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Instruktion
für

die Telegraphisten

der Schweiz.

I . Batterie und Schließungsdraht , i» Anisen»
-ung auf den galvanischen Telegraphen.
Werden
eine

zwei Platten

Flüssigkeit

Draht

getrennt

metallisch

seiner ganzen
blicklich

aus
und

verschiedenen

außerhalb

verbunden , so nimmt

Länge

Metallen

derselben

wie

man

einen

dieser Verbindungsdraht

nach gewisse Eigenschaften

verschwinden ,

durch

durch

ihn

an

an ,

irgend

die augen¬

einer

Stelle

unterbricht .

Einfach-»Element.

rig. i.
Sei

2 eine Zinkplatte

welche in

Wasser

Kupferdraht

a 5 die

Diese

Motoren

Man

Combination
nennt

( Stromerreger

oder Schließungsbogen

die

man

beiden

Platten

) ; den Draht

der

in der Luft,

zeigt.

nennt

ein hhdrogalvanisches
2 und
ab

; die Eigenschaften

dänischen Strom . Galvanisch
zu Bologna

es verbinde

beiden Platten

wie die beigesetzte Figur

ment .

, L eine Kupferplatte,

tauchen ; und

L die

Ele - B -nennungen,
Elektro - Elektromotoren.

den Schließungsdraht
in diesem Drahte

nach dem Name » des Pros . Galvani

, der diese Eigenschaften

Schu - ßungsbog-n.

gal - GiN». Strom,

zuerst entdeckte . Das Element

4

Pole.

auch Kupferpol

wird

als Telegraphen¬
leitung.

zum

werden

Eigenschaften
Kenntniß

derselben

vanischen

Telegraphen

aus

schaften , die wir dem galvanischen

die besten Leiter
Metalle

ist, wenn man die des Quecksilbers

folgende

Reihe

Gute Leiter.

Die
als
mal

1

.

.

.

.

2 - 5

.

.

.

.

.

.

Kupfer

.

.

.

. . .

. 38

Gold

.

.

.

. 40

Reines

Silber.

soll

die Metalle

6

.

.

.

.

. 51

.

.

. 57.

ausgedrückt

wenn

sein , daß

man

gleich lange und gleich dicke Schließungs¬

Zahlen

und

hindurchgehen
proportional

Salzlösungen

; gesättigte

schlechter als Quecksilber

Schließungsbögen

diese verschiedenen

Strommengen

den obigen
Säuren

.

.

würde , durch

gleichen Zeiten

umgekehrt
Schlechte Leiter.

.

Eisen

aus den obigen Metallen

in

.

Messing .

diese Zahlen

bilden

.

.

.

Palladium

bögen

einiger

gleich eins setzt, durch

gegeben:
Quecksilber

Durch

den

; bei weitem

Leitungsfähigkeit

Die

sind die Metalle .

auch unter

Aber

Verschiedenheit

ist eine große

des Stromes

Leitern

; solche sind : Glas , Seide,

Lust rc.

, atmosphärische

Harz , Porzellan

Widerstand.

nicht , oder in sehr geringem

Isolatoren

man

besitzen , heißt

zuschreiben , annehmen.

Strome

Körper , welche diese Eigenschaften
Grade

werden , welche die Eigen¬

gebildet

Körpern

d . h . er muß

sein,

des Stromes

ein Leiter

muß

Dessen Eigen¬

Isolatoren.

des gal¬

unerläßlich.

schaften.
Leitungsfähigkcit.

seine

specielle

Die

Studium

nähere

das

für

ist daher

Schließungsbogen

Der

benützt .

Telegraphiren

und

bildet

Telegraphenleitungen

die

ausgedehnt

Längen

auf sehr große

ist es nun , welcher

Schließungsdraht

Der
EchließungSiogen

der negative.

der positive , der Kupferpol

pol heißt

genannt . Der Zink-

Zinkpol

, die Zinkplatte

Die Kupferplattr

ist .

angenommen

Figur

sind , wie dieß in der

verbunden

metallisch

Platten

die beiden

wenn

geschlossen ,

heißt

leiten

Kupfervitriollösung
und destillirtes

würden , welche

wären.
ungleich

schlechter

z. B . 300,00V
Wasser

wieder

40V

6
Mal

schlechter

von

guten

ein

solcher ,

das
»

ist

als

und
der

ihm

Kupfervitriollösung

schlechten
dem

aber

durchläuft

der Querschnitt
desto größer

mit

vom

knüpft

wohl

aus

den

der

dem

er

hängt

gebildet

^ " se¬
Dicke,

findet ; und

je geringer

auch der

Dimensionen,

letzterer ist,

der Strom

und

die Länge

Widerstand.

folgenreichsten

, die zur Ausführung

beigetragen

Leiter

Es

Schließungs¬

und je länger

, desto geringer

wesentlich

schlechter

den

ist

gestattet,

ab , die er besitzt . Je kleiner

der Querschnitt

der Telegraphie

demnach

Leiter

leicht

ein

Strom

Materials

sich eine

spricht

entgegensetzt .

der

auch der Widerstand

Hieran

Großen

bietet ;

Widerstand

des Schließungsbogens

des Schließungsbogens

Man

Durchgang

den Dimensionen

umgekehrt : je großer

im Gebiete

den

welcher

außer

ist , auch noch von

.

und sagt , ein guter

Widerstand

großen

die Leichtigkeit

bogen

Strome

geringen

derjenige , der ihm

Leitern

Entdeckungen
der Linien

im

hat ; es ist dieß die Boden-

leitung.
Man
das

kann nämlich auS sogenannten

feuchte

Erdreich , das Wasser

am besten leitenden
sie . nur in demselben

Metallen

schlechten Leitern , wie Erdleitung . ,

n . s. w . ebenso

Conduktoren

Verhältnisse

dicker macht , als

leiten ; so kann auch von Wasser

ein Leiter hergestellt

nicht mehr Widerstand

wie aus

den

herstellen , wenn man
sie schlechter

werden , der
bietet , als ein Leiter von Kupfer , wenn man

nur den Durchschnitt entsprechend vergrößert . Ja der
Widerstand
eines Leiters von Wasser kann gegen den Widerstand
im Metall¬
leiter beliebig klein gemacht werden , durch
verhältnißmäßige
Ver¬
größerung
seines Querschnitts . Um aber so große Durchschnittsstächen des schlechten Leiters ohne beträchtliche

Widerstände
in den
der beiden Leiter zu erhalten , ist nur nöthig
des metallischen Theils der Leitung in Flächen ( Metall¬

Verbindungspunkten
die Enden

platten ) von erheblichen Dimensionen ausgehen zu lassen
und diese
in Berührung
mit dem nichtmetallischen
Leiter zu bringen.
Werde » daher die von den Polen des Elementes
ausgehenden
Drähte mit Metallflächen versehen und diese in das
Horizontalwaffcr
versenkt , so bildet das Wasser den Schluß der Batterie und
ersetzt

6
somit einen Theil deS Schließungsbogensoder auf den
angewandt einen Theil der Lcitungskette.

Telegraphen

Der Telegraph erhält somit folgende Gestalt:
r >8- 2.

