fedjsfeitiger türm*
artiger Aufbau aus ©lastafcln, beffen Seiten je eine Durchführung auf*
nehmen. Die fluf3en3ufüf)rung nad) bem Cuftleitcr ift mithin fcdjsfad) un*
terteilt.
(Eine Derbefferung ber (Erbungsanlage rourbe beim Bau ber neuen Sta*
tionsgebäube baburd) er3ielt, baf) biefc roegen bes fd)Ied)tcn Baugrunbcs
auf einen Pfahlroft gefegt toerben mußten; bei biefer Gelegenheit mürben
fämtlid)e 200 Pfähle an ihrem unteren (Enbc 1,5 m hod) mit Kupferplaltcu
oerfehen unb bilben fo, bis ins (Drunbtoaffer eingerammt, einen hcroor»
ragenb guten (Erbanfdjlufj.
Den primären Strom liefert ein Anfdjluj} an bas grofje (Eleftri3itätsn)erl
bes Kreifes <Dft*f)aoellanb. Der Strom toirb oon hier auf einer 30 km langen
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Srcileitung als 50pcrxoöifcfjer Drehftrom mit einer Spannung oon 15000
Oolt öcr 5unfenftation 3ugefüt)rt. Rad) (Einführung öer 15000-Dolt«fjo(f)«
fpannung in öas lTiafd]iucnl]aus öer $untenftation — ogl. Abb. 42 —
toirö öer Drehftrom auf uieöcre Spannung transformiert, um öann in
120=Dolt»(Dleichftrom umgeioanöelt 311 roeröcn. £}ier3U öient eine befonöere
!}od)fpannungsanlage, in öer öic für öic Spannungsumioanblungen nö»
tigcn Hransformatoren, öic ©1= unö RIajimalfd)alter, Übetfpannungs» unö
Blitjffhuljfidjeriuigcu foioic öie Spannungs» unö Strommeffcr ufto. unter»
gebraut finö. Die ganjc Anlage ift für 500 bis 350 kW«£eiftung einge»
ridjtct; runö 100 kW loeröeu oon öer Antenne ausgcftraf}lt. hierbei Ijat
infofern eine nollftänöige oroeiteilung ftattgcfunöcn, als 3toei
2x150 KW
lOOO V 75000 V 1
!
Transformator
____________________ 7 Einankerumformer
/ /I)rehstro\
Gleichst r V £
Drehstrom
= Funken «=*
3X15000 Volt
= streike Z

//

!
M

riTi,

Transformator
350 K VA

!

Motorgenerator
300 PS 250 KVA
flbb. 43.

I

Kapazität ■

Drehftromtransformatorcn oon je 150 kW Ceiftungen ein» Strommesser
1
gebaut finö, öeren Rieöerfpannungsflemmen Dreipfjafen»
ftrom oon 120 Dolt entnommen ift. Stoci (Einanferum»
Erde
formet. jeöcr gleid)falls für 150 kW, manöeln Öen Drehftrom in <blcid)ftrom
oon 220 Dolt um. Aufjeröem befiljt öie Station in einem Dampföijnamo:
aggregat oon 100 PS unö einer Atfumutatorenbatterie eine primäre Strom»
referoe. EDeld]e EDirfungsgraöc öie e^elnen Heile öer Anlage ungefähr
befitjen, geht aus öen Sohlen in Abb. 43 heroor.
Die gefamten Stromleituugen oereinigen fid) in öer 3roeiteiligcn Rieöer»
fpanuungsfd)altbühue, 3U öer einige Stufen in öie fjöf)e füf)«n, fo öafe oon
hier aus eine gute Überfid)t unö Beobachtung öes IRafchinenhaufes möglich
ift. Die linte £}älfte öer Sd]altbüf)ne öient öer ©Ieidjftromoerteilung; ein
Selb öient für öic Sd)altoorrid)tungcu jeöer öcr beiöen Drehftromgleidj«
ftromumformer, ein örittes für öie Allumulatorenbattcrie unö öie £aöc»
öquamo. Die rechte fjälfte umfafjt öie Anlaffer» unö Rcgulieroorridjtungcn
nebft öen prüfinftrumenten für öen fjauptumformer, öer Öen (Mcichftrom
roicöcr in EDcchfelftrom oon 500 Pcrioöen in öcr Sefunöe oermanöelt, toic
er für öic (E^eugung oon tönenöen $unlcn nötig ift. Der RTafd)inenfatj
hierfür beftcht aus einem 300»PS»©leid]ftrommotor mit XDcnöepolen für
1000 Umörehungen in öer Ulinute, unmittelbar gcluppelt mit einem 250»
KVA»Spc3ialroc<hfclftromgenerator. $ür einen Hourenfernan3eiger toirö
aufjeröem ein f(einer 50pcrioöifd)or ©cuerator mit 200=W»£eiftung oon
öer Ejauptroellc öes UTotors aus unmittelbar angetrieben.
Der roid)tigfte unö intereffantefte Heil öcr Anlage öient öer (E^eugung
öcr ^od)frcquen3energie (in Abb. 43 öurd) ftridjpunltierte £inien gefenn«
3eid}net). Der Senöcr beftef)t in öer EjaUptfadjc aus öcm Hransformator
mit©lifolation für250KVA, öerKonöenfatorbatterie, oier Rahmen mit £öfdj»
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I. Dvalplofe <Ielcgrapl)te
funfcnflrctfcn unb örci (Dcftcllcn mit Öen Scibfiinöuftiousfputcu für ben
(Errcgcvlrcis unö bas Cuftöral)toariometer. Der aransformator uerwanbclt
bte Spannung bcs 500perioöifd)cu IDedjfelftromcs uon 1000 Dolt in foldjc
pon 75000 bis 100000 Dolt. lliii beni fjaupttcil ift er in bas Krllerge»
fdjoß uerfeuft, fo baß nur ber obere (Teil mit beu riefigen Po^cllauburdp
füt)rungcn in ben Senbcranm ßiucinragt. Die Konbenfatorbatterie befteßt
aus einer Reiße uon 52 flMfouöenfatorcu in (Eifcngefäßeu mit fjodjfpannungsöureßfüßrungen. Die 5imtcnftrcden finb in uicr (Dcftcllcn in äifeßform un*
tergebrad)t, non benen jebes ad)t Räumen 31t 3eßn Scrienfunfenftrcden ent*
ßält. Die $unfcnftrcden werben öaöurd) gefüllt, baß im Kellergefdjoß unter
jebem (Dcftcll ein Dentilalor angeorbnet ift, ber bie Küßlluft burd) befonöerc
Kanäle unmittelbar 311* unb abfaugt; bie Kanäle finb mit Rüdfidjt auf
bie 3folation aus (Blasplattcu ßcrgcftellt. Die Selbftiubuftiou bcs Stoß*
Jreifes befteßt aus mehreren Kupfcrbanöfpulen, bie gemeiufam mit beu
Koppelungs* unb Abftimmfpulen für ben Cujtbraßt in brei großen, ifolierten
fjol3geftcllen eingebaut finb. Um ben Übergang uon einer IDelle auf 6ic
anbere möglid)ft rafd) bewirten 3U lönnen, erfolgt bie llmfcßaltung ber
Spulen burd) große l]cbelfd)alter. $ür jebe IDelle ift ein befonberer Satj
fold)er Umfcßaltßebel uorgefcßeu, burd) bereu Betätigung glcid^eitig bie
Abftimmung bes primärfreifcs, bie Regulierung ber Koppelung unb bie
(Einteilung ber Cuftöraßtoerläugeruug bewirtt wirb. Don ben Koppelungs*
fpulen füßrt eine Ccitnng 311 bem (Erb3entralpunft, wäßreub eine anbere
uon ben Abftimmfpulen über einen Cuftbraßlfenbcempfangsumfdjaltcr 3U bem
Antcnneneinfiißrungsturm geleitet ift, an ben non außen bie fed)S 3ufüß*
rungsreißen ber Antenne angefd)loffen finb. Das (Telegraphieren gefeßießt
burd) uier Starfftromtaftrclais, bie ben tDed)fcIftrom 3wifd]cn bem ©ene*
rator unb bem (Transformator unterbred)en. Die Betätigung ber Relais
erfolgt burd) eine Heine E)anbtafte unter Dermittlung eines 3wifd)cnrclais
66

IDegen ber großen räumlichen Ausheilung bes Senbers mußte auf
eine unmittelbare Regulierung unb fjanbßabung ber Apparate oers
3id)tet roerben, 3umal bie roäl)renb bes Betriebs ooi^uneßmenben Be*
ridjtigungen infolge ber l)ol)en Senbefpannungen eine ©efäßrbung
bes Bebienungsperfonals fdjon bei geringfügigen Derfeßen 3ur Solge
fjaben tonnten. Aus biefem ©runbe fann bie IDellenumfdjaltung, bie
Abftimmtorreftion unb Betriebsumfcßaltung burd) Sernbetätigung
oon einem Sentralbebienungsraum aus erfolgen. Diefer Raum ift fo
erhöht, baß ber Senberaum bequem überblidt unb aud) ber RIafd)inens
raum beobachtet roerben tann. Die Befehlsübermittlung erfolgt burd)
Sprachrohre an bie IRafd)inenroärter unb an bte Beamten im ©eie*
grapßierraume.
Der TTelegraphift ift infolge ber Sentralifierung fämtlidjer Senbe*
einrid)tungen oon ber Überroadjung bes Senbers entbunben. Seine
(Tätig teit erftredt fid) nur auf bie Abgabe unb Aufnahme ber TRorfe*
.
■5
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flbb. -14. (Empfaügcrraum öcr Matton Hauen (iyl2j.

3eid)en. Um bei biefer Tätigteit bie ftörenben Teräufdje ber HTafdjine
unb Dentilatoren aus3ufd)alten, ift ber (Empfängerraum burd) hoppelte
©lasroänbe unb Deden fd)allbid)t abgefdjloffen.
Der (Empfangsapparat bietet bie ITTöglidjfeit bes tDellencmpfangs
non 300—10000 m unb ift mit felbfttätiger Senbeempfangsumfdjal*
tung unb Blocfierung ausgerüftet. Audj 3ur Aufnahme ungebämpfter
Sdjroingungen unb 3ur gleicfoeitigen Aufnahme mehrerer Telegramme
uon uerfdjiebenen Senbeftellen befißt bie Station bie erforberlidjen
3ufaßapparate. 3n bem Telegrapljierraum befinbet fid) außerbem
nod) bie UTorfetafte 3itr Betätigung bes Taftrelais. Um bei lebhaftem
öerfefyr eine fdjneltere Abtoidlung bes Telegrammoerteljrs 3U ers
möglichen, tann ftatt ber tjanbtafte ein tDljeatftonefdjer ITTafdjinen*
geber benußt roerben, ber bie Telegrapljiergefdjroinbigteit auf bas Drei*
fadje bes Jjanbbetriebes erfjöfjt. Abb.44 3eigt uns ben Tmpfängerraum.
Außer bem tönenben £öfd)funtenfenber finb in Hauen nod) mehrere
ljod)frequen3mafd)inen uerfd)iebener Tröße oorfjanben, bie nad) bem •
Dotfcfylage bes Trafen Arco oon ber A. (E. ©. gebaut roorben finb,
barunter eine für etwa 400 kW Antennenenergie.
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I. Draljtlofc (Telegraphie

Seit fin^er Seit finb Arbeiten im ©äuge, um bic Station Hauen,
fowof}! was bie Antennenanlage anbelangt als auch bc3Üglid) ber Sen*
ber* unb (Empfangsanlagen, burdjgreifenb 3U änbern unb 311 oergrö*
gern. Auf biefe Anbetungen lann aus geroiffen ©rünben 3ur Seit hier
nid)t näher eingegangen toerben.
3. Stationen für t)cercs3ioecfc.
Die augerorbentlidje TDidjtigfcit einer fd)nellen unb 3Uoerläffigen
Had)rid)tenübermittlung 3toifd)en gemeinfam operierenben (Truppen*
teilen roar bie üeranlaffung, bag ber ^unfentelegraphie oon Anfang
an in militärifdjen Kreifen befonbere Aufmerffamteit1) gefdjentt tourbe.
(Es brad) fid) halb bie Über3eugung Bahn, bag biefes neue Had)rid)ten*
mittel eine feljr wertoolle (Ergötzung ber oon ber THilitärtelegraphie
fd)on feit langer 3eit träftig ausgenugten (Telegraphen* unb 5ern*
fpred)leitungen ift. Die funtentelegraphifd)e (brahtlofe) Derbinbung
tann burd) benjeinb nid)t unterbrochen toerben; bie Stationen tonnen,
wenn' fie entfpredjenb eingerichtet finö, allen Belegungen ber (Truppen
' leicht folgen unb ben Betrieb an jebem ©rte fdjnell aufnehmen, ohne
bag bas Stoifdjengelänbe felbft oon ben (Truppen burchfdjritten werben
mug. Die Reichweite einer Station ift nur abhängig oon bem Stations*
h)p; jebe Station tann fid) ohne weiteres mit jeber beliebigen, innerhalb
. ihrer Reichweite ftehenben ©egenftation in Derbinbung fegen unb mit
1) Dgl. hierüber mein Bud) „Die Dertehrs^ unb Had|ridjtenmittei im
Kriege“. 3- A. Bartf)*Ceip3ig. 1911.

Hob. 46. flutomoDiMtauon mit itclc|iopma|t.

3iemlid) großer Störungsfreiheit felbft bei gleid}3eitigem Arbeiten mef}s
rercr Stationen einen betricbsfictyeren Derteßr unterhalten.
Die transportabel Stationen finb fo öurdjgebilöet, baß fie fid)
fidjtlid) it)res ©ewid}ts unb ihrer Beweglid}teit ben Auforberungen
ber oerfdjiebenen (Truppengattungen anpaffen. $ür ben Aufflärungs*
bienft in ber £uft gibt es Heinere Stationen für $Iug3euge mit 50 bis
100 km Reichweite, unb größere Stationen für ITCotorluftfd}iffe, bie
bei einem ©ewid}te uon etwa 100 kg eine Hagesreid}weite uon 150 km
befißen. 3m AufHäruugsbienft ber uorberften $ront tommeu Sattel*
ftationen, (Eornifterftationcn, leichte fahrbare $eIbftationen unb Ieid)te
Automobilftatiouen 3ur Anwenbung.
Die für ben eigentlidjen Radjridjtenuerfehr beftimmten fahrbaren
Selbftationen
eine Reidjweite uon 250—350 km unb eignen
fid} befonbers für ben Had}rid}tenbienft größerer (Cruppenuerbänbe.
3ebe Station feßt fid} 3ufammen aus 3wei oierräbrigen, aus proße
unb fjinterwagen befteßenben $aßr3eugen. tDäßrenb bie proße 3ur
Aufnahme aller eleftrifcßen Apparate unb bes Antennenmaterials bient,
enthält ber tjinterwagen ben Ben3inmotor fowie fämtlidje 3ur Stromer*
3eugung nötigen RIafd)inen unb (Einrichtungen; bas fllaftfaßi^eug bient
3urBeförberung besäeleffopmaftes, ber Antenne unb bestöegengewicßts
fowie ber Referueteile unb bes Stations3ubehörs. Sämtlicße Rtafdjinen
unb Apparate finb berart eingebaut, baß fie fofort betriebsbereit finb.

Abb. 47. 3imcrcc Apparat öcr Automobilftatlon.

I

I
Stationen für ^eeres^rDede

Uw:

■p&i

Ü

:

■

KÜ

. E

K-V'V".-..’

w-

:

fe;

tr

sb

71

;i
i

•.

ft

l

'
:

K

fei«

fj

IMIÄ

Hbb. 4öa.

rtoü. 4oD.

(Tragbare 5clö|tatiou im Betrieb.