Station ^l von dem einen Pol r
des Elementes mit vergrößerter EndflächeL in das Horizontalwasfer. Ebenso führt ein Metalldraht vom andern Pole L des
ö
Elementes durch die Luft bis zur nächsten Tclegraphenstation
und dort wieder mit vergrößerter Endfläche in das Horizontalwafser; letzteres steht in continuirlichem Zusammenhange zwischen
den beiden Stationen -4 und L und bildet somit einen Theil des
Ein Metalldraht führt aufder

Schließungsbogens.
Hier geht der galvanische Strom von dem einen Pole des
Elementes aus durch den Schließungsdrath zur Erdleitung. Von
hier durch das Wasser bis zur andern Erdplatte, von dieser durch
den Erddraht nach dem andern Pole des Elements. Endlich von
einer Platte durch die Flüssigkeit zur andern. Sein Weg muß
immer eine in sich geschlossene Linie sein.
, daß der Schließungsbogen
Aus dem Gesagten ist ersichtlich
Zusammensetzung
des SchließungSsein kann, deren
zusammengesetzt
oder die Leitungskette aus Theilen
togens aus un¬
daher auch
Strome
dem
und
Leitungsfähigkeit sehr verschieden ist
gleichen Leitern.
Allgemeines Maß
für alle.

einen bei gleichen Längen verschiedenen Widerstand bietet. Wie
aber immer die Leitungsfähigkeit und die Dimensionen eines Theils
der Kette sein mögen, so läßt sich für jeden ein Kupferdraht von
, dessen Länge so gerechnet wird, daß
bestimmter Dicke substituiren

7
er gleichen Widerstand

mit dem Theil

besitzt , den er ersetzen soll.

So

kann z. B . ein in die Leitungskette
Kupferdraht
ausgedrückt werden durch
Leitungskette .

Ebenso

nische Strom

beim Uebergange

der dazwischen

befindlichen

kann

eingeschalteter

sehr feiner

eine bestimmte

Länge

der Widerstand
von

einer Platte

Flüssigkeit

der Leitungskette

von bestimmter

die Leitungskette

von

zur andern

erleidet , durch

Länge

Eisen , so läßt

der

, welchen der galva¬
in

einen Theil

repräsentirt

sein .

Wäre

sich ebenso der Widerstand

derselben durch eine bestimmte Länge des Kupferdrahtes
ausdrücken.
man dann alle die einzelnen Längen der
Kupferdrähte,
welche die einzelnen und verschiedenen Theile des
SchließuugsAddirt

kreises repräsentiern
sichtlich ,

, so wird

daraus

der Gesammtwiderstand

welchen der Schließungskreis

darbietet

und

man

er¬
kann

beurtheilen , wie viel hievon

auf jeden einzelnen Theil kömmt.
hat die Eigenschaft , die Wege des geringsten
Theilung des
Widerstandes
zu wählen und man muß daher Vorsorge treffen ,
Stroms,
daß er nicht auf einem nähern Wege als aus dem über
die andere
Station
wenigstens
zum Theil , zurückkehre , d . h . partiellen
Schluß finde . Deßhalb
müssen die hin - und die zurückführende
Der

Strom

Leitung , respektive der Draht
leitenden Körper

und

der Boden , durch einen nicht

getrennt , d . h . isolirt

der Fall , sondern

z. B . im Punkte

werden .

Wäre

<7 eine leitende

dieß nicht

Verbindung

klA. z.

mit

deni Boden

des Stromes
Stromes

in / -

: L, o ,

würde

hergestellt , so ginge
L , 2 , L.

» ach Station

Nur

der

größte

ein kleiner

Theil

Theil
des

L gelangen , der zum Telegraphiren

Ableitung,

8
wäre .

ausreichend

mehr

nicht

des Stromes

Theil

der größere

so würde

über 6 ü,

ist als

über L viel größer

aber der Widerstand

da nun

wird , da

proportional;

den Widerständen

er sich, und zwar umgekehrt

theilt

gebwen

des Schlusses

mehr als eine Möglichkeit

Strome

dem galvanischen

wo

Ueberhaupt

schon bei 6 nach S , L

und s zurückkehren.
Die
Daher
gut
Isolatoren.

weisen

zü den besten Isolatoren.

gehört

ist ein frei durch die Lust gespannter

isolirt .

leitende

Luft

atmosphärische

Stoffe
kurzen

man

Würde

wählen
Schuß

auch ziemlich

Draht

des Drahtes

jedoch zur Unterstützung

so fände

Stromverlust

ein

dem Boden

mit

statt .

- durch

Mau

theil-

setzt daher

riZ . 4.

auf die Staugen
von

Glas

oder

, über

welche

Porzellan

der Draht

gespannt

wird , Hüte

welche

der Draht

geschlungen

, um

also nur den Hut , welcher keine Ableitung be¬
wird ; er berührt
wie aus der
wirkt . Selbst wenn es regnet kann das Wasser ,
abtropfen
Hutes
des
Rande
zu ersehen , vom
Form des Isolators

9
ohne eine continuirliche

nasse Verbindung

mit der Tragsäule

und

durch diese mit dem Boden herzustellen.
Die besondern

Wirkungen

, welche dieser Draht

seiner ganzen

Wirkungen

auseinander-

Funken.

Länge nach ausübt , sind nun folgende:
1)

Wird

der Draht

genomnien
Funken

2)

,

an

an

so

irgend

sieht

der

man

in

Trennungsstelle

Stelle

diesem

Momente

;

kann

dieß

werde » so oft

die beiden Drahtenden

in Berührung

gebracht

Wird

der Draht

an

genommen

und

in ein mit

gesäuerter

man

so findet

zwischen

Zersetzung

aufhebt.

Man

fühlt

einer

die beiden

den beiden
in

Enden

wenn

unterbricht

Norden

abzulenken

Stromes

im Jahre

Cchwaigger
vergrößern

gegenwärtig

und

den Draht

an

ist die ablenkende

wird , so oft

Physiologische
Wirkung.

oder wieder

Schmerz.

der Länge nach über eine Magnet¬

Ablenkung

diese

Magnetnadel.

aus

ihrer

eine Erscheinung
1819

Richtung

gegen

Draht

der

des

, die E ) rsted

in

zuerst nachwies.
Wirkung

zu

öfter über die Magnetnadel

allen

unsern

gibt .

Bei übrigens

Kraft

in

oder ein Theil

gebracht

und so den Multiplicator

bewegende Kraft

eine

Wasserstoff

und damit den geschlossenen

hat , um die ablenkende

, denselben

hinweggeführt

ausmacht,

und senkrecht gegen die Richtung

zu stellen ;

Kopenhagen

Gefäß , so

auseinandergenommen

gehalten , sucht

Zersetzung.

desselben

des Drahtes

Sauerstoff

wird , einen reißenden

4 ) , Der Schließungsdraht
nadel

auseinander-

der menschliche Körper

der Schließungsbogen

werden.

Enden

angefülltes

desselben in den Schließungsbogen

verbunden

Stelle

aber sogleich auf , wie man

einer zweiten Stelle
Kreis

irgend

des Schließungsbogens

des Wassers

statt ; sie hört

getrennt

bringt

Flüssigkeit

einen

wiederholt

wieder miteinander

und von Neuem

daß diese einen Theil

3)

einer

der
galv . Stroms.