(Eine Befpannung uon fed)s Pferben fetjt bie XDagen, bie außer ben
Apparaten nod) fcdjs Bebienungsmannfdjaften Aufnahme gewähren,
in ben Stanb, mit £cid)tigteit ber fdjncllften Belegungen fätjig 3U [ein.
Die Abb. 45 [teilt eine $unfentelegrapf)enabteilung auf bem BTarfdje
mit gefülltem Ballon bar.
Bei ftartem IDinbe werben ftatt bes ur(prünglid) oielfad) benufjten
Ballons 3ur Ejodjführung bes £uftbraf)ts neuerbings faft ausfd)ließlid)
25—30 m t)ol)e 3erlegbare ITTagnalium* ober Geleftopmafte (Komet*
mafte) mit Sd)irmnet} benutjt, woburd) eine früher nidjt erreichbare
Störungsfreiheit unb Abftimmungsfähigfeitgewährleiftetift. Abgefefjen
baoon, baß biefe mit DTaftcn ausgerüfteten Stationen uom (Baserfafc
unabhängig finb, bürften [ie insbefonbere bort mit üorteil üerwen*
bung finben, wo bie Sdjnelligfcit bes Aufbaues einer relatio großen
Störungsfreiheit gegenüber, uor allem bei längerem Betrieb an ber*
[eiben Stelle, in ben fjintergrunb tritt.
Heuerbings benutzen uerfd)iebene lTCilitäruerwaltungen Automo*
bilfuntenftationen, bie fid) befonbers 3urDerwenbung bei ben höheren
Kommanboftäben eignen. 3nfolge ihrer Unterbringung auf einem ben
militärifchen Anforberungen für ben $elbgebraud) in jeber Be3ief)ung
entfprechenben Kraftwagen finb fie allerbings in ber E)auptfa<he, um
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flbb. 49. 5ol)rjarc 5unfcntcIcgrapl)cn|tation im Betriebe. (Sfiöroc|iafrifa.)

bie Dorteile 6er größeren ©efd)roinbigfeit ausnußen 311 tonnen, an
gebahnte Straßen gebunben. Die Heidjroeite einer folgen ©elefunfen*
ftation ((Tqp 1,5 T. A. K.) beträgt bei 25 m fjoljem llTaft in ebenem
©elänbe etroa 350 km. 3ur Bebienung finb 6—8 Wann einfd)ließlid)
Jüfyrer erforberlid), bie auf bem Automobil felbft beförbert roerben.
Der Aufbau 3um Betrieb bauert etooa 20 ITTinuten. Abb. 46 3eigt
uns ben IDagen mit einem im Aufbau begriffenen 25 m f)<>hen ©e=
leftopmaft, ber eine Sdjirmantenne trägt; Abb. 47 3eigtuns im3nnern
bes IDagens ben gefamten (Einbau ber Senbe* unb (Empfangsapparate.
Das Bebürfnis, bie burd) bie fahrbaren tttilitärftationen ekelten
Uorteile für bie mititärifdje rtadjrichtenübermittlung aud) auf Heinere
(Entfernungen unb in foldjem ©elänbe aus3unußen, wo Saljrjeuge
ben Belegungen ber (Truppen nidjt mehr folgen fönnen, Ejat 3ur ljer=
ftellung tragbarer Stationen geführt. Die einjelnen Beftanbteile
einer foldjen Station roerben entroeber in einem 3toeiräbrigen,Karren
beförbert ober, befonbers 3ur Dertoenbung im Dienfte ber Kaoallerie,
auf (Tragtieren mit padfätteln oerlaben. Abb. 48 a u. b ßeigt uns
.eine Station im Betriebe.
3n ifjrer jeßigen ©eftalt bilben biefe tragbaren Stationen eine wert*
oolle (Ergän3ung ber fahrbaren 5unfenftation. 3nsbefonbere biirfte
bamit ein tDeg gefdjaffen fein, bas neue ITad)ri^tenmittel aud) für
bie Derroenbung in Kolonialgebieten geeigneter 3U machen, roo bie
Beförberung auf $al)r3eugen bisher feine Braudjbarteit roefentlic^
beeinträchtigte. Auch im $eftungsfriege 3ur Derbinbung oorgcfdjobener
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lüerle unb Stellungen mit ber fjauptumroallung, 3ur Begleitung oon
£anbungsforps beljufs Aufred)terl)altung ber üerbinbung mit ber
Flotte ober mit £uftfd)iffen auf ber $al)rt, im ©ebirgstrieg unb äl)ns
licken Fällen, roo bie 31t überbrüefenbe (Entfernung 100 km nidjt über*
fteigt, bürften bie tragbaren Stationen geeignet fein, burd) bie Borteile
einer fdjnell f)ei’3uftellenben üerbinbung bie aruppenfüfjrung roefentlid)
3u unterftüßen.
Uadjbem bie 5ttittentelegrapl)ie im fübroeftafrit'anifdjen $ett>3uge
(ugl. Abb. 49) iljre Braudjbarfeit für bas militärifd)c nad)rid)tenroe*
fett1) beroiefen Ijatte, rourbe fie ber üelegrapfyentruppe angegliebert,
ber fie infolge ihrer (Eigenart angeljört. Durd) bie Unterteilung unter
bie 3nfpeftion ber (Eelegrapljentruppen rourbe ifjr ber IDeg 311 roei*
terer organifatorifdjer (Entroicflung geöffnet. 3m
1907 rourbe
ben preußifchen (Eelegrapljenbatciillonen je eine $untentelegrapl)ens
abteilung als 4. Kompagnie angegliebert; aud) bie bat)rifd)en, fäd)=
fifd)en unb roürttembergifdjen ©ruppenfontingente erhielten 5un!ers
abteilungen. Selbftoerftänblid) finb aud) unfere $eftungen mit toeit*
reidjenben £anbftationen ausgerüftet.
4. üerfdjicbcnc Aniuenbungsgcbicte.
Die $untentelegrapl)ie l)at in ben letjten 3ol)ren eine erljeblid)
melfeitigere Hnroenbung gefunben, als man urfprünglid) 31t hoffen
geroagt l)atte. tüir fel)en bie brafjtlofe (Telegraphie nidjt nur tätig
im allgemeinen Uad)rid)tenbienft, fonbern fie Tjat aud) auf fpe3ielleren
©ebieten bereits feften Fuß gefaxt. Sie ermöglid)t einen regelmäßigen
Seitfignalbienft, bient 3111* Derbreitung oon TDetternadjridjten unb
Sturmroarnungen, ftellt bie üerbinbung 3roifd)en £uftfd)iffen unb Jlug=
3eugen mit ber (Erbe l)er unb roirb ferner mit (Erfolg 3U geograpl)ifd)en
£ängenbeftimmungen, 3ur Fernbetätigung uon Hegiftrierballonen unb
für manche anbere Sroede in ber Itteteorologie benut3t. Ruf bie üer*
roenbung ber Fun!entelegrapf)ie in ber £uftfaEjrt2) unb ber
1) ügl. bie Ausführungen in meinem Budje ,,Die üertehrs* unb ITadj»
rid)tenmittel im Kriege" (3. R. Barth, £eip3ig, 1911), S. 222/236.
2) 3n einem ausfül)rlid)en fluffatj über „Funfentelegrapf)ic unb £uft®
fahrt" in ber ,,(Elcftroted)nifd)en 3eitfd)rift" Fjeft 28/30, 1914, hflbe id)
nad) einem Überblid über bie gefd)id)tlid)e (Entroidlung ber Ruioenbung
ber 5unfentelegrapf)ie in ber £uftfaf)rt bie oerfd)iebenen Stationen auf
ben cin3elnen flnroenbungsgebicten (£anbftationen, £uftfd)iffftationen, Frei«
ballonftationen, $Iug3eugftationen) nad) ben Sijftemen (Cetefunfen, l^utf)
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$untentelegraphie im äeitftgualbienfte1) fei i)ier !ur3 ein3
gegangen.
Solange bie £uftfd)iffahrt einjig auf $veiballone mit iljrer ges
ringen Bewegungsfreiheit angewiefcn mar, lag ein Bcbiirfnis nad)
einem ftänbigen rtadjridjtenaustaufcfye 3tx>ifd)en Ballon unb (Erbe nod)
nid)t oor. Die fdjnelle (Entwidlung ber lentbaren £uftfal)r3euge brachte
jebod) eine IDanblung. Bei bem heutigen Staube ber £uftfd)iffal)rt
ift bas 3ntereffe für eine funfentelegrapl)ifd)c Derbinbuug 3wifd)en
£uftfaf)r3eug unb (Erbe in ben üorbergrunb getreten. Um bie £uft-fafj^euge 3U toirflkf) oolluoertigen Derfel)rsmitteln 31t machen, ift eine
bauernbe unb 3Uoerläffige üerbiubung mit ber (Erbe unerläftlid). Der
Had)rid)tenaustaufd) 3roifd)en £uftfal)r3eugen unb (Erbe ift eins ber
roidjtigften (Erforberniffe für bie Sicherheit ber $al)rt unb für Hjrcn
militärifdjen, fportlidjen ober oerfeljrstedjjiifdjen IDert, mag man babci
benfen an ben Auftlärungsbienft bes erfunbeubeu lllilitärflug3eugs
ober £uftfd)iffs, ober, an eine ©rientierung ber £uftfd)iffcr in Hadjt
unb Hebel über bie EDetterlage foroie über IDinb3 unb EDetterausfidjten.
Sobalb alle £uftfd)ifffjallen unb £uftfd)iffl]äfen über 5unfentelegra»
phenftationen oerfügen — als erfte finb l}ier 3U nennen bie Stationen
bes „£uftfd)iffbaues 3eppelin" in 5riebvid]shafen, ber „Delag" in
$ranffurt (Alain) unb ber „Sd)ütte=£an3'-(befellfd)aft" in Kf)einau
(Baben) —, !ann man mit £eid)tigfeit bem faf)renben £uftfd)iffe Seit3
fignale, Sturm» unb IDarnungsfignale geben; aud) bas £uftfd)iff felbft
fann E)ilfe l|erbeirufen ober bie Seit ber Antunft bem Ejafen funfen»
telegraphifd) mitteilen unb fo bie Bereitftellung ber erforberlidjen
Arbeitskräfte ober etroaiger (Erfa^teile oeranlaffen.
Bei ben im Ejerbft 1909 oon ber „£ufffd)iffbau33eppelin <5. m.
b. Ej. " mit einer (Eelefunfenftation angeftellten Derfu^en ergab fid),
bafj bie 5un^ngebung aud) beim metallifdjen £uftfd)iff ofjne jebe
ftdrenbe ober bebenflidje (Erfdjeinung oor fid) geht. Had) einem im
,f3at)rbud) ber brafytiofen (Telegraphie unb (Eelephonie" (Ejeft 4, 1910,
S. 434) oeröffcntlidjten Briefe 00m 31.3anuar 1910 toill bie 3eppelim
unb £oren3 bqrgeftellt. Had) einer Sdjilberung ber üerfdjiebonen Antennen*
anorbnungen bringt ber Sd)lu[jabfd)niit nod] einige Angaben über bie
funtentelegrapf)ifd)e ©rientierung unb meteorologifdje Beratung .oon Euft*
fdjiffen.
1) Dgl. hierüber meinen ausführlicheren Auffah „$unfentelegraphifd)e
oeitfignale" in- „Die Umfdjau'', Uv. 4 Döm 24. Jaguar 1914.
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(Befellfdjaft burd) ihre Derfud)e einwanbfrei fcftgeftcllt haben, „baß
im 3eppelin*£uft(d)iffc bei flnwenbung ber ben Umftänben entfpred)ens
ben Dorfidjt mit oollfommener (Bcfaljrlofigfeit Senbeftationen felbft
von ber Größe von 1 kW eingebaut ©erben tonnen unb bas TTTetatI*
gerippe als Gegengewicht 311 einem frei fjerabfjängenben £uftbraf)t
oerwenbet ©erben fann. Jerner 3eigte es fid),'baß, ©as Reichweite
unb Gnergieausnußung betrifft, eine Station im 3eppelin*£uftfd)iff
infolge ber ITtöglidjfeit, bas gan3e £uftfd)iffgerippe als Gegengewicht
311 oerwenben, unb infolge ber üermeibung aller Grboerlufte, gan3
bebeutenb günftiger arbeitet als eine gleichwertige £anbftation ober
eine Station in einem anberen £uftfd]iffe." Die 3eppelin=£uftfd)iffe
ber £uftoerfel)rsgefell|d)aften ©erben heute allgemein mit braljtlofen
Stationen ausgerüftet.
tDenn in ber beutfdjen Gagess unb Jadjpreffe über funtentelegras
phifd)e Uerfud)e mit £uftfahr3eugen bisher nur oerhältnismäßig wenig
üeröffentlid)t worben ift, fo barf man hieraus nidjt ben Schluß 3iehen,
baß unfere heimifd)e Junfentechnif auf biefem Gebiete weniger gear=
beitet habe als bas Ruslanb. Die „Gefellfdjaft für brahtlofe Gele*
graphie" (Gelefunfen) in Berlin, bie „(B. m. b. fj. Dr. (Erid) $. fjutb"
in Berlin unb bie „G. £oren3=R.=G." in Berlin hüben uielmehr in aller
Stille eine Reihe oon Stationseinrichtungen unb Spe3ialapparaten
burd)gebilbet, bie lebiglid) für bie Rachrid)tenübermittlung aus unb
nad) £uftfahr3eugen beftimmt finb.
3um erften Riale ift ein brahtlofer Gelegrammuerlehr auf prioaten
3eppelin=£uftfd)iffen ©ährenb bes oberrheinifdjen Überlanbfluges
1912 aufgenommen worben. Diefe Stationen bienten in erfter £inie
ben Sweden ber Sicherung ber £uftfd)iffahrt, ftanben aber aud) bei
befonberen Julien ben paffagieren für ihre perfönlichen Gelegramme
3ur öerfügung. 3wifd)en ben beiben £uftfd)iffen „Ejanfa" unb „üittoria
£uife" würbe am 10. RTai 1912 über 200 km fidjer gefuntt, ohne
baß biefer ftbftanb eine obere (Breite bebeutet hätte. Bei bem am
15. 3uni 1912 probeweife mit Genehmigung ber Reid)spoftoerwal«
hing burchgeführten Gelegrammoertehr für prioate finb alle Gele*gramme unoerftümmelt ben Gmpfängern 3ugeftellt worben, flud) mit
ber £uftfd)iffftation Jrantfurt (RTain) würbe bis 3U 300 km guter
gegenfeitiger öertehr aufrechterhalten.
Da bie EDitterungsfrage für alle Gntfdjließungen ber praftifdjen
£uftfchiffahrt non befonberer tDidjtigteit ift, tommt ber RIöglid)feit
flHu© 167: CEffurn, $untcutclegrapl)ic. 5. flufl.
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fliegenben Stationen funfentelegrapf)ifd) meteorologifdje Beratungen
3U3ufenben, außerordentliche Bebeutung 3U. Halbem bas Königliche
Aeronautifd)e (Dbferoatorium in £inbenberg bereits 1910 einen „H)ar=
nungsbienft für £uftfal)rer" eingeridjtet hatte, ift im Bc3ember 1912
im ©bferuatorium auf Deranlaffung bes (Beheimrats Aßmann1) eine
funtentelegraphifdje Anlage non ber 5™« Dr. (Erid) 5einge*
baut worben, bie eine 3weifad)e Aufgabe l)at. (Einesteils tjanbelt es
fid) barum, alle mit $untentelegrapl)cn:Stationen ausgerüfteten £uft=
fa^euge 3U benad)rid)tigen, wenn bas ©bferoatorium Bravem unb
Seffelballonaufftiege oeranftaltet unb mit etwa einer 50 km toeitrei*
djenben EDarnungswelle uon 200 m in paufen non einigen lllinuten
mit tjilfe ber Knallfuntenftation ITtelbungen abläßt, bie fid) auf bie
f}öl)e, 3at)l unb Hidjtung ber in ber £uft befinblidjen Dradjen ufro.
be3iel)en unb fo bas tuftfal^eug uor biefer (Befah^one roarnen follen.
Jerner werben an bie £uftfd)iffe in ben $ällcn EDarnungsfignale ge*
geben, wenn bei bem ©bferoatorium Illeibungen über (Bewitter, Böen,
Hebel unb ftarfe Hieberfdjläge eingegangen finb. Biefe XDettertele=
gramme, bie nacf) einer vereinbarten einfadjen (El)iffrierung über bie
(Begenb, bie Starte, bie 3ugrid)tung unbbie$ortpflan3ungsgefd)winbig*
teit von (Bewittern ufw. berichten, werben non ber tönenben £öfd)funten*
ftation mit ber 1500*m*tDelle ausgefanbt unb non £uftfd)iffen, bie in
mehreren l)unbert Bietern t)öf)e fahren, nod) in 500 km (Entfernung
aufgenommen. Somit erftrecft fid) ber EDarnungswetterbienft ber Sta*
tion £inbenberg über ben größten CeilBeutfdjlanbs. EDeldjc Bebeutung
fold)e EDarnungen gegebenenfalls haben tonnen, gel)t aus ben vielen
betlagenswerten Unfällen hervor, weld)e bie beutfdje £uftfal)rt burd)
EDitterungsvorgänge fdjon erlitten E)at. —
Bie Anwenbung ber junfentelegraphie im 3eitfignalbienft
l)at befonberes 3ntereffe für ben Seevertel)r. Bon ber Heid)sfunfenteles
grapl)enftation Horbbeid) werben, täglid) 3weimal 3eitfignale gegeben,
weld)e bie mittlere ©reenwidjet mittags* unb mitternad)ts3eit, b. hnad) ber in Beutfd)lanb gebräud)lid)en mitteleuropäifd)en 3eit bie Stun*
ben 1 U^r mittags unb 1 Ul)r nad)ts angeben. Burd) biefe 3eitfignale
foll ben Sdjiffen ermöglicht werben, ben Stanb ihrer 3ur Havigation
benutzen Chronometer 3U beftimmen ober bie geograpl)ifd)e £änge bes
Schiffsorts ohne Chronometer 3U ermitteln.
1) Dgl. bie Ausführungen non Dr. Aßmann in ber 3eitfd)rift „Bie An«
tenne“ 1913, £>cft 6.
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IDäljreub biefe Signale bereits feit einigen 3<ri)ten uon ber Sd)iffs
fahrt beobachtet unb 3ur ©hronometerbeftimmung benutjt werben, ift
im Binnenlanbe biefe Art oon 3eitbeftimmung uon Unternehmungen,
bie ein 3ntereffe an genauer 3eitbeftimmung haben, nur roenig benufet
roorben. Ulan hat fid) hier 3imächft baburch geholfen, bafe man fidj oon
Sternwarten ober Rorma^eitgefellfchaften burch unmittelbare Leitung
ober burd) Dermittlung ber pofts unb ©elegraphenämter bie genaue
Seit mitteilen liefe.
Auf ber üortonfereii3 31er internationalen Regelung bes 3eitfignal=
bienftes in Paris im ©ftober 1912 ift angeregt worben, bas 3eitfignal
oon allen ©rofeftationen gleidjmäfeig 311 uerfdjiebenen ©ages3eiten geben
311 laffen; biefe Konferen3 hatte ben 3wecf, eine üerbefferung ber funfen=
telegraphifdjen 3eitfignale an3uregen unb bie ©runblagen eines inter=
nationalen Abkommens 3111* üereinheitlicf)ung ber 3eit 3U beraten.
(Es würbe bie ©rünbung eines internationalen 3eitausfd>uffes unb
eines 3eitamts in Paris als ausführenbe ©efdjäftsftelle befd)loffen.
Die internationale 3entralftelle foll fowol)l bie regelmäfeige Abgabe
uon 3eitfignalen für bie Seefd)iffal)rt überwadjen wie auch bas fluss
fenben oon funfentelegrapl)ifd)en 3eid)en 311 wiffenfd)aftlid)en 3wecfen
regeln. Die aftronomifd)en (Dbferuatorien unb ähnliche Snftitute le:
gen ihre Beobachtungen, bie fie mit fjilfe ber $unfenftationen machen,
beim Bureau 3nternational nieber, wo auf ©runb biefer Beobachtungen
bie genaue 3eit beftimmt wirb, piefe wirb bann auf funfentelegraphi1
fd)em tDege einheitlich uon ben ©rofeftationen ber galten XDett mit=
geteilt, ©ine 3entrale für funfentelegrapl)ifd)e $orfd)ungen größeren
Umfangs foll in Brüffel errichtet werben. Da bie Signale ber ©iffel*
turmftation nicht über bie gan3e ©rbe reichen, wirb bie ©inheitlichteit
ber 3eitfignale in weit entfernten £änbern, 3. B. Auftralien, nid)t burd)
bas parifer 3eitamt hergeftellt werben tonnen; es müffen hier uiels
mehr anbere internationale 3eitämter eingerichtet werben, bie ber ©r=
ganifation an3ugliebern finb.
Die Eüaf)l ber bie 3eitfignale ausfenbenben $unlentelegramme foll
fo getroffen werben, bafe man auf jebem puntte ber (Erbe wenigftens
einmal am ©age unb in ber Rächt bie Signale aufnehmen fann; bie
3al)l ber wahrnehmbaren Stationen innerhalb 24 Stunben — ber
©ag wirb in einmal 24 Stunben eingeteilt — foll aber für leinen
Punlt ber ©rbe im allgemeinen mehr als uier betragen. 3unächft finb
folgenbe Senbeftationen in Ausficht genommen:
6*
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<Dcbc3clt ©rccmuldi

(DcDc3cit (Brecmoidj

Uljr

Uljr

Paris ((Eiffelturm) ... 0 mittn.
(Efingtau (Kiautfd)ou) . . 0 „
San $ernanbo (Brafilien) 2 friil)
Arlingion (Der. Staaten) 3 „
IRogabiscio (Somalilanb) 4 „
lRanila (Philippinen). . 4 „
(Eimbufiu
6 ,,
Paris. .
10 Dorm.

norbbcid)--EDilf)clmshaüeu 12 mittg.
tCfingtau (Kiautfd)Ou) .12 ,,
San ^ernanbo (Brafilien) 16nad)m.
Arliugton (Der. Staaten) 17 „
llTaffaua (<Eritf)räa) . . 18 „
20abenbs
San Srancisco. • •
Rotöbeid)*tDilhelms«
. 22
hauen ..............

Auf biefer (brunblage ift im (Dftobcr 1913 auf ber Parifer tjaupt*
!onferen3 ein internationales Abkommen getroffen morben; ber Sag
bes 3nfrafttretens ber Vereinbarung ftel)t 3ur Seit nod) nid)t feft.
Da alle nadjridjtenübermittlungen, alfo aud) bie brat|tlofen 3eits
fignale, in Deutfdjlanb unter bas ITTonopol ber (Eelegrapheuoermal*
tung fallen, ift für bie Anlage eines funtentelegraphifdjen 3eitfignal*
empfängers1) bie (benehmigung berPoft* unb Selegrapl)enbcf)örbe er=
forberlid}. TTTit Rücffidjt auf bie IDafjrung bes (Eelegraphengeheim*
niffes [teilt bie Selegraphenuermaltung an bie Apparate, bie nicht rein
n)iffenfd)aftlid)en Sroecfen bienen, befonbere tedjnifdje Anforberungen.

II. Drafjtlofe TEelepljonic.
Balb nad) (Erfinbung bes $ernfp.red)ers2) rourben Derfudje ange*
ftellt, eine telept)onifd)e Übermittlung burd) bie £uft, bie (Erbe ober
bas EDaffer unter Benutzung ber 3nbuftionsmirtungen unb ber Strom*
leitung 3U ermöglichen. t)ier finb in erfter £inie bie Arbeiten uon p r e e c e
(1883) 3U ermähnen. Später uerfudjte man bas £id)t für eine braht*
lofe Selephonie nutjbar 3U machen; bei biefer befonbersuon (bral)am
Bell geförberten £icf)ttelephonie mären bie auf med)anifd)em TDege
in Sd)roingungen perfekten £id)tftrahlen bie (Träger ber gefprodjenen
1) 3n bem Auffafc „$unfentelcgVaphifd)e Seitfignalempfänger“ in ber
„(Eleftrotechnifdjen Seitfdjrift“ (ITr. 30, 1915) bin id) ausführlich auf bie
ted)nifd)en <Eiii3elf)citen oerfd)iebener Scitfignalempfänger cingegangen. —
Die red>tlid)cn Stagen habe id) eingchenb in meinem Budje „Die Sunfen*
teiegrapbic im Recht“ (München 1913) bef)anbelt.
2) Die (Erfinbung ber elcltrifdjen Selephonic im Prinzip muß bem £ef)rer
Phil. Reis, 1861, 3ugefprod)en toerben, roäfjtenb praltifd)*braud)bare (Tele*
pfjone erft 1876 faft gleid)3eitig non (braham Bell unb (Elifha (brat) 311m
patent angemelbet mürben.
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tDorte. ferner fei fjier auf bie erfolgreid)en Derfudje hingetoiefen, bas
eleftrifdjc Bogeulid)t 3ur Übertragung non (Befprädjen 3U benutjen. Aus«
gefjenb uon ber (Entbedung bes fpred)enben unb laufdjenben Jlammen*
bogens burd) profeffor Dr. I). TI). Simon in (Böttingen (l897), haben
hauptfäd)lid) ber englifdje ptjpfifer ID. D u b b ei l unb ber beutfdjept)t)fi#
ter (E. H u 1) m e r (Berlin) biefe lid)telettrifd)e Tclephonie roeiter ausgebaut.
Kufjmer gelang es, unter Dertoeubung einer lid)tempfinblid)en Selen*
3elle — ogl. feine 1903 im Kieler Kriegshafeu au Borb S. KT. Sd)iff
„tteptun" unb „Hqmphe" angeftellten Derfudje — bei einer Heid)s
roeite uon 15 km eine gute Spredjübertraguug 311 er3ielen. Da jebod)
nur biejeuige (Empfangsftelle bas 311 übermittelnbe IDort Ijört, bie r>on
bem Strat)leubünbel bes gebenben SdjeintDcrfers getroffen ift, fo ift
bie Keidjroeite biefer Stationen bei ber befannten (Erbfrümmung in*
folge ber gerabliuigen $ortpflan3ung ber £id)tftraf)Ien nur befdjränlt;
bie ftarte Abforption ber uerl)ältuismäftig fur3iuelligen £id)tftral)Ien
madjte biefe £id)ttelepl)onie in oielett $ällen, 3-B.bei Hebel, Raud) ufro.,
unbraudjbar.
Auf alle biefe üerfud)e fann jebod) l)ier nid)t näher eingegangen
roerben; unfere Aufgabe fei es, ben heutigen Stanb ber Telepl)onie
mit fjilfe „eleltrifdjer“ HMleu bar3uftellen.
S e d) ft es Kapitel.

(Theorie ber braljtlofen Selepljonie mit Qilfc
cleftrifd)er INoUcn.
Die (Erfolge ber braljtlofen Telegraphie mit l)ilfe ele!trifd)er IDel*
len gaben in ben letzten 3al)ren Deranlaffung, aud) biefe IDellen für
braljtlofes $ernfpred)en nutjbar 3U madjen. Da mau jebod) bie ftofj*
roeifen (Entlabungen ber bei ber urfprünglid)en $unlentelegraphie be*
nulten 3nbuftionsapparate für bie brafjtlofe $ernfpred)übertragung
nid)t benutjen fonnte, fo mußten aubere IHittel erfonnen roerben, um
Ätljerfd)tDingungen in geeigneter XDeife übertragen unb beeinfluffen
3U Jönnen.
Die gemöhnlitfjen unb bis oor Iur3em allgemein gebräudjlid|en, funfen*
telegrapl)ifd)en Senber liefern ben cin3elnen $unfenentlabungen entfpre»
d)enbe IDellenäüge, bie oon üert)ältnismä[jig langen paufen unterbrochen
finb. Bei einer hunbertmaligen Unterbrechung bes burd) bie primäre
Spule fliejjenben (Blekhftroms in ber Sefunbc (Tonf)öt)e ber $unfenftrede
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alfo 100) unb bei 3ugrunbelegung bcr üblichen $re»
qucu3 oon einer ITTilliou Sd)ioingungen in ber Sc»
...... tunbe toürbcn mir bei jcber Unterbrechung 1 Ulil»
0 n/V\A/uVVkAA Hon: 100 = 10000 Sdjtoingungen erhalten. Span»
nung ober Stromftärfe nehmen non Schwingung
311 Schwingung ab unb erlöfd)en erfahrungsgemäß
U
fdjon nad) 20 Sdjwingungen oollftänbig. Dies ift
barauf 3urüd3ufüf)ren, baß ber Sunfenftrede Unb
e /VVVVVVWV bem Schwingungsfreiem infolge Stromwärme unb
flusftraf)lung bauernb (Energie ent3ogeu wirb. IDir
f VlA/l/l/l/l/Ul/ erhalten fomit an Stelle uon 10000 Sdjwingungen
Hbo. 50. Sd)u)ingungs* bei jcber (Entlabung nur 20 Sdjwingungen, bic fid)
ruroen bcr Porale
toäl)renb yfl0 00(? Sefunbe oolbjiehen. (Eine neue (Ent*
labung finbet erft nad) ber oerf)ältnismäßig langen paufc non yi00 — ‘^ooeo
= <SO/Coooo Scfunbc ftatt. Diefe roenn aud) nur fur3e Unterbrechung in
bcr flufeinanberfolgc ber Schwingungen mad)t eine Übertragung bcr Sdjall*
wellen ber menfd)lid)en Sprache burd) bie urfprüuglid) bei ber bral)tlofen
Helegrapf)ie üblichen Senber unmöglich, ba für bie Sprache nod) afuftifdjc
Schwingungen oon mehreren taufenb in ber Scfunbe beftimmenb finb
unb bie oiet höheren Sprad)fd)roingungen bes menfdjlidjen Kel)lfopfs nicht
burd) abgefetjtc Smpulfe übertragen toerben fönnen. 5ur Übertragung
ber Sprache müffen baher bie ein3elnen (Entlabungen oiel fd)neller auf*
einanberfolgen; aud) muß ber (Eigenton ber erregeuben Sunf'enftrede bcr
fefunblid)en Sd)toingungs3ahl bes höd)ften für bie Spradjübertragung nod)
in Betradjt fommenben Hönes minbeftens gIeid)fommen. hierbei ift 3U be*
ad)ten, baß bem f)öd)ften überhaupt nod) toahrnchmbaren Hon eltoa 33000
unb bem höd)ften mufifalifd)en (Eon etwa 4000 Schwingungen in ber Sefunbe
entfpredjen. Der urfprünglid)e ITIißerfolg ocrfdjiebencr 5orfd)er (Profeffor
Seffenben, Dr. HTosler u. a.) hat feine Ürfadje in bcr eigenartigen ©eftal*
tung ber Schallwellen ber menfd)lid)enSprad)e bei bcr mifrophonifd)enÜber»
tragung, toorauf fur3 eingegangen toerben foll.
,
Die Sd)toingungen, in bie bie Sdjalltoellen beim Spredjen gegen eine
lUifrophonmembran umgefeßt toerben, finb feßr fomplejer Uatur, unb,
abgefeßen oon ihrer ftmplitübe, befonbers burd) ihre Srequen3 fotoic ihre
fonftige (beftalt ooneinanber oerfd)icben. Die ben ein3elnen Cauten 3U«
fommenbe ©eftalt ber Sd)toingungsfuroe fieht nid)t einer Sinuslinic ahn*
lid), fonöern fie ift burd) unregelmäßige (Dbertöne oon oerfd)iebener Stärfc,
bie allein bie Klangfarbe eines jeben Cautcs bebingen, oer3errt. flbb. 50
3eigt bie Sdjtoingungsfuroen ber Dofale.1) Bei gewöl)nlid)er Sprad]c ift
bteSd)toingungsfrequen3 ber Dofale 3iemlid) gleichmäßig; fie änbert fid) jebod)
je nad) ber Stimmlage bes Spred)enben 3toifd)en 1000 (beim Sopran) unb 100
(beim Baß). IDenn ein Dofal nur eine Sefunbe lang gefprodjen wirb, fo toer*
ben alfo toährenb biefer 3eit ebenfo oiele Sdjalltoellen cr3cugt. hieraus er»
1) Soldje Stromfuroen toerben mit Ejilfe bes (Df3illograpl)en oon Sie*
mens & fjalsfe in einem aus Konbenfator unb Selbftinbuftion gebilbeten
Sd)toingungsfreis.aufgenommen. (Höheres hierüber: (Eleftrotcdjnifdje 3cit*
fchrift, Berlin 1905. S. 392.)
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(Theorie ber brafjtlofen (Telephonie mit Ejitfe elettrifdjer töellen 81
gibt fid), bafe nur fontiuuierlidjc, ober bcffcr gefagt„ungebämpfte“ ') Schrein»
gungen, bei bcueit bic Hmplitübe uon periobe 311 pcriobc biofelbe bleibt,
3um (Träger ber atuftifdjeu Sd]toingungen bienen tönncn. Die oerhält»
nismäfeig fdjnell abflingenben Sd^ioingungen ber bisherigen Sunfcnerre»
gung tonnten fomit für bratjtlofe (Telephonie nid)t benutjt roerben.

!

Hn Stelle bes beim Scrnfpredjer uenoenbeten gleichmäßigen TMi*
frophonftroms tritt bei ber brafjtlofen (Telephonie hiernach &ie uns
gebämpfte IDellenbetoegung, bie ber Senber ausftral)It. Bilbet man
einen Kreis aus einem (Bleid)ftromlid)tbogen, einem Konbenfator unb
einer Selbftinbuttion, fo fönnen in biefem Kreis unter geroiffen
Bcbingungen Sdjiuingungen auftreten. Biefe 1900 uon Bub bell ent*
bedte (Erfdjeinung ift nad) if]m uon einer Keifje uon $orfdjern unter*
fud)t toorben, ohne bafe es ntöglid) ruurbe, im £id)tbogentreife $res
queren uon mehr als ettoa 50000 Perioben in ber Sefunbe 3U
erhalten. (Erft 1903 ftellte Profeffor Dr. Simon ((Böttingen) (Bes
fidjtspuntte für bie (E^eugung uon Schwingungen höherer $requen3
auf. Bie (Erfinbuug bes bäuifdjen Ingenieurs D. poulfeit3ur (Er*
3eugung „ungebämpfter“ Schwingungen rüdte bie £öfung einer (Tele*
phonie oljne Braljt ihrem Siele näher, poulfen tuar ber erfte, ber
nad) längeren tl)eoretifd)en Dorarbeiten bie Husfüf)rungsform einer
£ampe für tur3e lüellen fanb, inbem er feinen £id)tbogen in einer
fltmofphäre uon EDafferftoff unb einem träftigenBtagnetfelb brennen
liefe. ITCit einer anberen Husführungsform erreichte bie „(Befellfdjaft
für brahtlofe (Telegraphie" (TCelefunten) in Berlin basfelbe Siel,
ungedämpftef)od)frequen3fd)toingungen hersuftellen, ruie fie bie bratet*
lofe Übertragung ber Sprache verlangt Schon oerhältnismäfeig früh
(1906) h^tte ber amerifanif^e profeffor $effenben eine für bie
brahtlofe (Telephonie brauchbare tjod)frequen3mafd)ine hergeftellt, bie
ungebämpfte Schwingungen er3eugte.
3ufammenfaffenb fei bemertt, bafe 3U einer brahtlofen (Telephonie
mit Ejilfe eleftrifd)er IDeHen folgenbes erforberlid) ift:

fl

1. Drittel 3ur (E^eugung unb flusftrat)lung elettrifd)er IDellen, bie
nahß3U ungebämpft fiub, um bie (Dbertöne ber menfd)tichen Sprache 3U
übertragen; für bie prajis ift eine lDed)fel3ahl uon ctroa 25000Perioben
1) Biefe roerben oielfad) auch fontinuierlid|e Sdjroingungen genannt,
roas iebod), ba es aud) toutinuierlidje Schwingungen gibt, bei benen bie
flmplitübe uon periobe 3U periobe uerfd)ieben ift, nicht eiuroanbfrei
fein bürfte.
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erfordernd); bei einer niedrigeren $requen3 als 20000 cntftcfjt ein ftoren*
des, pfeifendes Hebcngeräufd) im (Telephon.
2. lUittcI 3ur Änderung der tDeltcnftröme entfpredjend den Änderun»
gen der (EonroeUen.
3. (Ein dauernd empfindlicher TDellencmpfängcr, der mit genügender
Sd)ncIIig!eit dem (Energieroed)fel folgen fanii und geeignet ift, die Sprach*
töne u)ieder3ugeben; nad) angeftellten üerfudjen ergab fid), dag ein (Emp*
fängcr, der nad] % 0 000 Scluude wieder aufnahmefähig wird, genügend
empfindlid) ift.
Bei Überlagerung der afuftifdjen Sdjwingungen mit fjilfe eines
RTitropf)ons über die ungedämpften Sdjwingungen »erteilt fid) jede
ein3elne Spradjfdjwinguug auf 100—1000 elettrifdje Schwingungen,
wobei diefe in ifjren Hmplitüdeu beeinflußt roerden. Ejierdurd) werden
gleichartige Sdjwiugungen der Ätherwellen, die den Sdjwingungsoor*
gang oom ©eber auf den (Empfänger übertragen, I)eruorgerufen, und
dadurd) aud) der (Empfänger in ftärferes oder fd)toäd)eres TITitfd)toin=
gen oerfeßt. (Eine elettrolqtifdje Seile oder ein Stjermodeteftor ändern
unter dem (Einflug diefer Schwingungen im gleichen Rf)t)tf)mus ihren
IDiderftand einem fd)wad)en ©leid)ftrome gegenüber; die fid] heraus
ergebenden charafteriftifdjen Stromfdjwantungen rufen im Sernhörer
Schwingungen l)eroor, die den durd) Sprechen am ©eher e^eugten
Schwingungen entfpredjen, fo dag man am ©elepf)onf)örer die in das
©ebermifrophon gefprod)enen ©orte hört, flud) der gewöhnliche Kon*
taftdeteftor ift 3um (Empfang geeignet.
Siebentes Kapitel.