Telegraphenapparaten

der Anzahl

Multiplicator.

gebildet , welcher

gleichen
der

die Wirkung

Umständen

Umwindungen

den Um¬

windungen propor¬
tional.

10
proportional. Um im Voraus die Seite bestimmen zu
können, nach welcher die Magnetnadel abgelenkt wird,
hat Ampere folgende Regel gegeben:
AmptreS Regel.
Die Richtung der
Ablenkung.

Elektromagnet.

Anwendung der
Eigenschaften 4)
«nd S) auf Telegraphic.

AdlenkungSApparate.
AnziehungSAddaratc.

«Man denke sich in dem vom Strome durchstoßenen
, daß der positive
Drahte eine menschliche Figur so liegend
Strom bei den Füßen ein-, beim Kopfende austritt; doch
so, daß die Figur der Magnetnadel immer das Gesicht
, so wird in allen Fällen der Nordpol der Mag¬
zuwendet
."
netnadel nach links abgelenkt

, daß Umwindungen um die
Hieraus ist ersichtlich
Nadel die Ablenkung in allen Theilen in demselben
Sinne bewirken und somit vergrößern.
5) Der Multiplikator wirkt nicht nur auf die Magnetnadel
sondern auch auf weiches Eisen, welches er, so lange die
Kette geschlossen ist und also Strom cirkulirt, in einen
, dessen Are mit der der Umwindungen
Magnet verwandelt
; sowie aber die Kette
des Multiplicators zusammenfällt
an irgend einer Stelle unterbrochen wird, verliert das
Eisen seine magnetische Kraft.
4) und 5) beruhen alle gegenwärtig
Auf den Eigenschaften
. Der Multiplicator wirkt
in Anwendung gebrachten Telegraphen
Stahl und auf weiches
gehärteten
verschieden auf magnetistrten
senkrecht auf die mag¬
Are
eine
um
gedreht
Eisen. Ersterer wird
Ebene der Windungen
der
in
netische Are der Nadel, welche zugleich
liegt. Letzteres wird Magnet, durch dessen Pole die Are der Win¬
dungen führt. Der Multiplicator erzeugt also in einer in die Win¬
dungen gebrachten Kugel von weichem Eisen eine magnetische Are,
die zugleich Are der Windungen ist; in einer Kugel von gehärtetem
magnetiflrtem Stahle dagegen eine Drehung der Kugel, die ihre
magnetische Are in diese Lage zu bringe» strebt. Die Anwendung
der letztgenannten Erscheinung gibt das Galvanometer und die
; die Anwendung der erstgenannten
Nadel-Telegraphenapparate
bildet den Elektromagnet und seine Benützung als Relais, als

11
Schreibapparat , als Zeigerapparat , als Drucktelegraphenapparat.
Man sieht hieraus , daß alle Telegraphcnapparate , welche aus Be¬
wegungen beruhen , durch den Multiplicator gebildet werden ; was
auch sein muß , wenn man bedenkt, daß der Multiplicator die
Wirkungen des Schließungsdrahtes der galvanischen Telegraphen¬
leitung wiederholt und daß nur durch die Eigenschaften der
Kette telegraphirt wird . Nimmt man chemische Wirkungen des

Der Multiplikator
der allgemeine
TelegraphenApparat.

Schließungsdrahtes zum Telegraphiren , so entfällt zwar der Mul¬
tiplicator , aber mit ihm zugleich die zusammenwirkende Wieder¬
holung der Kraft , die Vergrößerung der Wirkung.
Aber sowohl die Größe der Ablenkung der Magnetnadel
als die Stärke der erregten magnetischen Kraft in weichem Eisen
hängen vielfach ab : von den Metallplatten , von der Flüssigkeit

Von was die Kraft
der Bewegung
bedingt ist.

zwischen ihnen und von dem Schließungsdrahte . Je größer die
Oberstäche der Platten , je weiter der Abstand der dazu verwen¬
deten Metalle in der Spannungsreihe , je vollständiger die Leitung
durch die Flüssigkeit , je kürzer , dicker und leitungsfähiger der
Schließungsdraht , desto stärker sind auch die Einwirkungen auf
die Magnetnadel und die erregten magnetischen Kräfte im Eisen.
Stellt man die zur Konstruktion von Batterien verwendbaren
Stoffe in solche Reihenfolge zusammen , daß je zwei derselben als
Element verwendet um so wirksamer sind , oder einen um so kräf¬
tigeren Strom liefern , je weiter sie in der Aufeinanderfolge von
einander entfernt sind , so ergibt sich folgende Spannungsrcihe:
-ft Zink,
Blei,
Zinn.
Eisen,
Kupfer,
Silber,
Gold,
Platin,
— Kohle.

SpannungSreihc.
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ist zugleich so , daß

in der Spannungsreihe

Die Anordnung
jeder früher

stehende mit einem später stehenden

elektropositiv

, der später

gegen

den posi¬

; vereinigt

man da¬

zu einem Elemente , so tritt

hier das

Elektromotor

elektronegativ

und

Elektropositiv

der

die Richtung

weiset

nach.

Magnetnadel

abgelenkten

Unterschied

Den

der Metalle .

schaften

Eigen¬

relative

nur

sind somit

auf.

Elektromotor

als negativer

als positiver , das Platin

Kupfer

bildet

und Kupfer

Platin

und

Kupfer

Z . B . bei

das Zink

den negativen

tiven , das Kupfer

wird .

stehende elektronegativ

aus Zink

einem Elemente

zusammengebracht

ver¬
auch die galvanischen Wirkungen
Verbindung
unter¬
mebrercrElcinente. stärken durch eine Combination
von mehreren Elementen
Batterie.
einander , wobei abwechselnd stets je eine elektropositive Platte des
des nächsten metallisch
mit der elektronegativen
einen Elements
und

sich aber

lassen

Es

Reihe

eine negative Platte

eine positive , auf der andern
bildet .

oder Pole

aus

solche Combination

Eine

der

wird , so daß auf der einen Seite

verbunden

in der Luft

die Enden
Ele¬

mehreren

heißt Batterie.

menten

Die Wirkungen einer Batterie wachsenbei langem SchließungsWirkung der An¬
zahl der Elemente drahte mit der Anzahl der Elemente . Sie werden aber auch erhöht
proportional.
verschiedener Flüssigkeiten für die zweierlei
durch die Anwendung
. Dabei müssen jedoch die Flüssig¬
Elements
jeden
eines
Platten
keiten in Contact
Diaphragmen.

Dieß

erlangt

man

durch poröse

pier , halbgebrannter

poröser

gebildet

Diaphragmen
als

werden

Konstruktion der
Batterie.

Gefäß
Dann

von nicht leitendem

sind Stoffe , aus

können .

darein

Gestaltet

und

versenkt

keiten durch

sind die beiden erregenden
die Wände

des Diaphragma

im
Pa¬

welchen die
das

Dia¬

in dasselbe

das Ganze

Stoffe , z. V . von Glas

in

ein

gestellt werden.

zwischen das Diaphragma

und das Glas , und es wird in diesen Raum
So

man

die eine Flüssigkeit

kömmt die andere Erregungsplatte

gegossen .

wirken können.

, welche man
, elektrisches

Pergament

Thon

ein Gefäß , so kann

gegossen , die eine Platte

Scheidewände

nennt .