Darjtellung ereilter $i)fteme un6 ihre (Erfolge.
Hach otelen Derfud)en gelang es 3uerft Reffenden am 11. De*
3ember 1906, drahtlos 3wifd)en Brant Kod bei Bofton und pit)*
mouth auf eine (Entfernung oon 18 km 3U telephonieren. 3m 3uli
1907 wurde die Reichweite beträchtlich oergrögert: man ftellte eine,
gute Sprad)übermittlung 3wifd)en 3antai!a und £ong 3sland auf
eine (Entfernung non ungefähr 200 Rteilen bei ©ageslidjt und meift
über £and her. Als grögte Reichweite feines Spftems gibt Jeffenden
in einem Schreiben, das id) im Dejember 1910 erhielt, für Schiffs*
ftationen bei Benußung eines 40 m h<>hen Cuftleiters eine (Entfer*
nung non 425 Rteilen an; er hofft jedod) in Bälde eine drahtlofe
©elephonoerbindung non Rtaffad)uffetts nad) Scotland (3000 Rteilen)
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her3uftellen, nadjbem er fid) neuerbings eine Kon3effion oon ber englifdjen Regierung oerfd)afft hat. $effenben berechnet für eine fold)e
transatlantifdje Derbinbung1) ben (Energiebebarf auf 10 kW bei
£uftleitergebilben oon ettoa 200 m fjöf)e.
XDenige Hage nad} $effenbens erfolgreichen .Derfudjen tonnte aud)
bie beutfdje „(Befellfchaft für brafjtlofe Helegraphie" am
20. De3ember 1906 311m erften fllale eine brahtlofe Helephonie 3toi*
fdjen ihrem £aboratorium in Berlin unb ber (Broßftation Hauen auf
40 km (Entfernung unter Hemmung einer oon profeffor Simon (<5öb
tingen) angegebenen Serienbogenlampe (mehrere £id)tbogen in Serie)
prattifd) oorführen. flm 15. Hooember 1907 gelang es Helefunten,
eine gute Spredjoerbinbung 3toifdjen Berlin unb Hfjeinsberg (75 km)
bei flmoenbung eines nur 26 m Ijofjen £uftmaftes Ijersuftellen.
flud) bas Poulfenfpftem roeift feßr beachtenswerte (Erfolge auf.
Als größte Keidjroeite e^ielte im 3al)re 1907 bie fpäter 3ufammens
gebrochene fl m a l g a m a t e b H a b. Hel. Ho. bie Übertragung ber Sprache
3roifd)en ber poulfenftation im £ingbt) unb einer Berfudjsftation in
EDeißenfee über eine (Entfernung oon 370 km; bie außerorbentlid)
flare, oon allen Hebengeräufdjen freie XDiebergabe ber menfd)lid)en
Sprache roar überrafdjenb. Die H. £oren3»fl.*(5. in Berlin, bie bie
Poulfenfd)e (Erfinbung roeiter ausgebaut hat, tonnte if)X Spftem fos
root)I bei £anb» unb Sd)iffsftationen als aud) bei fahrbaren Stationen
einführen — tjerbft 1911 f)Qt P°ulfen felbft bei einer in Kalifor»
nien errichteten brahtlofen $ernfpred)ftation unter Benußung eines
94 m hohen flntennenmaftes eine Reichweite oon 550 km er3ielt.
Der Berliner Phqfiter Rufjmer hot mit feinem Spftem ber braf)t=
lofen Helephonie auf ber Brüffeler EDeltausftellung gute Spredjoer*
fudje bis auf 110 km angeftellt; ber (Erfinber rourbe mit bem (branb
Prif ausge3eidjnet.
(Einige Sqfteme, fo bas De $oreft*St)ftem unb bas Sqftem ber fron»
3Öfifd)en Schiffsoffaiere Holin unb3eance, haben (Eingang in ber Kriegs»
marine2) ihres tjeimatlanbs gefunben.
Dr. £ee be Joreft hat in flmerita feit 1907 erfolgreiche Derfudje
mit ber brahtlofen EDellentelephonie angeftellt. (Er benußt als Sd)wins
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1) (Eine foldjc Derbinbung bürfte fid) wohl taum rentieren, um fo me»
niger, als ein Derfehrsbebürfnis 31er Seit t)ier3u nod) nid)t oorliegt.
2) Dgl. meinen fluffaß über. „Draßtlofe Helephonie in her Kriegs«
marine“ m „Ittarine*Runb^chau,,, fluguft 1911, S. 970/984.
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flbb. 51. Drabttojc Scrnfprcdjftatton auf einem amcrifanifdjcn Sdjladitfdüff.
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gungserreger Öen eleftrifdjen £id)tbogen, öer ebenfo coie bei poulfen
in einer EDafferftoffatmofpf)äre brennt, öie aus ueröunftetem Spiri
tus er3eugt toirö.
(Ein großer Dor3ug bes De 5oreft»Si]ftems liegt öarin, bafe es öem (Er*
finöer gelungen ift, feine örafjtlofen 5ernfpred}apparate aufeerorbentlid)
geörängt 3ufammen3uftellen, toooon uns öie Abb. 51 oeugnis gibt, öie
eine örat)tfofe $ernfpred)ftation auf einem amerifanifdjen Kriegsfdjiffe bar*
ftellt. Redjts ftefjt öer in Kapa3ität unb Selbftinöuftion oeränberlidje, alfo
abftimmbare (Empfängerfreis mit Aubionöetettor, fjörer unb fonftigem 5u*
betjör. Cinfs fef)en mir Öen Senöertaften, öer oorn öas rtlifropfjon trägt,
toäf|renö ficfj an öer Seite öer £itf)tbogen befinöet. 3n öer IHitte ift eine
(Bebetafte für etroaigen funtentelegrapfjifdjen unb flnrufoerfcfjr angebracht.
(Dbroo^t öie (Ergebniffe, öie öe Joreft mit feinen erften Apparaten
e^ielte, nicht geraöe glän3enö roaren — er felbft gibt öie Ubertra*
gungsmöglid)feit non 40 TTTeilen an —, gelang es tf)m bocf), öie tTCa*
rineoenoaltung öer Gereinigten Staaten 3ur (Einführung feiner Appa*
rate 3U oeranlaffen. 3m De3ember 1907 rouröe fein Spftem auf 16
Sd)lad)tf<hiffen( 6 (Eorpeöoboots3erftöretn unö 6tjüfsfreu3ern infjamp*
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ton Hoabs (Dirginia) eingeführt. (Es toar bies gerabe oor ber fjiftori*
fdjen IDeltreife ber amerifamfdjen flotte unter Abmiral (Enans. Die
Apparate arbeiteten fefyr 3ufriebenftellenb, Solange fie oon tunbiger
Ejanb bebient tourben, ba ber bamals nod) nid)t Selbsttätig arbeitenbe
£id)tbogen Sorgfältige Bebienung beanfprudjte. drotjbem bie Regie*
rung nur bie ©ernähr für eine Reichweite oon 5 Weilen oerlangt
hatte, e^ielten uerSd)iebeneSd)iffe bis auf 40 Weilen eine tlare Sprad)*
Übertragung untereinanber.
Die frau3Öfifd)eu Warineoffoiere dolin unb 3eance begannen
Witte 1908 mit Unterftütjung ber fran3Öfifd)enRegierung ihre bral)tlo*
Jen delephonieoerfud)e. Die tontinuierlidjen i)od)frequen3fd)roingungen
werben in ber befannten Weife burd) einen £id)tbogentreis er3eugt.
Rad) einer perfönlidjen Witteilung oon 3eance gewährleisten bie (Er*
finber bei ber augenblidlid)en Ausgestaltung ifjres Sqftems für Sdjiffs»
Stationen eine Reidjweite oon 160 km für geübte tjörer unb oon
120 km fürPerfonen mit mittlerer ©ef)örfäf)igteit. (Es finb bies Reid}*
weiten, bie ben Bebürfniffen ber Kriegsmarine 3unäd)ft woI)l genügen
roerben. Rad) eingeljenben üerfudjen fjat bie fran3Öfifd)e Regierung
bie (Einführung biefes Spftems amtlich angeorbnet. 3n3roifd)en finb
3unädjft bie Sdjiffe bes fran3Öfifd)en Wittelmeergefd)wabers mit biefen
bral)tlofen $ernfpred)ftationen ausgerüstetroorben. Das Beftreben ber
(Erfinber gefjt bal)in, eine bratjtlofe $ernfpred)uerbinbung 3toifd)en bem
frau3Öfifd)en $eftlanb einerfeits unb Korfila foroie Algier anberfeits
l)er3uftellen.
Die Urfad)e, baft bie Übertragungsreichweiten in ber braI)tlofen
delephonie mit elettri(d)en Wellen urfprünglid) oerhältnismäßig nur
gering waren, toar f)auptfäd)lid) in bem Witropfjon 311 fud)cn, ba es
ber dedjnif bis oor tigern nod) nid)t gelungen mar, Witrophone 3U
bauen, bie längere 3eit l)inburd) beträchtliche (Energiemengen aufneh5
men tonnen, ol)ne barunter 3U leiben. Da (d)eint bas non bem italieni*
fdjen profeffor (Quirino Wajorana erfunbene l)9&raulifd)e Rtitro*
phon einen erheblichen Sdjritt oorroärts 3U bebeuten. Bei biefem auf
ber Senbeftelle benu^ten Waffermitrophon roirb je nad) Bebarf
mehr ober roeniger angefäuertes Waffer ober reine Säure 3ur Der*
änberung bes (Dhmfdjen tDiberftanbs entfpredjenb benDeränberungen
ber oon ber donquelle ausgefanbten afuftifdjen Wellen oenoenbet. Als
größte Reichroeite, bie Wajorana 1908 mit feinem Si)ftem überbrüdt
hat, roirb bie Strecfe Wonte San ©uiliano bei ©rapani (Seilten)—

i
:
i

i

;

i'

. .

-■;=

II. Drafjtlofc delcpfjonie
86
Hom(420 km) angegeben. Das gefprod)ene tDort fam felbft bei biefer
(Entfernung mit oollfommen unoeränberter Klangfarbe an, ein Be*
roeis bafiir, baß int ©egenfaß 311m $ernfpred)en burd) £uftleitungen
ober Kabel bei ber rabiotelepfjonifdjen Übermittlung bie betannte (Er*
Meinung ber afuftifcfjen Üer3errung ber Spradje nidjt auftritt.
. (Es fei nodj ermähnt, baß delef unten mit iljren flnorbnungen für
brafjtlofe delegrapfjie mittels Stößerregung unter Benußung non
Kofjlenförnermitropfjonen eine gute telepfjonifdje Derftänbigung auf
3 km Ejerftellen tonnten, flud) mit bent „gefteuerten donfenber" ber
d. £oren3*fl.:©. läßt fid) natürlid) eine brafjtlofe delepljonie evmög*
ließen.
Die brafjtlofe delepljonie mit fjilfe oon fjodjfrequen3mafdji*
nen ift nodj in ber (Entroidlung begriffen. 3n .ber (Drogftation Hauen
fjat delefunfen 1913 unter Derioenbung ber neuen fjodjfrequeu3ma*
fcfjine als ©enerator ber ungebämpften Schwingungen mit oerfjältnis*
mäßig geringer (Energie (etroa 6 kW flntennenenergie) eine außer*
orbentlidj fdjarfe EDiebergabe ber Sprache bis 311 700 km er3ielt. Der
eleftrifdjetDeg, ben man bei biefen Üerfudjen eingefdjlagen fjat, fdjeint
bie flusfidjt 3U eröffnen, baß unter üertoenbung größerer BTafdjinen
audj eine transatlantifcfje delepljonie möglicfj gemalt roerben fann
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Sdjtußbcmerfung.
3n melier Kidjtung fid) bie bral)tlofe delegrapf)ie roeiterent*
toicfeln roirb, läßt fidj fjeute nocf) nidjt überfefjen. (Es ift nidjt ausge*
fdjloffen, baß bie auf „tönenben $unfen" aufgebauten Srjfteme in 3u*
tunft ausfd)ließlid) bei Borbftationen unb mittleren £anbftationen
Dertoenbung finben roerben, toäfjrenb bie Srjfteme, bie „fjod)frequen3=
mafdjinen" benußen, für ben transo3eanifd)en Derfefjr großer £anb*
ftationen in Betratet tommen.
Hadj bem heutigen Stanbe ber dedjnif ber brafjtlofen delepfjo*
nie laffen fid) bie mit „ungebämpften" Sdjroingungen arbeitenben
Stationen für brafjtlofe delegrapfjie 3ur braljtlofen Übertragung oon
Jerngefprädjen mitbenußen, fo baß 3. B. Sdjiffe mit folgen Stationen
auf (Entfernungen bis etroa 100 km braßtlos miteinanber fpredjen tönn*
ten unb fid) erft auf größere (Entfernungen ber Sunfentelegrapfjie be*
bienen müßten, ba man mit bemfelben (Energieaufroanbe bebeutenb
weiter rabiotelegrapfjifdj als rabiotelepfjonifdj oerfefjren fann. (Eine
Dertoenbung ber brafjtlofen delepljonie für fommeräielle 3toecfe ift
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oorläufig nod) nidjt möglid). Sdjon ber Umftanb, baß bie brahtlofen
$ernfpred)apparate nidjt fdjarf abgeftimmt [ein bürfen, alfo foroof)l
Störungen burd) anbere gleichartige Apparate als aud) burd) Sunten*
telegrapfjenftationen in hohem Maße ausgefeßt finb, [djlie^t bie Der*
toenbung ber brafjllofen (Celepl)onie in Ijäfen unb ftart befahrenen
©etoäffern prattifd) naf)e3U aus. ferner läßt fdjon bie (Tatfadje, baß
3ur (Einleitung bes brahtlofen Spredjuertehrs ber Anruf nur mit Ejilfe
eines befonberen funfentelegrapl)ifd)en Senbers möglid) ift, ertennen,
baß an einen (Erfatj ber $unfentelegraphic 5ur(fy 5je brabjtlofe (Tele*
Päonie oorläufig nod) nid)t 3U beuten ift. Aber aud) ber Betrieb einer
brahtlofen $ernfpred)ftation ift nicht fo einfad) unb betriebsfidjer roie
bieBebienung ber 5uufentelegrapf)enapparate unb feinesfalls fo leidet
roie bie Ijanbfjabung unferes gebräuchlichen $ernfpred)ers. IDeiterhin
barf nid)t überfehen toerben, baß 3U)ar ein jeber Borbtelegraphift je*
bes (Telegramm, bas fid) mit ben Budjftabeu bes internationalen Morfe*
alphabets roiebergebeu läßt, aufnehmen fann, baß es bem (Telepho*
niften aber bei Bebienung einer braljtlofen $ernfpred)ftation meiftens
unmöglich fein roirb, frembfpradjlidje nad)rid)teu 3U empfangen. Die
(Einführung ber brahtlofen (Eelept)onie auf Tjanbelsfdjiffen bürfte alfo
einftcoeilen nod) nicht 3U erwarten 311 fein.

III. (Einflufe 6er $unftentelegrapl)te auf Öen
tX)irtfd)aftsoerfteI}r unö öas üerheljrsleben.

{

V

Ad)tes Kapitel.

Stellung 31U Kabeltolegraptjie.
3m publitum beftel)t uielfad) bie Anfidjt, baß bie Suntentelegra*
pljie fid) im Kampfe mit ber Kabe'ltelegrapl)ie befänbe, eine Anficht,
bie häufig nod) aus Kreifen, bie ber brahtlofen (Telegraphie nahe*
ftehen, unterftütjt wirb. So hat 3. B. profeffor Jeffenben im 3af)*e
1907 bie Anfidjt ausgefprod)en, baß ber Kabeltelegraphie in ber Sun*
fentelegrapfjie ein eruftlidjer ©egner entftanben fei, ber fie oielleid)t
halb töten roerbe. Auch als feiner3eit bas (5olbfd)mibtfd)e üerfahren
3ur (Erseugung eleftrifd)er Sd)toingungen mit fjod)frequen3mafd)inen
befprodjen rourbe, glaubte uielfad) bas publitum aus ben Mitteilungen
ber preffe einen ähnlichen Klang h**aus3uhören. Anberfeits ift nid)t

i
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HI. (Einfluß ber 5unfentelegrapl)ie auf ben EDirtfd}aftsucrfef)r uf©