Diaphragmen

Allgemeinen

phragma

sein und auf einander

miteinander

die andere

Platten

Flüssigkeit

in ihren Flüssig¬

geschieden , aber

wegen
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der porösen
Wirkung

.

Eigenschaft

desselben stehen sie doch in

Die Flüssigkeiten

gegenseitiger

müssen in beiden Besässen

stehen , weil sich sonst die höherstehende

durch

das

gleich hoch

Diaphragma

in das

andere Gefäß hinüberzieht . Sie müssen auch so gewählt
werden , daß sie die eingesenkten erregenden Metallplatte » ohne Schluß
des Elementes
nicht angreifen , weil sich sonst die Oberstäche des
Metalles
bald mit Oryden
oder Salzen
belegt , wodurch
das
Metall

nicht

positive

Erregungsplatte

wird

gefertigt

und

als

als

angewendet

wird ,

wird .

Wählt

wirksam

gungsplatte

man

besteht

Das

, wenn

also der galvanische
constant

—

Kosten des positiven Erregers
allmälig
Kraft

aufgelöst
entspricht

wird .

wodurch

das

Kochsalzauf¬

des negativen
längere
Die

Viel

Die negative
und

wird ein »constantes

wirkt .

Zink
ange¬

zu werden .

oder Silber ; Platin

Strom

an¬

Schwefelsäure

gesättigte

ist Gußeisen .

sich die Oberstäche

Die

der Schwefelsäure

Flüssigkeit

Element

genannt

werden ,
von

kann .
aus Zink

verdünnte

nicht amalgamirt

aus Kupfer

belegt ,

—

als

das Zink

sind noch wirksamer .

gleichstark

*)
nicht

wirken

ausnahmslos

Flüssigkeit

das Zink
als

galvanisch

fast

amalgamirt

des Elementes

lösung , so braucht
weniger

solches

soll , wenn

ohne Schluß
griffen

mehr

Zeit

Wirkung

Erre¬
Kohle

Element « ConstanteB - ttene.

Erregers

nicht

hindurch

nahe

kann

nur

auf

vor sich gehen , indem die Zinkplatte
Jeder

bestimmten

die Konsumtion

eines

Menge

gewissen

Consumo.

galvanischer

Gewichtes

von

Z -nk.
Gewöhnlich
Elementen

die Batterien

zusammengesetzt . Verlangt

eine Batterie
einander

werden

zu leisten vermag , so werden

verbunden .

*) Dieß

aus

Dabei

erfolgt

6 oder 12 einzelnen

man größere Wirkung
mehrere

die Verbindung

wieder

Verbindung meh»

als sie « rer Batterien,
unter¬

der Batterien

wird am leichtesten durch Eintauchen der Platte in eine
Lösung von salpctersauerem Qucckfilberorydul erzielt . Die Platte
wird darauf nur abgewaschen und abgerieben . Man wiederholt
die Operation einigemale . Auch kann man sich statt dessen ver¬
dünnter Schwefelsäure bedienen , indem man die Platte mit einem
in die Flüssigkeit getauchten Lappen mit Quecksilber reibt.
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jetzt nur noch Bat¬

diesen sind folgende die

an ; unter

Wirkung

von constanter

wendet

Man

wie die der einzelnen Elemente .
terien

üblichsten:
Smee 'schcBatterie.

Mal
Bunsen 'sche Bat¬
terie.

belästigenden
dieses Gases

sich entwickelnden , höchst

des

dieß , wegen

kann

und wegen der sehr beträchtlichen

Wegen

finden .

keine Anwendung

Gases

salpetrigen

Zu telegraphi¬

taucht .

in Salpetersäure

erhöht , wenn die Kohle

mit

ungemein

wird

Wirkung

Die

angewendet .

Thondiaphragmen

gewöhnlich

wird

Sie

in ersterer .

der Silberplatte

schen Zwecken

Kohle

' sche Zink - Kohlen - Batterie . Hier vertritt

Die Bunsen
die Stelle

, ohne Diaphragma.

Schwefelsäure

verdünnte

in dieselbe Flüssigkeit , 6 bis 20

beide Platten

Es tauchen

platte .

einer

Silber¬

belegten

einer mit Platinmohr

Zink - und

aus

besieht

Element

Das

' sche Batterie .

Smee

Die
amalgamirten

Anschaffungskosten

findet die
Grove
Auch

dung .

ist die

Behandlung
Batterie.

der

Oberfläche

muß

wegen

Glas

der Batterie

bleibe . Ist das

legen , damit

Element

die Batterie

das

Man

Wirkung .
in

niedergeschlagene

Kupfer

gereinigt

auscinandergenommen

gescheuert , das Salzwaffer

das

gesättigt

die Kupfervitriollösung

Farbe , so soll die Batterie

rein metallisch
Schwefelsaure

constante

Kupfervitriolkrystalle

an dem Kupferblech

wird

der Batterie

aus und sie behält daher immer

damit

Verbrauches

dieses

mehr von rosenrother
Reinigen

und

Kupfervitriolauflösung.

der Wirkung

metallisch an der Kupfcrplatte

metallische

dünnte

in gesättigte

scheidet sich während

rein

Beim

taucht
Koch¬

oder in gesättigte

Schwefelsäure

verdünnte

salzlösung ; die Kupferplatte

Kupfer

Salpetersäure.

' sche Zink - Kupfer - Batterie . Die Zinkplatte

in 8 — 20 Mal

letzterer

belegte Porzellan¬

vorschlug , in concentrirte

Am verbreitetsten
Daniell

Aus

Schwefel¬

in verdünnte

oder der mit Platimnohr

cylinder , wie ihn Pfaff

Daniell 'sche Bat¬
terie.

Zink

das

bei dieser taucht

säure , das Platinblech

Anwen¬

keine allgemeine

' sche Zink - Platin - Batterie

nicht

werden.
, jedes

oder die ver¬

weggegossen , die Kupfervitriollösung

dagegen
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neu gesättigt , filtrirt

und wieder verwendet . Die Diaphragmen
nach jedem Gebrauche in kaltem Wasser
ausgelaucht , wo«
durch sie sich lange erhalten lassen . Ein
gutes Thondiaphragma
soll Wasser nach 2 bis 8 Minuten
gleichförmig
durchschlagen
lassen , so daß die äußere Fläche naß wird ,
ohne daß sich irgendwo
ein Tropfen bildet . Ist eine Batterie
gereinigt , so wird sie wieder
werden

zusammengestellt , aber erst zum Bedarf gefüllt . Beim
Einfüllen
muß man Acht haben , daß nicht von einer
Flüssigkeit Tropfen in
die andere kommen , was die Wirkung
bedeutend verminderte und
ein früheres Wiederreinigen
zur Folge hätte.
Die Wahl

unter

den verschiedenen Batterien

sichten auf Bequemlichkeit
auf Kosten der Anschaffung
ist die Daniell

der Behandlung
und Erhaltung

' sche , in Bayern

und

Wahl der Batterie.

von Rücksichten

geleitet .

und Sachsen

Batterie , in Oesterreich die S in ee ' sche
undDaniell
zu telegraphischen

wird von Rück»

Zn Preußen

die Zink - Kohlen' sche Batterie

Zwecken in Verwendung.

Was
aber bisher unberücksichtigt
blieb , ist der Einfluß,
welchen der große Widerstand
in den Leitungsketten
auf die Große
der einzelnen Elemente der Kettenbatterie
übt , wenn die Batterie
mit möglichstem Vortheile
wirken soll . Die Stromstärke
hängt
nämlich bei großem Widerstände im
Schließungsbogen
hauptsächlich
von der Anzahl der -Elemente und fast gar
nicht von ihrer Größe
oder Oberfläche ab , bei kurzem Schlüsse
dagegen , also bei geringem
Widerstand
im Schlicßungsdraht
, wie er bei den Lokalapparaten
vorkommt , fast gar nicht von der Zahl der
Elemente , sondern nur
von der wirksamen Fläche des einen
Elementes.
Es

ist daher

Lokalbatterie.

am zweckmäßigsten und zugleich am
ökono¬
mischsten , zum Betrieb der Morse nur wenig
Elemente von starker
elektromotorischer
Kraft zu verwenden . Bei Batterien
dagegen,
welche bestimmt sind , durch die langen
Telegraphenleitungen
zu Kleine Elemente
wirken , müssen möglichst kleine Elemente in
der Kettendatterie.
Anwendung
kommen,
weil die Stromstärke
bei gleicher elektromotorischer
Kraft fast nur
mit der Zahl der Elemente
zunimmt . Um das Gesagte völlig
deutlich zu machen , soll aus dem Ohm ' schen
Gesetze die Zahl von
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großen Elementen abgeleitet werden, welche bei demselben Wider¬
stand im Schließungsbogenund derselben Stromstärke einer andern

Zahl
Wergteichung von
großen und kleinen

Elementen in der
Kette.

so

kleiner Elemente gleich

kömmt.

Es sei:
s die elektromotorische Kraft der verwendeten Ele¬
mente,
S die Stromstärke in dem Schließungsdrahte,
k die Länge des Schließungsdrahts( etwa in Fußen),
» Elements in der
X der Widerstand eines galvanische
Flüssigkeit der Batterie( ausgedrückt in Theilv. r),
hat man nach dem bekannten Ohm ' scheu Gesetz für ein Element:
(1)

x -s- t s

, so wäre nur der
wollte man das Elementw mal kleiner machen
, weil er bei
» mal größer geworden
Widerstand in der Flüssigkeit
constanter Dicke und Leitungssähigkeit der Flüssigkeitsschichte um¬
gekehrt der Fläche des Elementes proportional ist. Es wäre daher
die Stromstärke

dieses kleinen

Elements:

n X

(2)

t

Setzen wir nun eine Batterie aus m größeren Elementen
(aus sl )) und eine Batterie aus ^ kleinern Elementen(aus s2))
, so wird die Stromstärke bei ersterer:
zusammen
MX

t

bei

letzterer

nn X -s- k

und wenn man die Bedingung einführt, daß der Strom der aus
großen und der aus kleinen Elementen bestehenden Batterien gleich
sein

soll, also^

so

wird
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ir

1

r -s- rX 0 —1 ) )
lm

)

r — m -v(»—i ) )
i ^

mr X l

k3l

k4l

- . (5)

Vergleicht man hiernach die Wirkungen einer Smee ' schen
deren Element einen Widerstand hat, der gleich kommt
dem eines Kupferdrahts von 10 Fuß Länge, wie an den
Tele¬
graphenleitungen in Oesterreich verwendet ist und setzt also
X— 10, mit den Wirkungen einer ähnlichen kleinen Batterie
von
45 Elementen
, alsor — 45 , deren Elemente aber 1000 mal

Batterie,

kleiner sein sollen
, als die der Smee ' schen Batterie, was w— 1000
macht, so findet sich aus (3) die Anzahl der großen Smee'schen
Elemente
, welche durch die Leitungskette von der Länget einen
eben so starken Strom fördern, als die 45
kleinen Elemente und
es ergibt sich
Für
Meilen.

Fuß.

^480 .
^/?4 . . . . .
1.
14.
. 336000
70.
1680000
200 . . . . . . 4800000

0 .005
0 . 099
2 .3
19 . 2
35 . 7
41 . 2

Zahl der Smee 'schen
Elemente, welche eine
gleiche Wirkung haben
mit 4S Elementen der
tausendmal kleinern.

Es

erzeugen also 35.7 große Smee ' sche Elemente in einer
Leirungskette von 70 Meilen, nicht mehr Strom, als 45
kleine
Elemente von welchen jedes nur s/,E der Oberfläche der

größern

hat.

Dieses Ergebniß hat zu untersuchen veranlaßt
, wie groß ein
Zinkblech an der' Daniell ' schen Batterie sein muß und in
wie viele
einzelne Theile es zerschnitten werden müßte, um bei
einer gege-

2
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Kupferdraht, von welchem die
, der die
Meile 530 Pfund wiegt, einen Strom zu erzeugen
Widerstand
der
Apparatenboussole 25 Grad ablenkt und wobei
in der Leitungskette gleich groß ist mit dem Widerstände in der
aus obigen Theilen gebildeten Batterie. Dabei wurde die Fläche
eines Daniell ' schen Zink- Elementes von4 Zoll Höhe und 5 Zoll
Breite als Einheit angenommen und der Widerstand zu Grund
gelegt, welchen ein solches Element bei Anwendung von Thondiaphragmen bietet, der einem Leitungsdraht von 250 Fuß gleich¬
. Unter diesen Verhältnissen ergibt sich das Marimum der
kömmt
Leistung der Batterie bei gegebener Fläche. Das Gesagte kann
auch so ausgesprochen werden: Ein Daniell ' sches Element muß
a mal genommen und in -v Theile zerschnitten werden, wenn der
Widerstand in Batterie und Kette gleich groß und die Stromstärke
an der Apparatenboussole 25 Grade sein soll.
denen Länge der Leitungskette auS

Batterie von
gleichem Wider¬
stand mit der Kette.

Die Rechnung ergibt:
Länge der Leitung
in Meilen.

1.83
2.84
4.72
10.00
20.00
30.00

a

a

L
27

0.096
0.128
0.215
0.478
3.767
12.651

4
7
10
21
85
190

V40
1/56
1/so

1/45
V25
1/l4

Außer durch hydrogalvanische Batterien läßt

Strom erzeugen:
1) 7Durch Jnduction mittelst

sich

auch gal¬

vanischer

constanier

Magnete.

s. Durch Bewegung von Stahlmagneten gegen Multi¬
plikatoren.
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b.

Dadurch ,

daß

statt

Schließungsdraht
oder Schließen

des Stahlmagnets

der Kette ein galvanischer

ersten Multiplicator

2) Durch

ein zweiter
wird , bei dessen Oeffnen

verwendet

sind jedoch nicht in praktischer
sie deßhalb hier nicht näher.

Da zu jeder Leitungskette
einzelnen

Batterien

eine Batterie

gehört , welche aus
ist und jede von diesen wieder
besteht , so ist um die Verbindungen
leicht

zu können

eine allgemeine

Bezeichnung

Die Gesammtbatterie

wird mit öi

öl

Batterien

ist aus

einzelnen

gcsetzt.
öi .i besteht
öi 1.2 dem zweiten
öi .i .i , das
vorausgesetzte
bezeichnet ;

Anwendung

zusammengesetzt

aus einzelnen Elementen
vorzeichnen

erforderlich.

bezeichnet.