3U oerfennen, baß 3. B. bie Ittarconbtöroßftationen dlifben (3rlanb)
— (Blace Bat) (Heufunblanb) feilte bau! il)ter günftigen £age einen
burdjaus betriebsfidjeuen unb fdjnellen transatlantifdjen Derfeljr er*
möglichen. (Es fei baljer bie 5rager ob bie $uufeutelegrapl)ie im tDett*
bewerbe mit ber Seefabeltelegraphie biefer in Sriebens3eiten Abbruch
tun toirb, fur3 beljaubelt.
Zweifellos ©erben ben großen $unfenftationen für manche Zwede,
3. B. in Sällen friegerifdjer Derwidlungcn ober 3ur Derbinbung bes
ITCutterlaubes mit ben Kolonien, mistige Aufgaben 3ufallen; aud) für
bie Derbreitung politifdjer Had)rid)ten, Zeitungsneuigfeiten uf©. finb
biefe Stationen uon großem EDerte. (Es fei I)ier nur auf bte großen
Dienfte f)inge©iefen, bie uns im heutigen EDeltfriege unfere beutfdjen
Derbinbungen Hauen = Satjuille (£ong 3slanb) — delefunfenfqftem
— unb diluefe (bei Heuftabt am Kübeuberge) = duderton bei At*
Iantic diti) (150 km füblid) uon He© I)orf) — Stiftern (BoIbfd)mibt
— leiften; biefe brafjtlofen Derbinbungen Überbrüden (Entfernungen
uon runb 6400 km. Don einer allgemeinen Abwägung bes dele*
grammoerfeljrs oon ben betriebsfidjeren Kabeln auf bie funfentele*
grapfjifchen (Broßftationen fann aber feine Hebe fein. $ür ©eitreidjenbe
Uberlanbftationen befleißt aud} Ejeute nod} berÜbelftanb, baß bieSd)nel*
ligfeit ber Übermittlung gegenüber ber Kabeltelegrapljie 3urüdbleibt,
ba man bei ©eiten (Entfernungen — 3. B. (Englanb—Amerifa, Deutfdi*
lanb—IDeftafrifa — ben delegrammoerfehr auf beftimmte dages*
unb Had)tftunben befdjränfen muß, fo baß alfo bie Sorberung ber
pünftlidjfeit, Hegelmäßigfeit unb Betriebsfidjerlieit, bie ©ir au ein
neu3eitlid)es Derfefjrsmittel ftellen, nod) feines©egs als erfüllt ange*
fefjen ©erben fann. Aud) 3ur Be©ältigung eines Htaffenuerfehrs, ©ie
itjn bie Seefabel feilte namentlich in ber <Befd)äfts3eit be3©ingen müf*
fen, ift bie 5unfentelegrapf)ie nid)t geeignet. Das fjauptuerroenbungs*
gebiet ber brafjtlofen delegrapl)ie ©irb ber reine Seeuerfef)r bleiben,
b. h- ber funfentelegraphifdje Derfelir ber Sdjiffe untereinanber unb
mit ben Küftenftationen.
Die ein3elnen Betriebsgefellfdjaften befißen graphtfd)e Sahrpläne,
aus benen 3U erfefjen ift, ©0 unb ©ann fid) bie ein3elnen Sdjiffsfta*
tionen in gegenfeitiger Heid)©eite befinben. (Ein jebes delegramm fann
bafjer heute — ©enn aud) crft nad) mehrmaligem Umtelegrapl)iereu —
funfentelegraphifd) an jeben punft ber drbe beförbert ©erben. Damit
finb aber nod) lange nidjt bie Kabellinien entbehrlich; fie finb oielmehr
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uolt befdjäftigt. Die Dioibenben ber meiften Kabelgefellfdjaften finb
in bauernbem Steigen begriffen. Befonbers für coidjtigc Gobetelegramme
roirb bas fixere unb bie (Beljeimfjaltung ermöglidjenbc Kabel ftets bes
uor3ugt roerben. Die braßtlofe delegrapfpe roirb nad} ber übereinftim*
ntenben Anfidjt oerfdjiebener Direftoren non Kabelgefellfdjaften bie
Seefabeltelegrapljie nidjt nur nidjt fdjäbigen, fonbern fie im (Begens
teil roefeutlid) unter ftütjen, inbembieoielenfuntentelegrapf)ifd}enSd)iffs=
ftationeu ißre $unfentelegramme an bie Küftenftationen abfeßen unb
biefe fie meiftens 311t IDeiterbeförberuug bem Kabel übermitteln. Die
Kabelgefellfdjaften fel)en tjeute in ber $unfentelegrapl)ie eine Ijod)«
toillfommene (Ergänsung ber anberen üerfefjrsmittel unb uertreten
ben Stanbpunft, baß fie bie Derfeßrsfragen ber Suluuft nid)t gegen
bie braljtlofe delegrapßie, fonbern im Derein mit ifjr 3U Iöfen Ijaben
roerben. So roeift 3. B. bie DeutfdpAtlantifdje (Telegrapljengefellfdjaft
in ifjrent am 3. KTai 1911 erftatteteu (5efd)äftsberid)t für 1910 barauf
l)in, „baß feit ber (Eröffnung eines transatlantifdjen Dienftes burd)
bie XTtarconi=(5efelIfdjaft ber Derlefjr ber atlantifdjen Kabel roeiterge1
fliegen ift unb irgendeine Beeinträdjtigung biefes üerfeßrs oon teiner
Seite empfunben roorben ift. 3m (Begenteil ßat bie Ausbreitung ber
bratjtlofeu delegrapßie auf Sdjiffe unb un3ugänglid)e 3nfeln eine neue
Art oon (Eelegrammoerteßr entftefjen laffen, ber 3UI' roeitereu Beför=
berung ben Kabeln unb Sanblinien übergeben roerben muß, fo baß
bie braljtlofe delegrapljie in großem Umfange als Subringer ben Ka«
beln gebient fyat."
(Es fei nod) ercoäfjnt, baß bie Deutfd):Sübameritanifd)e delegrapßem
(Befellfdjaft in IKonrooia (£iberia), bem £anbungspuntt ißres jübameri*
lanifdjen Kabels, eine $unfentelegrapl)enftation befißt, bie t)auptfäd)s
lid) mit oorüberfaßrenben Sdjiffen in Derteßr tritt, unb fo, coie ber
am 21. Xtlär31911 erftattete (Befd)äftsberid)t ber (Befellfdjaft mit Hedjt
ßeroorßebt, als eine roünfdjcnsroerte (Ergän3ung ber Draßttelegrapßie
an3ufel)en ift, bie bem Kabel neuen (Eelegrammoerteljr 3ufüljrt unb
baburd) bie Kabelgebüljreneinnaßmen fteigert.
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Hl. (Einflug ber Sunfentelegrapfjie auf bPn töirtfd)aftsüerfehr ufro.
neuntes Kapitel.

Die $uttfetttelc<jrapl)fe im Sßcoovfeljr.
1. Die Sunfentelegrapfjie in 6er fjanbelsfcfjiffafjrt.
Die Ejanbelsfd)iffaf)rt fjat fid) bei (Einführung 6er bral)tlofen Ge*
Iegrapfjie 3unäd)ft üerfjältnismägig lange 3urütfl)altenb geäeigt, ob*
gleid) gerabe f)ie* biefes neue Derfel)rsmittel berufen ift, eine feljr
grofce Holle 3U fpielen. Had) 3nfrafttreten bes 3nternationaIen $un*
fentelegraphenuertrages (l.3uli 1908) ift bie (Entroid'lung erljeblid)
fdjneller oor fid) gegangen, fo baß fid) bis April 1915 auf fjanbels*
fd)iffen fd)on über 3000 Borbftationen befanben, bie bem allgemeinen
öffentlichen Derfehr bienen. Die Steigerung befd)räntt fich aber in
ber fjauptfadje auf grofje Perfonenbampfer, toährenb bie Heineren
Perfonenbampfer unb befonbers bie 5rad)tbampfer non ber braf)tlofen
tEelegraphie nod) roenig (bebraud) machen.
DieRTöglid)feit, für ein$d)iff Junlentelegramme abgeben 3U tonnen,
fteigt fortgefetjt. Aus ber nadjftefjenb gegebenen Üb er fid] t geht f)ers
nor, bafj heute bereits in ber Horb* unb (Dftfee foroie im Kanal
eine gan3e Kette ununterbrochen im Betrieb befinblidjer Küftenftati*
onen oorljanben ift, bie bem öffentlichen Derfehr mit Borbftationen
in biefen (Beroäffern unb in Süllen ber Seenot bienen.
3m gan3en finb inDeutfd)lanb9 fefteKüftenftationen unb 8 Sta*
tionen auf £eud)tfd)iffen norljanben, bie bem öffentlid)en Derfehr
bienen, unb 3toar:
Sefte Küftenftationen:
a) an ber Horbfee: Borfum Heuer Ceudjtturm (Reid)$sTEelegraphen»
Derroaltung), Bremevhaoen Clorjbhalle (Horbbeutfcher Cloqb), Gujhaoen
(R.*G.«D.), f^elgolanb (IRarineoenBaltung), Horbbeid) (R.«G.*D.);
b) an ber ©ftfee: Bülf (ITtarineoeriDaltung), Dan3ig (R.=G.*D.), Sroine*
münbe (R.»d.»D.), Sajjnit} (preufeifdje (Eifenbahnoertoaltung).
Stationen auf Seuerfdjiffen.
a) in ber Horbfee: Amrumbanf Seuerfdjiff (Preugiftfje tDafferbau«
ocrioaltung), Au&enjabe Seucrfd)iff(inarineDertDaltung), Borfum Riff $euer*
fdjiff (R *G.«D.), (Eiber $euerfd)iff (Preugifcfjc tDafferbauoenoaltung), (Elbe
Seuerfdjiff (Eins (Senat Hamburg), IDefer Seuerfdjiff (Senat Bremen), (Eiber*
lotfengaliotc Seuerfdjiff (preu&ifdje tDafferbauuenoaltung);
b) in ber ©ftfee: Ablergrunb 5euerftf)iff (IRarinenerroaltung).
s •
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flßnltd) ift bie Dicßte 6er Stationen an 6en englifeßen, fran3<jfifd)en,
italienifcßen Hüften unb aud) an Öen amerifanifeßen Hüften ber öer=
einigten Staaten.
(Eine öer raießtigften Aufgaben ber Borbftation ift bie (Ermög*
ließung eines unmittelbaren ücrfeßrs auf ßoßer See 3©ifcßen ber Srf>iffs=
leituug unb ben Reebereien 63©. beu Scßiffsagenturcn. Der Kapitän fann
jeberßeit mit neuen IDcifungen oerfeßen ©erben; bie auf ßoßer Sec be*
finölidjen Dampfer fönnen ferner bei eintretenber politifeßer Spannung
ober beim Ausbrucß eines Krieges red)t3eitig gemarnt unb fo unter Um*
ftänben uicle Rlillioueu fd)©immenöen Hationaloermögens gerettet ©erben.
5ür nautifd)co©cdcift bas üorßanöeufein einer Borbftation äußerft
roertüoll. Die Borbftation ermöglid)t ben (Empfang ber oon großen Sun*
fentelegrapßenftatioueu ausgefaubten oeitfignale (in Deutftßlanb: Horb*
öeid), in Sranfrcidj: <Eiffelturm*paris), tDetteroorßcrfagen, Sturmroarnun*
gen, ©id)tigcn nautifdjen RTitteilungeu über See3eicßen, tDrads ufro. Be*
fonöere XDid}tigfeit erlangt bie Borbftation jebod) bei Hebel unb unfid)tigem
IDettcr, in Sturm unb Seenot: ein mit Suufeutelegrapßenapparaten aus*
gerüftetes Sdjiff befährt alfo mit ©eit größerer Sicßerßeit bie lHeere als
ein 5<d}r3cug oßne biefes Had)rid)tenmittel. Die Betriebsficßerßeit roirb
aber nid)t nur öaburd) ©efeutlid) erßößt, baß ein Sd)iff in ber Stunbe
ber Hot öurd) Sunfentelegrapßie Fjilfc ßerbeirufen tann, fonbern aud) ba*
burd), baß mit Fjilfe öer obenermäßuten funfentelcgrapßifdjen Seitfignale
bie Scßiffsdjronometer überprüft unb falfcßc Cängcnbeftimmungcn unb Kurs*
bered)nungeu berid)tigt ©erben fönnen. Dicfe IRögIid)feit bürfte befonöers
für öiejenigen Dampfer oon großer tDidjtigfeit fein, bie bie Küftengeroäffer
in fremben Säubern befaßren, öa öiefe oiclfad) nod) nidjt I)inreid)cnb oer»
meffen, alfo für bie Sd)iffaßrt gcfäßrlicß finb. Sunfeutelegrapßifcßc (Ein*
rießtungen an Borb erleichtern ber Scßiffsfüßrung alfo ©efeutlid) ißre Auf*
gäbe unb oerringern bie Sd)iffsoerlufte; bie fd)on meßrfad) ausgefproeßene
Soröerung öer l)crabfeßung ber ßoßen Derftcßetungsgebüßren für Scßiffe
mit funfentelegrapßifcßen Boröftationen erfeßeint baßer gerechtfertigt.
Aud) ein fortlaufcnö erfeßeinenbes Scßiffstageblatt ift auf größeren
Perfoneubampferu bureß (Einfüßrung ber öraßtlofen (Eclegrapßic möglid)
geworben; bie Küftenftatiou Horböeicß fenbet 3. B. täglich 3©eimal aus*
füßrlid)e oeitungsberießte über ©ießtige politißße Dorgängc, Parlaments*
berichte, Börfennacßrid)ten, Kurfe uf©., bie uon ben meiften Dampfern no<ß
bei (Entfernungen oon 3000—4000 km aufgenommen ©erben. Die Rei«
fenben finb öaburd) öauernb über roid)tige politifeße Üorgängc unterrieß*
tet, erßalten hanöelsnacßricßten, Börfenfurfc unb bleiben auf ben ©idjtigftcn
Streden faft ftets inöerbinöung mit ißreu Angeßörigen, öenenfieRÜtteilung
über bas Bcfinben, über gefd)äftlid)e Dinge uf©. 3ufommen laffen fönnen.
Seiner ift für Siu<ßtbampfer unb Sif^)creifaßr3euge ber Befiß
oon Boröftationen oon großer Bebeutung. (Eine Borbftation bietet ben
Sifd)creifaßr3eugen 3. B. bie RTöglicßfeit, fieß über Suugpläße 3U oerftän*
bigen, neue An©eifungen eiu3ußolen, ißren Suug lange oor bem (Eintreffen
in ben Ejafen 3U melben, Sturmwarnungen entgegen3uneßmcn uf©. Aud)
7
fttlu© 167: tEßurn, Sunfcntclcgrapfiie. 5. flufl.
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Küftenftationen

;
£fbe.

Harne bes £anbes

tu.

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
s22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ägypten.......................
Alasfa.......................
Argentinien (Republ.) .
Auftral. Staatenbunb .
Belgien.......................
Belgifd)*Kongo ....
Brafilien....................
Britifd}*©uijana . . .
Britifd)*f)onburas . .
Britifdj»3nbien ...
BritifcfpSomalilanb . .
Britifd}=EDefi»3nbien
Bulgarien....................
(Canaba ........................
(Eeqlon.......................
(Cfjile............................
(Cljina........................
(Eocos*KeeIing*3nfeIn .
(Columbien................
(Cuba...........................
(Curagao....................
Dänemar!....................
Deutfdjlanb (ITtutterl.)
Deutfdjlanb (Sdjut3geb.)
Dominüanifdje Republ.
(Erqtljrea....................
5aKtonb«3nfeln . . .
5töfdji*3nfeln ....
Sranfreidj unb Algerien
§t3-'Äquatorial*Afrifa.
5r3-*3nbod}ina....
5r3-‘®3*anien ....
5r3.’tDeftafrifa . . .
©ibraltar....................
©olblüfte....................
©riedjenlanb...............
©rofebritannien . . .
£jaroaI*3nfeln ....
italien........................
Summe:

:
iii i

I!

I Daoon nadj bemjj Daoon bienen
iJJ 5 j
Softem
II
bem

I

it'i ij ! 1 ] h
>-=« j §S j | s-i
2
46
16
20

1
2

16
1

1
14

3

33

19

1
4
i
10

1
10

5

2
5

2

1
1
43
1

1
45
1
8

1

10
1
1
1

7

3
8

3

17
9

20

i
11° ; 14
47 j 17
l8
1
510
412
2U

120
222

3
2

11
9
l25

4

57

90

4

—
6

6

2

1
3
|30

5
2

5

1
2020

—

1

5

3 ,

3

1
4
1

7
5

16

10
1
1
4
1
42 : —
1 i
6
1
1 i
I

317

1
1
1

20

:!

7

6
17
9

3
20

! 10
! 24
392

19

1

1
1

!

19
11

1

2

1
5

2

40- i

431
I32
533
234'

1
1
21 3637
4
638
14 1030
124 178

12
1
4
1
5

2

6

- !

2

1
9
2

10
232

6
6
5
47

5
423,b
2

9
113
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Borbftationen
Daoon naefj bem j|

S S

Stiftern

Staub ber Berner Cifte

Daoon auf

bis 15. $ebruar 1917

i!

(ttacfjtrag IXr. 18)

*I'M| 11 |i ;»Ji
1

I
58
11

20 ‘
l5

75

70

57

1
3

1
3

93] — 1

73

59
= 1
31

5

65 10 |
622' 478

6

2 12
10
•I
4 17

1

22
19
20

80
50
21

38
19
32

oft ul
o j
\
— | — 1
2510|| 25
■z-x i71
01
01
— j| —
__
__

49";; 36 i
144-n 142
i
I

349!-;
— j —

39

— !

:

16,

1499 102

73

18
827

,
276=»! 187
—

Bemcrfungen

Stationen U. S. flmu), 6 U. S. Raoo,
Kilbournc anb darf, 1 iEgce,
gemifdites Sgftcm, 7 nidjt angegeben.
42
Stationen fluftral.Staatcnbunb (Bai*
fillie), 2 fluftral. Staatcnb.»iEele*
31
funten, 20 nidit angegeben
21 1
Sgltcm nidjt angegeben
10 Stationen Rablo «Elettrique
1 R. (Solbfdimibt.
43
2 Stationen (Eontp. 03cn. Rablot£l6gr.
1 poulfen*Coren3, 1 Uuitcb'UHrclefj,
1i
4 gemifdites Sgftcm, 1 nidjt angegeben.
3 l| - SobgoRluirljcab. 10 <£obgc«Rtuirfjcab
li M 1 Station £cpet
2 gemifdites Softem, 1 nidjt angegeben.
.
I|14 7 Stationen lTtarconi Unitcb,
4 Rabio (Elcttric, 5 Sljoemafer,
Qi j
2 Unlteö-tDlrelefj, l KCocc
l!
2 gemifdites Sgftcm, 3 nidit angegeben.
— 14 Softem nidit angegeben.
5 17 1 Station U.S.Raoo, l 5ron3öJ. Staat
I
l Soc. fran?. rablo*£lectr.
31 nidjt angegeben.
— j 10 U.S.Raoo
__ 22 6 Stationen Ret.«(Eont.*Sgnbicat for
■| *
poulfen Rabiotelcgrafi
3 IBirelcfj Spccialto flpparatus Comp.
— !l
2 poulfen, 2 Re Sorcft
1 Warcoui*«Iclefunfen
291.
gemifdites Softem, 36 nidit angegeben.
480 m 11 Station
Dr.fjutfj, 143 nidjt angegeben.
— 25 gemifdjtcs Softem.
— j!22 179 Stationen 5ran3Öf. lUarinc
_
4 5ratt3of. Staat
64 (Eomp. ffieit. bc Rabiotei£grapfjic
45 Soc. franc. rabio*£lcctr.
1 Rodiefort, 1 Rucrctcf, 1 (Efjaubet

1621> So[

— 1 — !|31
12
33
i!
34
34

530
28
57037ij 518

11
981

!j__110___ 91
201
201
31601 675 j 1339 1146 1169 j 1991

5tan3Öf. Staat.
Soc. fran?. rabio*£lectr.
5ran3Öf. Staat.
Softem nidjt angegeben.
2 Stationen RtarconMTelefunfen
2 U. S. Raoo, 1 nidjt angegeben.
37 636 Stationen lTtarconi (Engl. IRatinc
15 Unitcb IDlrelefj, 15 £obge*Wuirf|cab
13 Seffcnben, 7 fjclsbg, 2 TRarconl«
itelefunlcn, 1 Re Soreft, 1 Rodjcfort
2 gemifdites Softem, 14 nidjt angegeben.
3;a barunter 3 Stat. für ben prtoatöerleljr.
38 3 Stationen RTarconi»IRaffie
1 U. S. flrmg, I U. S. Raoo, 1 Poulfen.
132 Softem nidit angegeben.
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Küftenftationen
£fbe.
Hr.

Daoon nad) bcm
Spftcm
Harne bes £anbcs

3§
40

41
42
43
44
45

46
47
48

49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

B

I

?

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75

76

Übertrag:
3tal. Somaltlanö .
3apan ...............
Siberia ...............
RTabagasfar. . .
ntalta...............
ITTarianen ...
ITTaroffo . . .
THejifo................
ITIonaco ....
Ueu=<Ialebonien .
Ueu=Seelanb . . .
IXero Sounblanb .
Hiebertanbe . . .
Itieberl. 3nbten .
nigeria................
rtorb»Borneo . .
Honoegen . .
<D|terreid}*Ungarn
Panama ....
Philippinen . . .
Porto*Rico . . .
Portugal ....
Portug.=©ftafrifa
Rumänien....

Rufelanb ....

Samoa=3nfeln . .
Scf)U)eben ....
Siam....................
Sierra £eone . .
Spanien (IRutterl.)
Spanien (Kolonien)
Sübafrtl. Union .
(Tunis...................
Uruguay ....
Bereinigte Staaten
tDinbroarb Paffage
3an3ibar ....
Summe:

392
12
13
2
4
3

1

1 Is <ffUlt 4t!
s

rrnmjK

~i £
90 i 124 178
232
— ! 12
12
8
13“
I —
1
2
' l12
4
—
44s
1
1
1«
1
4» 6

4

9

10
7
5

l40
4
552

1
1

1
1

8
4

7
4

6
1
1
32

-

2 cs

17c‘

jG5

1
4
2

1
27
2

1
14
2

i 3I i —3
168
1

] 56

358
1560
1
lco
1 i 501
1 ! —

15

7
2

2

2

^ 7

10
1

1
1

2

4

1

5

3

1

4

10
2 | -

”3

113

3

5

18

47

9

9

1
4

Daoon bienen
bem

3°o

6

7

1

3
2
7
2
5
1
1
18
1
6

—i 1
1
— | 11
—
1
1

13

1
2

11

2co

2

_ |!
2”j|

1
10
1

2

15
1

1 |
-1352 11474
67 17
l76
1

1

2

2

762

171 | 214 377

7G

2

847<a

2

435 | 71 !256
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Boröftationcn

! DaB0S,j£Söcm !|o.«« «f|

ö 5!

jo

§ |----- 1------- I-------- 1!----------:----1

Sjpgiig

ä« sh

I . ii
.
I

I s I °

31601 675 11339 1146
155

1

4
6
1

5
6
31
1

19
12
90
15

112
98

14
96

!
56;
1;
i

34

24
I

5
139

17

6i

85
3

39

8

95

10

84

1
6
1124

1
6
38

465

5236 933 | 2126

ii

Bemerlungen
■■■

■— '

--

1169 1991 41 97 Stationen dciffjinflio

__
70 nidit angegeben.
nn 42 5ran3öj. Staat.
yu 43 3 Stationen fran^öf. Staat
1 Soc. frang. rabio»6lect.
—
_ 44 Stiftern nidjt angegeben.
« U. S. Raot}.
44 5 Stationen Rodjcfort
—
3 Soc. frang. rablo>6lectr.
4»c
4 47 (Comp. <B6n. Rabiot6l6grapl)iquc.
_ 4® £cpcl, 49 Stiftern nidit angegeben.
l47
1
0 !52 22 Stationen IRarconi^Gclcfunlen
l4*
4 Soc. Rnont)tnc internationale be
1
Ü6legrapljic laus fll.
6 gemifdftcs Stiftern, 5 nidit angegeben.
25 53 Rlarconi-dclcfunlcn
12 sc 11 Stationen BlarconUdelcfunfen
3 Uniteb»lDirelc&, 29 nidit angegeben.
30“
29 122
on
Sl Rlorfe. M U. S. Raüij.
488
54 7 Stationen,!!. S. flnrnj, 3 U. S. Raotj
1 (Elcctro importing (Comp.
4 gemi{d)tcs Stiftern
Q~ 60 U. S. Raot}
4260
29
00
41
5
Stationen De Sorcft
107
36
10 Rlarconi=lCclefun!cn.
62
43 Branlij»popp.
44 22 Stationen RMllis*Boas
8 (Comp, ruftc bes t6l6grapljes et bcs
t£I6pI]oncs lans fll, 4 Be Sorcft
20
99 nldft angegeben.
14
10cl
_ ||45 Stiftern nidit angegeben.
44 Stiftern nidjt angegeben.
5C3
5 j 47 Stiftern nidit angegeben.
55
'49
2 Stationen Rodicfort, l Balfilllc..
11604
84
j72 Sran3öf. TRarinc.
,
174 410 Stationen U. S. Raoti
47
88 U. S. firmii, 54 Kilbournc anb (Clarf
3800
38
24 Scffcnbcn, 21 Scberal Poulfen flrc
3 C7
3
21 U. S. Rcocnue«<Euttcr Scroice
14 tDirelcfc Speäialtti flpp. (Comp.
JOO
8 6aller*<Eunningl)ant, 6 fjalcun
73
22
4 U. S. (Coaft ©uarb, 3 De Sorcft
3 Rational (Electric Signaling (Co.
1
3 lUarconi'Uniteb, 2 U. S. Bureau
of Stanbarb, 2 Blaffte
2 (Ilapp«(Eaftliam,
5
1
1 poulfen, 1 ffiolbfdjmlbt
62174 473 651
39 gemifelftes Stiftern, 29 nidjt angegeben.
743 baruntcr 5 Stationen für prioatoerlelir
unblö, bcrcnPerfclir nidit angegeben.
75 U. S. Bureau of Stanbarb.
74
£obgc*Rluirfieab
2177 || 1995 3241

15441

25
12
151
20

ii

Stanb bet Berner £ifte
bis 15. $ebruat 1917
(Hacf)trag ITr. 18)
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HI. (Einfluß öer Sunfentelegrapßie auf öen EDirtfcßaftsoerfeßr ufro.

bei $rad)tbampfern, bei bcncn bas Derleßrsbebürfnis für prioatnacßrußten
nur gering ift, bürfte fid) eine braßtlofe Borbftaiion als ein toid)tiges Mittel
3ur Sicherung ber Sdjiffaßrt barftellen. Die Sd)iffsleitung erfpart außerbem
oicl Seit, ba fie ben Agenturen ißre genaue fluCunftsjeit im fjafen retßt«
3eitig mitteilen unb ferner bie Au3aßl ber aus3ulabenben 5rad)tftüde unb
ben Beöarf an Koßlen, £cbensmittcln, 5rifd)toaffer ufro. angeben !ann. Seiner
finb bie Stßiffe in ber £age, auf große (Entfernungen Mitteilungen über
EDinb unb IDetter, feßroimmenbe EDrads, oeränberte Strömung, £anbungs=
ocrßältniffe ufro.untcreinanbcr aus3utaufcßen. Aud) roerben öurd) Aufuaßme
ber funfentelegrapßifcßen Seitfignale bie fonft nötigen langroierigen 3eitfon=
trollen, Sonncnßößebcftimmungen, Monööiftau3bered)nungen ufro. erfpart.
EDäßrenb mantßc Sracßtreebereien anfangs öer Meinung roaren, baß
eine Boröftation leöiglicß als Sicßerßeitsoorricßtung fid) nießt lol)ne unb
für ben Sd)iffsbienft faum in Stage fommc, fjat bie (Erfahrung in ben
Ickten 3af)rcn öodj gezeigt, baß, abgefeßen non $ällen non Seenot, bie
Boröftation aud) im reinen Scßiffsbienft eine große Rolle fpielt, unb baß bei
richtigem Derftänönis für bie mannigfad)en Derroenbungsmöglicßfeitcn ber
Kapitän feinem Rceber jäßrlicß bebeutenbcBeträge erfparen fann. Der fdjla»
genöfteBeroeis für öen Rußen einer Station auf SracßtöampfernbürfteöielEat»
fad)e fein, baß l)apag unö£loi)b ißrcSracßtbampfer nunmeßr mitBorbftatio«
neu ausrüften unb ißre Bebienung jüngeren (Dff^ieren nebeuamtlid) über»
tragen. Die „Debeg" überläßt öen Sracßtreebereien bie Stationen meiftens
mietroeifc; aud) für biefe Stationen übernimmt bie ©efellfdjaft bie öerred)itung
öerföebüßrcn mit ben ©clcgrapßcnuerroaltungen gegen (Erfaß ber Unfoften.
Die Ausübung bes ©elegrapßcnbctriebs an BotSö oon Scßiffen
bilbet ßeute einen tDefentlid)en ©efd)äfts3roeig öer großen (befellfcßaften
für braßtlofe ©elegrapßic. So befißt 3. B. bie „Deutfd)e Betricbsgcfellfcßaft
für braßtlofe (Eelegrapßie" (Debeg) auf beutfeßen Dampffd)iffaßrtslinien
über 400 Borbftationen im (Eigenbetriebe. Bei biefem Betriebe roirb bas
Stationsmaterial auf Koften ber <Befellfd)aft geliefert unb eingebaut unb
bie ©elegrapßiften oon öiefer gelohnt. Die (Einnaßmen an Borbgebüßren
aus ben prioattelegrammen ber Reifenben fließen ber Betricbsgefellfcßaft
3U, bie außerbem für jebe Station oon ber Recberei jäßrlicß eine beftimmte
(Entfd)äbigung erßält. Die gefamte Derantroortung für ben Sunlentelegra*
pßenbetrieb trägt bie ©efetlfcßaft; bie Reebercien finb fomit oon allen fid)
aus ber EDaßrneßmung bes ©elegrapßenbetriebs ergebenöen IDeitcrungen,
Derretßnungen unb Derßanblungen mit (Eelegrapßenuerroaltungen unb pri»
oaten 5un!entelegrapßengefellf<ßaften entlaftet.
2. Die internationale Verbreitung ber Sunfen»
telegrapbicDas oom 3nternationalen Bureau bes tDelttelegrapßenoereins in
Bern ßerausgegebeneDer3ei<ßnis berSuntentelegrapßenftationen1) ent1) Nomenclature officielle des Stations Radiot616graphiques publi6e
par le Bureau international de l’Union T6I6graphique. Bern, 3uni 1913.
(Rad)trag Rr. 19. 19115.)
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hält bie auf öicfe Stationen be3Üglid)en Angaben, foroeit fie bem Bureau
amtlid) befannt geroorben finb. Die 3ufammenftellung aufS. 92—95
gibt einen Überblid über bie öerteilung ber Hüften» unb Borbftationen,
getrennt nad) £änbern, ben roid)tigften Sqftemen unb ben Derfef)rs=
oert)ättniffen nad) bem Stanbe oom 15. $ebruar 1917.
Das beutfdje (Eelefunfenfqftem nimmt neben bem englifdjen HTarconi»
fqftem bie erfte Stelle ein, unb 3roar finb über 60 o. Ej. ber in bem
Berner Bezeichnte aufgeführten öffentlichen Stationen mit biefen beiben
Sqftemen ausgerüftet fo baß alle übrigen Sijfteme 3ufammen fid) in
ben Heft teilen müffen.
3n tDirflid)feit ift bas Übergeroid)t ber beiben Stjfteme (Eelefunten
unb HTarconi nod) üiel größer, ba eine gan3e Heil)e oon Stationen (52)
nad) bem Stjftem „nTarconi=lEeIefunfen" unb oiele ber Stationen, hin*
fidjtlid) beren bas Sqftem nid)t angegeben ift, insbefonbere ein großer
([eil ber f)iet3u gehörigen Borbftationen, nad) (Eelefunten ober HTar=
coni arbeiten. Die Angaben bes 3nternationalen Der3eid)niffes unb
bamit aud) unferer Sufammenftellung fönnen infofern feinen Anfprud)
auf unbebingte Dollftänbigfeit machen, als ein3elne Stationen, 3. B.
HTilitär* unb HTarmeftationen, bem Bureau nid)t mitgeteilt 3U roerben
brauchen. Dies geht 3. B. baraus f)en)or, baß bie (Eelefunfengefellfd)aft,
ohne bie für bie beutfdje HTarine» unb TMilitärbehörbcn gebauten Sta»
tionen, bis 3um 15.$ebruar 1917 insgefamt 3764 Stationen — bar»
unter 467 £anb= unb 1947 Borbftationen — geliefert hatte. Die (Ea=
belle auf $.98 3eigt bie Derteilung auf bie ein3elnen £änber.
Ähnlid) liegen bie Derhältniffe bei ber HTarconigefellfchaft, fo baß
man ben Anteil beiber Srjfteme an ber internationalen Verbreitung
toahrfd)einlid) mit 75 0. Ej. be3iffern barf.
tDährenb bie Sijfteme (Eelefunten unb HTarconi bei ben £anbfta»
tionen 3iemlid) gleichmäßig oertreten finb, ergibt fid) bei ber englifdjen
(Befellfdjaft ein großes Übergeroidjt in ber 3at)l ber Borbftationen,
toenngleid) allerbings gerabe hier bie Berner £ifte für (Eelefunten ein
3U ungünftiges Bilb 3eigt. Die beutfche $d)iffal)rt, toeldje anfangs in=
folge ber ungünftigcn internationalen braf)tlofen Derfehrsoerhältniffe
etroas 3urücfgeblieben roar, hat in ben leßten 3af)ten bas Berfäumte
nadjgeEjolt unb fteht heute an britter Stelle, roährenb (Englanb 3at)len=
mäßig an erfter unb bie Bereinigten Staaten an 3roeiter Stelle bleiben.
tDeld)en (Einfluß bie 1911 erfolgte (brünbung ber „Deutfd)en Betriebs*
gefellfdjaft für bratjtlofe (Telegraphie" (Debeg) auf bie TDeiterentcoicfe»
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III. (Einfluß ber Sunfentelegrapljie auf Öen TDirtfd^aftsüerJcljr uftD.
Überfielt öer bis 15. 5e&*uar 1917 gelieferten
tEelef unten ft ationen.
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Übertrag: 23611295 78
1
64 22 25 £iberia . . .
2
16
1
29! 4 26 ITTcyifo
. .
7 51 10
16 4 27 Ttieberlanbe
8
28 ITieberl.*3nbien
3
1
* 29 nieberl.»IDeftinb. 3;
1
26 14 7 30 Itigeria ...
8 29
1 2 31 Rorroegen .
5
1
17! 149 1086
32 Öfterr.*Ungarn
3
4
33 Paraguay . .
8
1
1
34 Peru ....
3
2
41 2 35 Philippinen .
1
18 31 20 36 Porto^Rico. .
4
2
3
1 - 37 Portugal . .
5
5
38 Rumänien . .
10
58 178 91
8j 41 1 39 Rußlanb. . .
2
8 54
40 Schieben . .
7
2
41 Sd)toei3
. .
2
3
Deutfd)!. Sdjutjgb. I 16 —1— 42 Siam ....
1
Sinnlanb . .
43 Sierra £eone.
1 5
20 14 38
44 Spanien .
Stanfreid). . .
2
©riedjenlanb
45 ©onting . . . , 2\
: 4 15
2
Großbritannien ., 1 115 4 46 Gürfei. . . . I 4;
9
Ejatoai . . .
1
47 Uruguai) . . I 6 I
3apan . . .
8 8 48 Bereinigte Staat. | 44; 1639 16
■! 2
Summe: !467|l947|l350
Übertrag: |236 1295 78

fllasfa ....
Argentinien . . !
Auftral. Staatenb. i
Belgien....
Belg. Kongo. .
Bolioien . . .
Brafilien . . . .
Bulgarien. . •. .
Brit.sReuguinca .
Brit.’Rorbborneo.|
Brit.-EDcftafrifa .
<Et)ile.
. .
(Efjina .
Kolumbien .
(Euba. . . .
:
Dänemarf. . . .!

4
52
11

"18 IHSt:: “■;!»»
19
20
21
22
23
24

1 <Dfjne militädfdjc Anlagen.

3 3citfignal»flnlagcn.

3764

lung ber beutfdjen $untentelegrapl)ie ausgeübt 1jat, gefjt aus folgenben
3al)len fjeroor: (Enbe 1908 befaßen mir auf beutfd)en Ejanbelsfdjiffen
27 Borbftationen, 1909: 61, 1910: 90, 1911: 165, 1912: 212,
1913: 405 unb (Enbe 1914: 480 Borbftationen.
IDie fidj ber (Eelegrammoertefjr auf bie etn3elnen Sd)iffaf)rtsroege
im 3af}te 1912/1913 (l. ©ftober 1912 bis 30. September 1913)
oerteilt, 3eigt folgenbe Überfidjt:
;
mn«

I
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©elcgramme
®3canbricfc
Sd|iffaljttsn)egc

©efanöt
Slücf I IDort»
3Qf)l

(Empfangen ; Durdjgang
tDort»
Stüd IDort. Stüd IDort» Stüd 3atjl
3af)l
3al}l

Horbamerita.................. 27842 399976 18070 314 5401
Süöamerifa
.
. 114 480 180876 8001 116147
ffljtaficn.......................... ,3073
34368 1256 18273
Huftralicn...................... ! 1063 12190
603 9191
tDcfttüftc Süöamcrifa . .
2029 32620 1167 21694
tDcjtafrifa..................... 2764 49773 1432 34 646
flfrita.Ruuöfafjrt . . .
4 397 65538 2439 45201
llcro l)orf»UMtinöicn . .| 5612 87737 2735 61480
ljamburg«lDe{tinöicn . .
2340 32240
923 17781
©efellfdiaftsfaljrtcu
..
1340 21438
596 11782
ntUtcImcer (fllcjanbricn) j 1 116 12349
283 4097
Patagonien.....................
753 12501 —
—
noröjccbäöer................. '1030
10941
13611876
©ftfec..........................
153
1590
3
31 '
©rieft (Ablieferung). .
55
4921
6;
156 i

3068 94324 353
2054 66349 140
77
2587 32
529 18
! 17
5065 27
163
3178 27
105
7281 45
234
1848 145
60
5359 61
203
14
474 15
50
1555 28
29
\
43
4
2

Summe: I 68 0271 95 4629 j 37 650 j 656 895 jl4 937,197684 16045 j 188547 j 969

Die Bebeutung ber 5untentelegrapl)ie für ben Seeoerteljr unb bas
üerfeljrsleben gel)t aus bem braljtlofen Telegrammoertefjr f)eroor. 3m
Kalenbetjafjr 1913 finb pon benbeutfdjenKüftenftationeninsgefamt
26 855 5unfentelegramme (1912: 20205 Telegramme) bearbeitet
roorben; hierunter befanben fid) 6393 an Borbftationen unb $euer=
fdjiffe abgegebene unb 20 462 non Borbftationen auf t)ol)erSee burd)
bie Küftenftationen aufgenommene $untentelegramme. Die <EntroicEes
lung bes Telegrammpertefjrs auf ben beutfd)en Skiffen, meiftens
Borbftationen ber „Debeg", in ben lebten 3ol)ten 3eigt nadjftebenbe
Überficfjt:
______
3ol)r
1910/11 . . .
1911/12. . .
1912/13. . . .!