öi .i ; öi .2 u . s. f. zusammen --

aus einzelnen Elementen ; öi .ii
u . s. f. . . . . ; so auch alle andern.
erste Element von öi .i , hat zwei

i wird

stets der Kupferpol

dem

ersten,

Pole ; durch
, durch 2 der Zinkpol

also iöi .1.1 ist der Kupferpol

öi .t .i , der ersten Batterie

des ersten Elementes
öi .i , der Gesammtbatterie
öi u . s. w . . . .
kis - 5 .

SS »

Die
Batterie

im

Säule».

Thermoelektrische

Diese Methoden
und wir betrachten

Strom

entsteht.

regelmäßige

Verbindung

der Elemente

wird demnach:
löt .t
röi .t .i

mit

töt .i .i
iöi .i .2

jeder

einzelnen

Bezeichnung»er
Tbciled-rB -ütenc.
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2öi .i,2

löiir

M

2bi.t.s „

röm

2bti .11

„

ibi .iir

2- 1.1.12

„

2K1I

1- 12
ibi i .2u. s. w.

rbii . , „
„
ibi2

Die Auswechslung jeder einzelnen Batterie ist bei dieser An»
. Auch können leicht Irrungen
vrdnung mit Zeitverlust verbunden

, welche die Wirkung der Gesammtbatterie schwächen
vorkommen
oder vernichten würden. Da es aber im Telegraphendienste sehr
, daß man die galvanische Kraft verstärken oder
häufig vorkömmt
schwächen soll, was durch Vermehrung oder Verminderung der
. Anzahl der Batterien oder der Elemente zu geschehen pflegt, so ist
»atterieweiM
eine Vorrichtung nöthig, welche diesen Wechsel schnell und sicher
. Dieß ist:
vorzunehmen ermöglicht
Der Batteriewechsel M.

»SS » » » «
!»

»

!

Die Pole jeder Batterie find mit
verbunden.

Lamellen durch Schrauben

eben so vielen

Metall-

21
ibi .i

mit

Win

röi .i

„

-vi .1.2

ibi .2

„

-oi .r .t

2- 1.2

„

M 1.2.2

iöi .3

„

roi .3.1

r - i .s

„

«01.3.2 ». s. f.

Die erste Metall-Lamelle ist rechtwinklicht abgebogen und
isolirt über alle andern hinweggeführt bis zum Punkte 1- 1.

welcher den Kupferpol der Gesammtbatterieder ersten
Linie dar¬
Ebenso ist jede der folgenden Lamellen rechtwinklicht
abge¬
bogen und isolirt über die nachfolgenden geleitet:

stellt.

- -,1 .1.2 — --,1 .2.1 — --,1 .2.2 — -01 .3.1 — --,1
.3.2 .

bis --,1 .8.1 —

- 01 .8 .2 ,

welche letztere bis zum Punkte2-1 fortgesetzt ist
und dort den
Zinkpol der Gesammtbatterie bildet.
Da sämmtliche Lamellen von einander getrennt und isolirt
find, so befinden sich die Batterien außer Wirksamkeit
. Um nun
die Verbindungen herstellen zu können
, sind sämmtliche Lamellen

an den Kreutzungspunkten durchbohrt und es paßt
ein Schraubenstift in die Bohrlöcher
, welcher die metallische Verbindung der

zwei Lamellen

herstellt
, durch die er geht.
Da jede Lamelle über jede andere geleitet ist und jeder
Kreutzungspunkt verbunden werden kann, so gestattet diese
Anord¬
nung jede beliebige Combination der Pole der einzelnen
Batterien
untereinander.
Sollen nun beispielsweise alle Batterien untereinander und
mit den Hauptpolen1- 1 und2- 1 verbunden werden, so
vereinigt
man durch Schraubenstiste:
-01 .1.2

mit

«01 .2.1

rvi .2.2

„

--,1 .3.1

»01 .3.2

„

»01.4.2

t
r-n .s .i

Verbindung der
Batterien am
Wechsel.
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-§ 1.8,2

mit

2- 1

« 11.1.1

„

1- 1

Sollten aber sämmtliche Zinkpole der Batterien mit dem
! und ebenso sämmtliche Kupferpole mit dem Haupt«
Hauptzinkpo
kupserpol vereinigt werden, so verbindet man:
All 1.1

mit

«11 .2.1
r§ i .z i

«111 1
«11 1.1

»

-§ i .i .i

«11 .1 I

-

-§ i .8.i mit i - i

und ebenso
«11.1.2

mit

-§ 1.2.2

-§ 1 1.2

„

A' I .8.2

«11 1 2

"

-§ l 1.2
-§ 1.8.2 Mit 2- 1

-§ 1.1.2

Wollte man aber bloß die erste und dritte Batterie
, so wäre zu verbinden:
samkeit setzen
-§ i .ii
-§ 112 '

mit

t- l

„

« 1.8.1

in

Wirk¬

« 11.8.2 mit 2- l.

«11 8 2

Sollte nur die zweite, sechste und siebente wirken,

so ist

zu

verbinden:
«11 2.1
«11 .2.2

„

-- 11.K.2

„

«11 .7.2
Zusammensetzung
einer beliebigen
Zahl von Ele¬
menten.

mit

« I11 .1 mit 1- 1
« ' 161
« 11.7.1
- § 1.8.2 mit

2- 1.

, die zweite
Würde man die erste Batterie aus 40 Elementen
die dritte aus 20 , die vierte aus 10 , die fünfte aus 4,
die sechste aus 3, die siebente aus 2 und die achte aus 1 Element
aus 30,

zusammensetzen
, so könnte jede beliebige Zahl von Elemente
» bis
zu 110 in Wirksamkeit gesetzt werden
. Z. B. :
83 — -11s - - - i.r -i- - i t -f- - i «.
91 — - 11 -s- - 12 -> - 1.3 -s- - i e
18 — - 11 -f- - 1.5 -s- - 1K.
109 — - 1.1-f- - 1.2-I- - 1.3 -i- - 1II-!- - 15 -i- - 1.3-j- 1.7.

n .

Die Apparatenbouffole

Einer der einfachsten Apparate um das
VorhandenseinApparatenchouffol«
Ströme in einer Leitungskette nachzuweisen
, ist das
Galvanometer
, ein Multiplicator, in welchem eine Voussole
auf¬
gestellt ist.

galvanischer

Die Empfindlichkeit der Magnetnadel im

Multiplicator hängt ab:
1) von der Stärke des Stromes im Leitungsdraht
.;
2) von der Anzahl der Umwindungen im
Multiplicator;
3) von der Beweglichkeit der Nadel;
4) von dem magnetischen Moment der Nadel;
I ) von der Genauigkeit des Erkennens kleiner
Drehungen.

Empfindlichern der
Bouffole.

Die große Mannigfaltigkeit in der Construction
der Galva¬
nometer ist stets auf diese Anhaltspunkte
zurückzuführen
. Je nach
Bedarf und Zweck der Aufgabe muß die eine oder
die andere dieser
Funktionen besonders in's Auge gefaßt und
berücksichtigt werden.
1) Der hydrogalvanische Strom wird um so stärker
, je Stromstärke.
kürzer, dicker und leitungsfähiger die Kette ist.