Sunfen»
Telegramme
63700
97201
126679

U)ort3al)l
...
909000
1510148
1997764

Durd)ftf)nitt
für bic Reife
138 Telegr.
168
131
n
»i

"3n welchem Umfange auf Schiffen oon ber $untentelegrapl)ie (g^
braud) gemalt roirb, geljt 3. B. baraus Ijeroor, ba§ allein ber Dampfer
Imperator" toäfjrenb ber erften fünf Reifen etroa 172000 XDörter
— alfo im Durd)fd)nitt auf jeber Reife 34400 XDörter — uerar=
beitet l)at.
tDie fid) ber internationale $untentelegrapf)enperfet)r im3al)re
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100 HI« (Einfluß öer $unfentelcgrapf}ie auf bcn IDirtfdjaftsoerleh* ufto.

a) abgegeben oon Küftenftationen an Boröftationen
b) aufgenommen bei Küftenftationen oon Borb*
ftationen..................................................................
c) abgegeben oon Borbftationen an anbere Borb*
ftationen (mit Ausnahme ber Durcfygangstelcgr.)
oufammen: |

%
■

*

1913

1912

Sttid

Stüd

270334 123508
540392 335403

56959 14510
847685 | 473221

1913 abgeroiefett fjat, 3eigt öie Überficfjt auf S. 100/101, beten An5
gaben ber oont 3nternationalen Bureau bes TBelttelegraphenoereins
. in Bern oeröffentlidjten „Allgemeinen Sunfcntelcgrapljenftatiftif für
bas Kalenberjafjr 1913" entnommen finb.
Bei einer Sd)ilberung ber (Entroicfelung ber Berbreitung ber $uns
fentelegraphie unb bes funfentelegraphifchen Ber!et)rs barf ein punft
nidjt überfein roerben: es ift bies bie (Errichtung uon $ unfern
telegrapljenftationen als (Erfatj für £anbtelegrapt)en, b.ljalfo fun!entelegrapf)ifd)er „Überlanb3entralen". 3m Anfang biente bie
brat)tIofe (Telegraphie faft ausfchliefjlich 3ur Berbinbung non Schiffen
untereinanber unb 3ur Berbinbung ber Sdjiffe mit Küftenftationen.
3m allgemeinen genügte eine Berftänbigung auf oerhältnismäßig Heine
(Entfernungen. Damals roagte man es noch nicht, bie braljtlofe (Tele5
grapt)ie 3ur bauernben tjerftellung einer Berbinbung oon feften Stas
tionen auf bem £anbe an3uroenben, roeil man glaubte, bafj eine foldje
Berbinbung in besug auf Betriebsficherheit unb (Telegraphiergefchtoin5
bigleit mit ben Draht5 unb Kabelleitungen nicht in EDettberoerb treten
fönnte. Anberfeits roar nid)t 3u oertennen, baß bie fich barbietenben
Aufgaben befonbers fchroierig roaren, roeil bie brat)tlofe (Telegraphie
meiftens nur bort als (Erfaß ber Kabel5 ober Drahttelegraphie Anooen5
bung fanb, roo nur ein geringer (Telegraphierbebarf herrfchte, b. hin toenig belohnten unb unfultioierten (begenben mit meiftens redjt
ungünftigen EDitterungsuerhältniffen.
Die erften berartigen Anlagen in hal&tropifchem Klima rourben

•

”,

3nternationaIe Derbreitung ber Suntentelegraphie

101

Dciüon entfielen auf1
Deutfdjlanb
(einfd]l. Sd]utj*
gebiete)
1913
1912

Sranfreidj
(ITlutterlanb)
1913

1912

Stücf

Stüd

6393 ; 5512

4780

3250

20462 ! 14893

37018

StQcf

18440

Stüd

i (brogbritannien

(HTutterlanb)
1913 j 1912
j

;

StQcf

7889

30534 j 46759

|

Stfid

Bereinigte Staaten
oon flmerifa
(ITlutterlanb)
1913 ! 1912
Stücf

:

Stüd

7559 ■ 44945 j 65469
42928

152923 | 149870

7242

7327

49

45295 | 27447 | 41798 | 33784 | 54648 i 50487 | 205195 j 215388
1 Der Rcjt oertcilt fidj auf eine größer« fln3al)l anöcrer Cänöer.

oon (Eelefunten 3toifd)en ben 750 km üoneinanber entfernten (Drten
Dernat) (Uorbtüfte oon Hfrifa) unb Patara (Hüfte oon Kleinafien)
unter fd)toierigen atmofpljärifcfjen Derljältniffen im 3ahre.1905 her*
geftellt. Die Hn3af)l ber täglid) nadj beiben Ridjtungen übertragenen
TDorte betrug feiner3eit etroa 8000. Rn bie brahtlofe Derbinbung
fd)loffen fid) nadj beiben Seiten f)in £anblinien an, beren Betriebs5
fid^er^eit im (Begenfag 311 ber brafjtlofen Derbinbung fefjr üiel 3U toüns
fdjen übrig lieg.
Unter nod) fdjmierigeren Derhältniffen l)at (Eelefunten ferner eine
Reihe oon feften Stationen mitten im Urroalb oon Peru in rein tros
pifdjem Klima gebaut. Die erften beiben Stationen, RTafifea unb Ber*
mube3, bie im ©uellgebiet bes Hma3onas liegen, finb üoneinanber 200 km
entfernt, unb bas gati3e 3roifd)engelänbe ift mit Urroalb unb üppigftem
(Eropenpflan3enroud)s bebedt. Die in ben erften 3afyren mit ben Ur*
roalbftationen er3ielten (Erfolge roaren fo befriebigenb, bag (Eelefunten
ben Huftrag erhielt, eine Derbinbung quer burd) Sübamerita oon ber
RTünbung bes Hma3onenftroms (Para) bis nad) £ima l)er3uftellen.
3u biefem 3toede tourben insgefamt 10 Stationen errietet. Die 3U
. überbrüdenbe Strede beträgt runb 4000 km. Die unmittelbare Der5
binbung roirb burd) nier groge Stationen: Para, RTanaos, 3quitos
unb £ima hergeftellt. Die roeiteren Stationen bienen bem ©rtsuertetpr
unb ermöglichen ben abgelegenen Hnfieblungen einen Rnfd)lug an bie
fjauptlinie. Diefe Derbinbung ift bie grögte ihrer Hrt unb legt bes
rebtes Zeugnis ab für bie £eiftungsfähigfeit bes (Eelefunfenfqftems.
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102 HI. (Einfluß ber Sunfentelegrapfjie auf ben XDirtfchaftsoerfehr ufro.
Anbere nad) bem Celefunfenftjftem errichtete Derbinbungen als dr*
fatj für Kabeb ober Drahtlinien [inb:
3n Spanien 8 Stationen für militärifdjc Srocrfe bis 3U 700 km.
Die Derbinbungcn: Soeruagen—Höft (IXoriDcgcn) 80. km; tfammerfeft —
Spitjbergcn etroa 1000 km; pola—Sebenico—dattaro (©ftcrreid}) je 500km;
dcrnaooba—(Ealarafi—©iurgiu (Rumänien) je ettoa 150 km; Rifolajerost
—Pctropatolorosf—©d)otsf—Rajadjan—Ktariinsf—IDlabiiooftod—dbar*
bin—dfjarboroiosf bis 3U 1500 km; 3toifd)en 6 ©rtcn am Amur (Sibi=
rien) je 200 km; 3ioifd}en öer 3n[cl hoil}oro unb Cfjuoen (China) 40 km;
3U)ifd)en 12 ©rten in danton (dl)ina) bis 3U 1000 km; dimor (Koepang)
—Ambon—Sitoebonbo bis 1100 km; auf Borneo 4 Stationen bis 3U
400 km; in Siam 2 Stationen 700 km; Sqbneq—$reniantlc—Kaitaia—
Aroanui bis 3U 2000 km; 3ap—Angaur (Süöfcc) 500 km *); 3ap —Rabaul
—Raum—Samoa bis 311 2700 km1); Belgifdj-Kougo 3 Stationen bis
300 km; in Argentinien ettoa 20 Stationen bis 3U 500 km; St. Rofalia
—dabo t)aro (RTejifo) etma 100 km; RTa3atlau—San 3ofe bei dabo—
Paqo ©bisco—Xalacf (RIejifo) bis 311 500 km; Santos—Baf)ia—Pernam*
buco (Brafilien) 700 km; dartfyagena—San Anbreas 700. km; IRuanfa
—Butoba 170 km; Daresfalam—IRuanfa 800 km1); £überitjbud)t—Sroa*
fopmunb 450 km1); 5*tnanbo poo—Duala 150 km1).
3. Die $unlentelcgraphic im öffentlichen Dorfeh*.
tDäfjrenb ber funfentelegraphifdje Derfefjr oon Schiff nach £anb
immer mehr 3unimmt, roirb oon ber RTöglichfeit, oon £anb aus dele=
gramme an Schiffe auf See 3U fenben, nur oerhältnismäfeig roenig
Gebrauch gemacht, roahrfd)einli<h, toeil bem breiteren publifum biefe
RTöglichfeit unbefannt ift, ober aber toeil ber Abfenber nicht roeif},
roie ein folches Kabiotelegramm 3U behanbeln ift. (Einige Ausführun*
gen über biefen punft bürften bafjer oon 3ntereffe fein.
Rad) ben Beftimmungen ber Reichs’delegraphenoerroaltung foll
bie Abreffe ber $unfentelegramme möglid)ft oollftänbig fein;
fie mufj enthalten:
1. ben Ramen ober bie Stellung bes (Empfängers mit etmaigen ergän«
3enben Sufätjen;
2. ben Ramen bes Sdjiffes, roie er in ber erften Spalte bes 3nterna*
tionalen Der3eid)niffes ber $unfenteIegraphcnftationcn ftet)t;
3. ben Ramen ber Küftenfiation, über bie bas delcgramm an ben Dampfer
beförbert «erben foll, roie er in bem 3nternationalcn De^cichniffe ber
Sunfentelegraphenftationen ftefjt.
Rad) Art. XV ber Ausführungsübereinfunft 3um £onboner 5unfen*
telegraphenoertrag fann ber Rame bes Schiffes auf (befahr bes Ab*
1) Sur Seit nid)t im Betriebe.
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fenbers audj burd) eine Angabe über bie uom Sdjiffe befahrene Strerfe
erfei^t toerben, bie nad) Abgangs5 unb Beftimmungs^afen ober burd)
einen anberen gleidjtoertigen Dermerf be3eid)net tuirb.
3n ber Abreffe ber $uu!entelegramme, bie in Deutfdjlanb ober ben
beutfd)en Sdjutjgebieten am (Drte non Küftenftationen aufgeliefert
toerben unb oon biefen Küftenftationen ofjne Umtelegrapfyierung bem
beutfdjen Sdjiffe, für toeld)es fie beftimmt finb, übermittelt toerben
tonnen, braucht ber Harne ber Küftenftation nidjt angegeben 311 toerben.
Sdjroierigteit in ber Abfaffung ber Auffdjrift mad)t in ben meiften
fällen nur bie Beftimmung ber Küftenftation, ba man ja l)ier3U bie
Heid)toeitc ber ein3elnen Küftenftationen tennen muß. Da geben bie
(Eelegraptjenanftalten bereitroilligft Austunft; bei Heineren Anftalten,
benen bas erforberlidje Ittaterial 3ur Beftimmung ber richtigen Küften=
ftation fel)lt, ßat ber Abfenber einen beftimmten Betrag 3U Unterlegen,
toorauf bas (Telegramm an eine Sentralftelle — fjaupttelegrapßenamt
in Berlin — geleitet unb bann ber betreffenben Küftenftation 3ugefüf)rt
toirb. Die tarifmäßigen (bebüßren toerben aisbann fpäter mit bem
Abfenber uerredjnet.
(Eine fjanbßabe, bie Küftenftationen ungefähr 3U beftimmen, gibt
uns bie nadjfteßenbe Überfidjt. tjiernad) finb geeignete Küftenfta*
tionen für bie Horbamerita-'Saljrt1):
Hamc ber Küftenftation
Ä^'«tWauö) ■ ■ Sdjeocningcn (Ejollanb). . . .
Hortl) Sorelanb ((Englanb) . .
Bolt Fjeab ((Englanb) ....
(Ducffaut (Sranfrcid}) ....
(Erootbauen ((Englanb) .....
(Tape Racc (Heufunblanb) . .
Sable 3slanb (Hcufdjottlanb) .
Siasconfett (lllaffatf)ufetts) . .
Sagaponad (Heuport) ....
Seagate ober üelefunfen (Eotoer
(Heuporf)........................

Stunbeu nad) Abfahrt für Dampfer,
bie 3ur Überfahrt gebraudjen
7 (Tage 9 Hage j 10 (tage I 12 (Lage
1
4
10
16
35
40
45
110
130
146
150

4
18
18
38
45
50
122
145
160
170

158

190

!

5
20
20
41
52
55
136
158
180
200

!

5
22
22
41
56
59
150
190
220
240

220

|

268

i

|

1) Die „Deutfd)c Betriebsgefellfd)aft für braßtlofe (Eelcgrapßie m. b. Ej.
in Berlin*4 oerfdpdt an 3ntereffenten foftenfrei ein Heines Ejeft „EDie tele«
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Itefjmen roir an, 6cr auf 6em Dampfer „Kaiferin Augufte Diftoria“
6er ^amburg*flmeri!a:£inie befinblidje Heifenbe Ijans fjoffmann habe
am 11. fjamburg üerlaffen unö foll am 12. nachmittags ein Sunfen*
telegramm erhalten, fo fjat 6ie Auffdjrift öes (Telegramms, ba bie
Borbftation fid) aisbann in Heid)coeite ber englifdjen Kanalftationen,
3. B. Bolt fjeab, befinbet, 3U lauten: fjans fjoffmann, Kaiferin Augufte
Diftoria, Bolt ljeab.
Als Sunfentelegramme finb 3uläffig:
1. Sunfentelegramme mit üorausbe3aI}ltcr Antwort. Diefe Sunfentele«
gramme tragen oor ber Abreffe öie Angabe „Antwort be3al)It" ober = RP =,
ueroollftänbigt burcf) ben Dermerf über ben für bie Hntcoort norausbe*
3ahlten Betrag („Antwort beäaijlt xM" ober = RPxM = 6310. „Antwort
be3al)lt fr.x" ober = RPfr.x=).
Der an Borb eines Schiffes ausgeftellte Antroortfdjein berechtigt, in ben
(5ren3en feines IDertes ein Sunfentelegramm an eine beliebige Beftimmung
bet ber Borbftation, bie ben Schein ausgeftellt hat, auf3ugeben.
2. Sunfentelegramme mit Dergteichung („üergleidjung" ober = TC =).
3. Durd) (Eilboten 3U beftellenbe Sunfentelegramme, aber nur in ben
Sailen, wo ber Betrag ber (Eilbotenfoften oom (Empfänger erhoben roirb
(„(Eilbote" ober = Exprfcs =) unb foweit bie in Srage fommenben Cänber
fich mit folgen Sunfentelegrammen befaffen fönnen. Durch (Eilboten 3U
beftellenbe Sunfentelegramme, für roeldje bie Koften oom Abfenber erhoben
roerben („(Eilbote be3ahlt" ober = XP =), fönnen 3ugelaffen toerben, wenn
fie nad) bem £anbe gerichtet finb, auf beffen ©ebiete bie oermittelnbe
Küftcnftation liegt.
4. Durd| öl® Poft 3U beftellenbe Sunfentelegramme („Poft" ober
= Poste=; „Poft eingefd|rieben" ober =PR=; „poftlagernb" ober
= GP=; „Poftlagernb eingefd|rieben" ober = GPR =).
5.3u oeroielfältigenbe Sunfentelegramme („x Abreffen" ober = TMx =).
6. Sunfentelegramme mit <Empfangsan3eige („<Empfangsan3eige" ober
= PC=; „(Empfangsan3eige mittels Poft" ober =PCP=), aber nur
foroeit es fid) um bie Befanntgabe bes (Tages unb ber Stunbe hanbelt, 3U
roeld)er bie Küftenftation ber Borbftation bas für festere beftimmte (Tele*
gramm übermittelt hat.
7. ©ebührenpflid)tige Dienftnotijen („ST"). Ausgenommen finb bieje*
nigen, welche eine tDiebert)olung ober eine Ausfunft oerlangcn. 3n*
bes finb alle Arten non gebührenpflichtigen Dienftnot^en 3ugelaffen,
foroeit es fid) um bie Beförderung auf ben £inien bes (Telegraphennetjes
fjanbelt.
graphiere idj brahtlos?, in ber auch geeignete Küftenftationen für bie
Sübamerifafahrt, Afrifarunbfahrt, (Dftafien», Auftralien» unb ITtittelmeer«
fahrt enthalten finb.
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8. Dringende Sunfcntelegramme („Dringend“ ober = D =), aber nur,
foiücit es fid) um bic Beförderung auf Öen Cinien des (Telegraphennetjes
handelt, unö nad) HXafjgabe öer Ausführungsübereinfunft 3um 3nterna»
tionaleu (Telcgraphenoertrage.
Die ©ebüijr für ein Sunfentelegramm umfaßt je nad} dem
Säße:
1 a) Die Küftengebühr, bie ber Küftenftaiion 3ufommt,
b) bic Borbgebühr, bic ber Borbftation 3ufommt;
2. bic nad} ben getDöf|nlid)en Beftimmungen berechnete (Bebüfjr für
bie Beförderung auf ben delegraphenlinien (innerhalb Deutfd)lanös für
1 bis 10 IDörter 60 Pf.);
3. bie Durdjgangsgebühren ber als orDifdjenftellcn oermittelnben Hüften*
ober Borbftationcn und bic ©ebüfjren für non dem Abfcnber oerlangtc
befonbere £ciftungen (be3af}Ite Antroort, bringende (Telegramme ufro.).
Die f)öf]e ber ben Hüften» und Borbftationen 3u!ommenben (Bebüf|ren
ift aus dem 3uternationalen Der3eid)niffe ber Sunfcntelegraphenftationen
3U erfeljen; für beutfdje Stationen beträgt in ber Hegel:
a) bie Küftengebühr, bie der Küftenftation für if|re Dienfte 3ufommt,
15 Pf. für bas XDort, minbeftens 1 HX 50 Pf. für ein (Telegramm;
b) bie Borbgebühr, bie ber Station an Bord des Sdjiffes für Annahme
und Aushändigung des «Telegramms 3uftef}t, 35 Pf. 'für bas IDort, min*
beftens 3 HX 50 Pf. für ein (Telegramm.
Die Hüften* unö Borbgebüfjven roerben unter Zugrundelegung öer
(Ein3elgebüf)ren für das tDort unö unter Berütffidjtigung öer etroaigen
HXinöeftgebühren für das (Telegramm jede für fid} berechnet (Einige
Beifpiele dienen 3ur (Erläuterung:
1. Sür ein Sunfentelcgramm aus Deutfdjlanb über ©ueffant an bas
englifdje Sd)iff Abriatic mit 8 Wörtern roirb erhoben:
a) beutfd)»fran3. (Telegrammgebühr (12 Pf. X 8) = 1 HX!. — Pf.
b) fran3öfifd)c Küftengebühr 0,40 Sr* (35 „ X8) = 2 „ 80 „
c) englifd)e Borbgebühr
0,40 Sr* (35 „ x8) = 2 „ 80 „
3nsgcfamt 6 HXf. 60 Pf.
2. Sür ein Sunfentelegramm über Sd)eocningen»port an bas englifdje
Sdjiff (Topenhagen mit 8 IDörtern roerben erhoben:
a) beutfdh*nieberIänbifd)e(Tel.*©ebühr(10 Pf. X 8) = — HXf. 80 Pf.
b) nieberlänb. Küftengebühr 0,20 Sr. (15 Pf. XlO) = 1 ii 50 „
(HXinbeftgebühr 2 Sr.)
c) engl. Borbgebühr 0,10 Sr. = 10 Pf. (minb. 1 Sr.) = 1 ,,
Die HXinbeftgebühr entfprid)t hier ber Cbebühr
für ein (Telegramm oon 10 TDorten; demgemäß
roirb auch 3er (Erhebungsfatj mit 10 oeroielfaltigt.______
3nsgefamt 3 HXf. 30 Pf.
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106 Hl. (Einfluß ber $unfentelegraphie auf bcn IDirtfdjaftsoerfehr ufro.
Der auf beutf(f)en Schiffen oerfuchsroeife eingefüfjrte „Q^eanbrief"1),
ber mit tjilfe ber Borbftationen brafjtlos uom Scfjiff an ein in ents
gegengefeßter Hidjtung fafjrenbes Sd)iff gegeben unb bann im näd)s
ften fjafen als Brief ber poft 3iir XDeiterbeförberung übergeben toirb,
foll fid) infolge feiner uerljältnismäßig großen Billigfeit unb ber Be*
fd)Ieunigung in ber Beförberung bei ben Heifenben großer Beliebtheit
erfreuen.
1) Dgl. hierüber meine Ausführungen in „Überall“, Fjeft 9, 1912 unb
in „Der Kaufmann unb bas Ceben“, fjeft 12, 1915.
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Seubnets
Heine £öd)ioöttetbüd)et

bringen fact>Ii<t>e unb roorterläuternbe (Erflärungen aller mich»
tigeren ©egenftänbe unb $acbaus6rücte bet einzelnen ©eblete bei
Tlafur» unb ©eiftestoiflenfchaffen. Sie roenben [id> an roeitefte Greife
unb »ollen oor allem aucb bem THcbtfacbmann eine oerftänbntsoolle,
befrtebtgenbe ßettüre roiffenfchaftlicher TBerte unb 3«D*
f <f>riff en ermöglichen unb ben Zugang ju biefen erleichtern. Diefer 3®«*
hatÄusmahl unb Raffung bcr einzelnen (Ertlärungen beftimmt: 73erüc!»
jichtigung alles ^Defentliehen, allgemeinoerftänbliche 5af*
jung ber (Erläuterungen, ausreicheube fprachliche (Etllärung
ber £ad>ausbrücfe, u>ie fle namentlich bic immer mehr jurüdtretenbe
humaniftifche 73orbilöung erforberlich macht.
*23111 gtöfleten «in miffenfcbaftllcben TIad)fcblagen>etttn tonnen bie Keinen ^a^coöctccbücttee
namentlich blnfldptlicb ber *33oH|tänbigfeii natürlltfc nicht ln lOcltbewecb liefen, fit oerfolgen fa
aber aucb gan> anbece 3®«**» bureb ble ptelo unb Umfang beblngt maten. Den allgemeinen
Äonoeifalionsftjiia gegenüber biefen fie bei ben fleh ohnehin mehr unb mt(>t fptjialiflectnbtn
aucb auj)etfacb!i<ben Snlctefftn be» einzelnen Vorteile infofem, als bic öeatbeifung ben
befonberen iJebütfnIffen be s einjelnen Sachgebietes beffer angepaßt
unb (eiCbfcr auf bem neueffen 6tanb bts IDiffens gehalten metben fann.als (nsbefonbctc
aucb ble Heu» unbHachbefchaffungbct einjclnen abgcf<bloffene (Debiete bebanbetn*
ben öänbe bebeufenb reichtet ift als bie einet iSe|'aml>$n)öKopäble, beten ceftec tfanb ge«
wohnlich febon coieber oetallct ifl, toran bet lefjte erfebetnt.
* in *8otbercitung tyw. unler ber Pteffe (1922)

|
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Ph« lofiopltff<h«*7Böi:tctbu<h» 2.37ufl.73.0 tuöienrat D r.ß.S b ° r m e p e t.
(736. 4.) geh. TH. 25.-^
Pfoch ologi fches Wörterbuch oon Dr.^ r i tj © i cf e. (756.7.) geb.7H.22.TUörtcrbudb ?ur 5eutfd)cti ßitecatuc oon Sluöienrat Dr. Q.TUfcl.
(736. 14.) geb. 7H. 2S —
*7Huf iCalifcbco TOovtccbiid) oon Prloatöoi. Dr. ö. Ö. TH o f e r. (736. J2.)
♦TOoctccbud) ?uc Äunftgcfchicfjtc oon Dr. 5-73oIlm er.
Ph9fifalifd)co7üöctccbud) o.prof.Dr.©.73 e r n 6 t.(736.5.)geb.7H.25.*<Ef)cmif<beö TBörtecbuch oon PrloatöojentDr.ö.Otemp. (736.10.)
*3lftronomifcheoTBütictbud) o. Obfcroator Dr.f) .77 a u m a n n. (736.11.)
©cologifrh'mincralogifchce Tööctcrbuch oon Dr. (E. TD. 0 cf) ml ÖL
(736. 6.) geb.7H.2S.—
©eographlfrfjesTBöctctbudjp.Prof.Dr.O.ftenbe. I.3M(gem.<Er6tun6e.
(Sö.8.) geb.TH. 2S.—. ^II.TDörterbuch ö.ßänbersu.Töirtfchaftstunbe. (13.)
3oolog.7Cöctecbud) o.Dr.2 h- Änottncrus *7H eher. (2.)geb.7H.20.—
Sotanifchcß TCörtccbuch oon Dr. O. ©erfe. (736. 1.) geb. TH. 20.—
TPÖctccbuch öer Töarcnfunöe oon Prof. Dr. TH. pietfeh. (736. 3.)
geb. TH. 25.—
DanbeUroörtcrburb oon Qan6elsfchu(6ir. Dr.73. Sittel u.Ouftijrat
Dr.’TH. Strauß. 3u<jleicb fönffprachiges TBörterbuch, jufammengcftellt
oon 73. ^Umbaus, oerpfl. ©olmetfchcr. (736. 9.) geb. TH. 25.—
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Xeubners
‘ftöfurunffenfdxiffltdje 35ibUofbef
Serie A. 5ür reifere Schüler, Stubiercnbc unb Tlaturfreunbe
Alle Uänbc finb rcid) illuftricrt unb gcfcfjmatfooll gebunden
Große Pbnfiecr. Aon Oo&. ftcferfteln. ©cologiftfico AJanderbudj. Aon ft. ©.
TOit 12 Äilbniffen . . .
. . TO. 24.— *33 o If. 2 Seile. 1.2. Auf!.
SOI Abb. u.
Pßijfifalifrfico Gjrpcrimcnticrbud). Aon i Oricntierung&taiel. TO.43.-. II. 2. Au fl.
8. Aebenftorff. 3n 2 Seilen. 1. Zell. *11111 jafjlr. Abb. (U. b. Pr. 2J.J
2. Aufl. *3Jlif 99 Abbilbungen TO. 30,70. Große Geographen. Ailbet aus ber ©e»
11. Seil. TOit 87 Abbildungen . TO. 24.— fdjiihte bet <£ibfunbc. Aon 5- £am pe. TOit
(Tbemtfdjco (Experimentierbud). Aon ft. 6 potltäts, 4 Abb. u. ftartcnffiijc. TO. 21.60
Scheib. 3n 2 Seilen. 1. Xcil. 4. AujI. ©cographifdics lUaiiöcrbud). Aon A.
TOit 77 Abbilbungen. TO. 24.—. II. Stil. üerg. 2. Aufl. TOil 212 Abb. TO. 29.40
2. Aufl. TOil 51 Abbilbungen . TO. 26.70
Anleitung ju pbotograpbilrficn Aatur»
An ber AJerfbane. Aon (S. © f <h c i b l e n. aufnabmen. Aon 0. <J. 5.Schulj. TOit
TOil I io Abbilbungen u.44Safe(n.TO.32.— 41 pl)ologtapl)ifcbcn Aufnahmen. TO. 26.40
Qcroorragcndc Üeiftungen der Scdjnif.
Aegeta tionoftfiilöccungcn.Aon P. © t ä b»
Aon ft. Srbrebet. TOil 56 Abb. TO. 16.
ner. TOil 40 Abbilbungen . . TO. JO.—
'Com (Einbaum jum £inicnfd)fff. Streif»
jüge auf btm ©ebleie ber Sduffabit unb bcs Unferc Srüblingepflamcn. Aon
Seemefens. Aon ft. Aabun>. TOit 90 Ab» 8ö<f. TOil 76 Abbilbungen . . TO. 16.—
bübungen..................................TO. J6.— ©roße Uiologcn. Uilbee aus der ©cfcbidjte
®ie ßuftfrbiffabct. Aon A. Aimfübt. bei Biologie. Aon 113. TO a p. TOil 21 Äilb»
. . TO. 16.—
TOit 99 Abbilbungen............... TO. 12.— nlffcn . .
Auöbcmfiuftmccr. AonTO.Saffenfclb. öiologifdjcs (Sjrperlmcnticrbudj. An»
TOit 40 Abbilbungen............... TO. 12.—
leitung jum felbftänbfgen Studium ber
Oimmelebcobad)tung mit bloßem Auge. ficbenseifdicinungen für jugendlid>e Aalut»
Aon S.Aufd). 2. Aufl. TOit 30 $iquten fwunbe. Aon <S. 6d>äffet. TOil 100 Ab»
unb 1 Stetnfatie.......................TO. 26.70 bilbungen.................................... TO. 26.70
An ber See. ©eogt.«gtologlfche Pettadmin* Snfcftcnbiologic. Aon <£f>r. Spröder,
gen.'ConP.'Oabms.TOilOiAbb. TO.10.70 (II. b. preffe 1921.)
Aüftenroandcrungcn. Aiologifdic Aus» €rlcbtcAaturgcfiJ>i(f>tc.'Con<I.6d)mltf.
flöge. Aon A. S ran j. TOil92 Sl0< TO. J2.— 2. Aufl.TOit 35 Abb. I.Se/t. ftarl. TO/26.40
3n T3orbereilung:
Große öcutfdjc Snbuffricbegrünöct. Aon (L TOatf Aoß. Große TOalßcniatifer.
Aon <E. fiöffler. Große (Eficmifer. 13on O. Obmann unb A. lölndctlicb.

Serie B. Süt jüngere Sdjülcr unb Tlaturfreunbe.
Pftpfifalifdtc piaubcreicn f. ble 0ugcnd. TOein öanbrocrfojcug. Aon O. Sreß.
Aon £. lüundcr. TOit IS Abbilbungen. TOit 12 Abbilbungen . . . ftarl. TO. 6.40
TO. 8.- 13om Sicrlcbcn in ben Sropcn. Aon
ftart.
Chcmifrbe Plaudereien für die fügend. ft. © u e n I be r. TOil 7 Abb. ftarl. TO. 6.40
Aon £. A3 anbei. TOit S Abbilbungen. Acrfurfje mit lebenden Pflanjcn. Aon
TO. 8.— TO. O e 111 i. TOil 7 Abb. ftarl. TO. 6.40
ftarl
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Se«6nec0 ^ünffletffei Zeichnungen
TOoblfeile farbige OrfgfnaltDcrte erfter öeulföer ftünftler fürs beutfc&e ^aus
®»C Sammlung entbäU Jefjl üb« 2008i(ber in Öen ©roßen 100X70 cm (TO.40.-), 7SXSS ein
(TO. 30.-), 103X41 cm (TO. 22.-) 60X50 cm (TO. 25.-), SSX42 cm (TO. 20.-),
4JX30 cm (TO. JS.-). ©cfdjmatfoollc Tlaijmutig aus eigen« TUertjMttc.
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?lcu: kleine j^un ft bläffet
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J6X24 cm Je TU. 6.-. filebetmann, 3m Part. Prcntjcl, IRm Tötfjt. Werter, Unter ber
alten Kaftanie unb Tüdbnarbtsabcnb. Xrcutcr, Bel TOonbenfrbdn. TOeber, IRpfdbiüte.

@d)affenbtlbet
Ä. <UJ. ©iefenbad) „Per aspera ad astra“. mum, bte 34 Sdib. bes ooiift.
TOanbfriefes forllaufenb oieberg. (20V*X2S cm) TO. 70.—. Sdlbllbet als TDanbfriefe
(42X30 cm) je TO 20.-, (35X13 cm) je TO. 6.-, auch gerahmt intKtfcb.:Ru3fü&t.etbaitlicb.
„©Öttlid)e gugenb*. 2TOapp«n, mit je 20 Blatt (25>/iX34 cm) Je TO. 60.-.
(Jimelbilbet je TO. 4.-, auch gerahmt in oerf<b. Wusfübt. etbältlkb.
Älnbccmuffe. 12 Blätter (2S*|iX34 cm) in TOappe TO. 45.-, (Jlnjelblatt TO. 4.50.
©erbo ßuife Sdjmiöt (20X15 cm)jeTO.3.-. 3lu<b gcrabmt in oerfölebenet Bus»
fübtung erbäitild). Slumcnotafcl. Ttdfenfpid. B« Bcfucb. Der £icbesbritf. <£ln StübUngsftrauß. Bie 5wunbe.
Brief an ,3bn*. IRnnäbetungsoetfucb. Um Spinell. 8dm
TCcln. (Sin TOäidjen. Ber ©cbuitstag.

Xeubners Künftlerpo ft garten
(Husf. T3crjdd)nb 0. TJetlag in Edpjlg.) 0<öe Karte 30 Pf. Weibe oon 12 Karten in Umfölag
TO. 3.-, jebe Karte unter ©laa mit feboarjet (Jinfaflung unb Srbnur TO. s.—, ooal TO. 5.40.
Die mit * be?e(<bneten Weiben au<b in feinen ooalen 0ol)täbmcben (TO. 15.- bjto.TO.l6.90, eeffg
TO. 12.-), In £eupa»Wabmen (edig TO. 6.50, ooal TO, 7.20) ober in Kettentabmen (TO. 7.70).
Xcu&ncro ftünfticrftcinjefcbnungcR in J2Wdben. Xeubnero ÄünftlerpoftParten
nad; ©etnälbcn neuem TOciftcr. >. TOaeco, TOalenjeiL 2. Köfeliti, Scnnenblid. 3. Butter*
fad, Sommer im TOoor. 4. ßartmann, Sommeroeibe. 5. Kübn jr., 3m oeißen 3immer. 3n
UmfcblagTO.1.50.*Blefenbad)0 GdjaUenbüöcr (n7Wcibcn. (Kinöcnnufi?,jeTO.—.40,
Wdbe TO. 4.-) JRuo bem Jtinbeclcbcn, 6Karten narb Bleiftlfljticbn. oon 0ela Peters.
1. Ber gute Bruber. 2. Bet böfe Bruber. 3. Töo btüdi bet Scbub? 4. Srbmdtbeltaijrben,
5. Püppcben, aufgepaßtl 6. ©toße TOäfebe. 3n Umfrblag TO. 1.50. *Sdiattcnrlßfarl«n oon
©erba £uife Gdjmibt: ). Weibe: Spiel unb Sani, Sefllm ©arten, Blumcnoiatel, Bie deine
Grbäfcrin, Belaufet« Blrblet, Rattenfänger oon Qamcln. 2.'Weibe: BicSreunbe, B«8efu<b,
3m©tüncn, Wdfenfpiel, <EinSrübllngsfttauß,Bct£i<besbtief. 3. Weibe: Bet Brief an .3bn*,
Annäbcritngsocrfucb, Wm Spinett, 8dm Törin, (Jfn TOänben, Ber ©cbuitstag. Wrifce in Um»
fcbiagTO.) .50. Benfrofirbige Stätten aus Tlorbfranexki$. 12 Orig.»£libogt. 0. K. £ olj e.

Wubolf Sdjäfers Silber nach ber ^eiligen Sdjtift
Bot barmbenige 6amarit« (TO. 30.-), Qefus bet Kinbetfteunb (TO. 2S.-), Bas Wbenbmabl
(TO. 30.-), 0o<bidt )u Kana (TO. 25.-), Tüdbnadjten (TO. 30.-), Ble Bergprtbigt (TO.2S-)
(75X55 bito. 60XS0 cm), 6 Blätter in TOappe ium ermäßigten Preife Oon TO. 110.-.
Blefe 6 Blattet in Sormat
X f, ff {
^ yz [ f X * r in TOappe TO. 45.-, als
23X30 unter bem Site! vlUlI|(pv ■OolMvv <£in;elblatt je TO. 10.(31u<b als «KinbHtbe ©ebentblätter' unb als »©lüdtounfrb» u. (Unlabungstarten” etbältlirb.)

Karl Bauers § e b e r j e i <b n u n g c n
Süßtet unb Selben im TöcltEcfcg.
Slnjclne Blatter (26x36 cm) TO. 3.2 TOoppen, entbaltenb fe 12 Blätter, je .... ......................................TO. 12.Sbaraetcrtopfc jur beutfdjen ©ef^idjte. TOappe, 32 Bl. (26X36 cm) TO. 4S.-,
12 BI. TO. 18.-, Sinjclblättcr........................................................... ... - TO. 3.(Rue Bcutfrblanöo großer 8«» 1813. 3n TOappe, 16 Bl. (28X36 cm) TO^e.-,
Simelblätter
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