^ <t 2) 6etsr>8 imridus
proportional.

der Umgänge

ävirkt der Multiplicator der Anzahl Zahl

der Umwin¬

dungen.

,V<t 3) Die Empfindlichkeit der Drehung
wird durch Ver¬ Beweglichkeit.

minderung der Friktion erhöht. Daher Nadeln in
Achathütchen
besser als in Stahl ; an feinen langen
Fäden aufgehängt noch

sind.
-4<I 4) Je größer das magnetische Moment bei
gleichem sta¬ Moment.
tischen Moment, desto sensibler die Nadel.
^6 5) Die Ablesung mit freiem Auge ist um so
sicherer
, je Genauigkeit
feiner die Kreistheilung
, je größer der Radius. Sie kann aber Ablesung.
empfindlicher

der

falls

die ablenkenden
werden .

Aber

werden , sondern
oder

der specielle Zweck oder die Einfachheit

entscheidet

der Vorrichtung

Dauerhaftigkeit
Zweck der Appa»atenbouffolc.

diesen Erfahrungen

gemacht

Gebrauch

beobachtet

im Spiegel
allen

von

kann

des Apparates

bei der Wahl
meistens

immer

nicht

Fernrohr

mit

.Drehungen

, bei welchem

' sche Magnetometer

gibt das Gauß

Die

werden .

fest verbunden

Pole

Lage ihrer

größte Genauigkeit

parallel

kann , indem zwei Magnetnadeln

werden

in entgegengesetzter

bei gleicher Strom¬

und also die Ablenkung

mus beliebig verkleinert
stärke vergrößert

des Erdmagnetis¬

die Einwirkung

der «statischen Nadeln , wodurch

Magnetometer.

sich erreichen durch das Princip

läßt

sehr große Genauigkeit

Eben¬

der Loupe .

werden durch Anwendung

noch sehr gesteigert
Asiatische Nadel.

ist die Apparatenboussole

So

.

in der Kette

stets zu zeigen,

zu messen und

bestimmt

den Strom

ob der

eigene Strom

Station

Zeichen gibt , aber mit zu schwachem Strome

oder ob eine andere

sich der Linie mittheilt

um die Appa¬

rate zu bewegen . Es sind daher immer starke Ströme , die sie zu messen
hat ; deßhalb ist der Multiplikator
und auch die Beweglichkeit

Bezeichnungen
selben.

der¬

II »

WMiI

in Verbindung

-iV- für die Klemmen
kommen
Leitungen

Das Galvanometer

solchen Fällen

angewendeten

Gang

in Achathütchen

erzielt , und

man

III .
Taster.

Taster , Schlüssel
telegraphischer

Zeichen .

vor , wenn

prüft . Die in
Multiplikatoren

haben

der Nadel ist durch
an feinen

Suspension

hiezu auch häufig

für

Drähte

man

auf Jsolirung

. Die Bewegung

oder durch

wendet

für die Apparatenboussole
i tV und 2 tV. Viel feinere

Galvanometer

mit einigen tausend Umwindungen

, mittelst

in die Linie eingeschaltet werden

kann . Die Bezeichnung
^

stehen

Multiplicatordrahtes

mit zwei Schraubenklemmen
— welcher die Boussole

große.

keine besonders

Die beiden -Endendes

—

gebildet

aus wenig Umwindungen

der Nadel

Fäden

«statische Nadeln

an.

Der Taster ( 7') .
oder Klappe
Seine

heißt der Apparat

Bestimmung

zum Geben

ist somit , die galva-
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ris - 7.

nische

Batterie

Dauer

des telegraphischen

auf

die

Zeichens in die Leitungs¬
kette einzuschalten

( d. h.

zu bewirken , daß die Teleg aphenketteSchließungsbogen der Batterie

wird)

oder auszuschließen . Letz¬
teres

findet Anwendung,

wenn

für gewöhnlich

constanter
Strom
halten

in der Leitung
wird .

Fall kömmt

Taster

weil

mit

er«

Für diesen
es nur dar¬

auf an , die Kette
den

zu

durch

trennen,

der Trennung

des Schließungs
auch

ein

galvanischer

der Strom

- Bogens
in

der

Ketteverschwindetunddaher das beabsichtigte
chen hervorgebracht
ein einziger

Trennungsvunkt

allgemeinste

und leichteste , weil er ganz allein , in jedem Punkt

Kette

Zei¬

wird . Hier ist seine Aufgabe die einfachste , denn
genügt ; seine Anwendung

aber

die
der

angebracht , genügt , um durch die ganze Kette Zeichen geben

zu können . Ist r -K. 81 . 2 die Telegraphenlinie

ri -r- 8.

oder Kette , so braucht
bloß

ein

Hebel,

welcher die leitende
Verbindung

zwi¬

schen 1 und

2 be¬

wirkt , von

1 nach

2 zu gehen , um die
Kette

zu schließen.

Dreht

sich der Hebel

Taster der unter-

26
in

1 und

wird

gewöhnlich

er durch eine Feder oder durch ein Uebergewicht

in 2 angedrückt , so öffnet man die Kette , so oft man

in 2 den Hebel von der Kette trennt .
lich nur
menten

eine Klappe
an , die in

Kette schließt .
Kette
Taster derL mal
unterbricht.

nach Art
1 mit

Wird

ist 2 , unterbricht
Wollte

man

nur

bringt

daher gewöhn¬

an den Blaseinstru¬

verbunden

ist und in 2 die

niedergedrückt , so trennt

den Strom

und bewirkt

des Stromes

noch

ein Arm

hervorbringt

sie die

so das Zeichen.

bewirken , daß jedes Niederdrücken

zwei Unterbrechungen
2 der Kette

der Kette

die Klappe

Man

der Klappen

der Klappe

, so wäre am Ende

3 zu befestigen .

Durch

Nieder¬

drücken des Ta¬

r >
' 8 . 9.

sters würde dann
auch ei » Schluß
in 3 erzielt auf
so lange die Be¬
rührung

in

andauert
wäre
Unterbrechung

, indem der Schlüssel

Strom

in die Leitungskelte

noch

eine

in seine erste Lage zurückkehrt.

Soll , wie im ersten Falle angenommen
erst

3

und es

ist, durch den Taster

gelangen , so genügt

hiezu der

Taster der die Bai- Taster für sich nicht mehr , sonder » es muß bei dem Taster noch
tcrie einschaltet. die Batterie sein , welche die einzuleitende Kraft erzeugt und es
müssen

folglich

werden , und

eben so viele Batterien
von

ersteren

muß

die ganze Kette wirke » zu können .
des Tasters

als

Taster

angenommen

jede stark genug sein , um durch
Zudem

wird jetzt die Aufgabe

schon eine komplicirtere . Denn in der gewöhnlichen

Lage

muß er die Kette geschlossen halten , damit

das Zeichen von einer

andern

Soll

Station

Zeichen

nungsstelle
noch

die Batterie

im Punkte

während
Taster

her gegeben werden kann .

bewirken , so hat er die Kette zu trennen

muß

einzuschalten . An die Lcitnngskette

2 die Batterie

der andere
aber

für

er aber selbst ein
und in die Tren¬

Pol

angehängt

nach 3 geführt

gewöhnlich

ist daher

mit dem einen Pole,
ist .

Der

offen sein , damit

Punkt

3 am

die Batterie
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nicht vergeblich an Kraft verliere . Von 1
aus sind daher noth¬
wendig in diesem Falle zwei SchließungSpunkte
2 und 3 erforderlich.
1 - 2 schließt die Kette , 1 - 3 die Batterie
durch die Kette - Damit aber
nie ein kurzer Schluß
der Batterie entstehe , ist durchaus
erfor¬
derlich , daß noch bevor 1 - 3 abgeschlossen wird ,
1 - 2 sich offne und
umgekehrt

ehe 1 - 2 geschloffen ,

1 - 3 getrennt

werde .

Man

sieht

leicht , daß , wenn ein Metallhcbel
von 2 über 1 nach 3 reichte , um
1 drehbar wäre und höher läge , so daß
er nach 2 oder auch 3
hinabgeführt
werden konnte , die Aufgabe gelöst wäre .
Deßhalb
besteht auch der Taster zum Einschalten
der Batterie
in einem
Hebel , der sich in 1 dreht und von einer Feder
auf 2 niedergedrückt
ist . Soll ein Zeichen gegeben werden , so
drückt man den Hebel,
die Kraft der Feder überwindend , in 3
nieder , wobei er vor der
Berührung
mit 3 , wie es verlangt
wird , die Trennung
in 2
bewirkt hat.
Wenden
Bodenleitung
zur Einführung
so gewinnt

wir nun
und

die Apparaten

der Batterie

er folgende

, endlich

auf den galvanischen
Gestalt:

kig. 11.

W

- Bouffole , die Batterie , ihre

den Schließungsdraht

<

den Schlüssel

Telegraphen

an,
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Bei

manchen

an den Taster

T»mv« tator.

Batterie

auch

könne .

Dabei

in umgekehrter

Ordnung

ihrer

der galvanische

Strom

durchläuft

Richtung

Besteht

der

Magnetnadel

zweierlei von einander
je nachdem
Zwei Taster als

Eooimutator.

man

das

man

in entgegengesetzter

galvanische

in einer

neben

stellt , der die Einschaltung
in umgekehrter

die LeitungSkette

Zeichen

in einer

auf diese Weise

verschiedene Zeichen gegeben werden können,

Diese Aufgabe

durch lösen , daß

einschalten

bewirkt , daß die ablenkende

oder

führt , also die Nadel

ablenkt .

Pole

, so ist klar , daß

den Strom

die Kette

andern

nun

wird

gestellt , daß man die

die Magnetnadel

dreht .

Ablenkung

durch

, was

der Leitungskette

Richtung

der Telegraphenapparate
Anforderung

in entgegengesetzter
Eigenschaft

Einrichtungen

noch die weitere

läßt

sich principiell

den einen Taster

der ' Pole

Ordnung

der andern

Richtung

nach einer Seite

rix . 12 .

da¬

noch einen zweiten

der Batterie

bewirkt . Dieß wird

oder der

betrachtet

gegen den ersten
erzielt , wenn beide

Enden

der Kette

derselben

mit

Platte

Batterie

der

verbunden

werden , weil dann der
Strom

von

Platte

aus

dieser
in

einer

oder in der entgegen¬
gesetzten Richtung
Kette
nachdem der eine oder der andere Taster
muß

aber dabei

vorkommen

beide Enden

der Kette

mutator

nach derselben
als

( Zink ») Platte

er die Richtung

läßt sich die Ausgabe

dürfte

das

je

wird . Man

obige Schema

weil man nur zu beachten

erzielt ist , daß
der Batterie

ein Theil der Leitungskette

werden kann . Dieser Doppeltaster
genannt , weil

UebrigenS
Doch

darf , waS gleichzeitig damit

sind , so daß diese Platte

betrachtet

niedergedrückt

die
,

auch im Auge behalten , daß kein kurzer Schluß

der Batterie

geführt

durchläuft

wird gewöhnlich
des Stromes

in sehr verschiedener

Weise lösen.

zu den anschaulichsten

hat , daß die beiden Enden

Kom¬
wechselt.

gehören,

der Leitungs-
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kette nach den DrehungSaren der zwei Taster geführt find und
daß der eine Pol der Batterie in den gewöhnlichen Contact¬
punkt 2 , der andere Pol in den Contactpunkt 3 deS Tastergeführt ist. Weniger als 4 Trennungspunkte können übrigennicht vorkommen . Der Bain ' sche Kommutator
hat 6 Tren»
nungspunkte nöthig und ist daher weniger gut , weil damit
mehr und unnöthige Unterbrechungsstellen in die Kette kommen,
von deren metallischem Schluß der Gang des Telegraphen be¬
dingt

ist. Je weniger Unterbrechungsstellen , desto sicherer ist
der Dienst , weil wenige leichter zu überwachen und wirksam zu
erhalten sind.

Kommen die beiden Taster , welche den Kommutator bil¬
den, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt, auf dasselbe Brettchen,
so sind die vorderen Berührungspunkte 2 7 1 und 2 7 2 durch
einen Draht miteinander zu verbinden . Ebenso die untern Conrix .

tactpunkte beim Nieder¬
drücken der Taster 3 71
und 3 72 . Dann führt
nur eine Verbindung
vom Drahte 2 7 nach
dem einen Pole der Bat¬
terie und ebenso eine

Pole der Batterie.

Verbindung vom Drah¬
te 3 7 nach dem andern

i 7 ist der Drehungspunkt , in welchen die Kette eingeführt
wird. Bezeichnung der
Theiletde-lTafters
r 7 der vordere Contactpunkt des Hebels , der für
gewöhnlich
berührt.
L 7 ist der Contactpunkt , der nur beim Niederdrücken
berührt
und damit die Batterie einschaltet.
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Bestandtheile

des

Tasters.

7 1 Hebel.
7 2 Träger.
7 3 Contactpunkte und Klemmen.
7 4 Brettchcn.
7 l . l Hebel von Rolhmetall.
7° 1. 2 Contactschraube
randrirt.

zur Einschaltung

der Batterie

7 1. 3 Contactschraube der Ruhelage.
5 1. 41
7 151

Klemmschrauben der Contactschraube,,.

7 1 . 6 Are des Hebels mit randrirtem Kopfe.
7 1. 7 Stahlfeder die gegen 1. 1 drückt.
7 1. 8 Schraube der Stahlfeder.

7 2 . 1 Träger in Gabclform.

7 2.!^

Befestigungsschraube von 2 . 1.

7 2 . 4)

I
l Bodencontactschraube mit Platinstist.
4 3 . 2 hmtere )
7 3 . 3 vordere 1
Klemme.
7 3. 4 Hintere )

7 3.5 ^
7 3. 6 ! Klemmschrauben für die Einschaltung.
7 3. 7)
74 . 1 >
7 4 .2 /
7 4 .3
7 4.4 '
7 4 .5 Bodenbrettchen.
^ ^ ^ Holzschraube » zur Befestigung von 7 am Tische.
4 4.7 )

doppelt
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IV .
zu

Nel <riS ( K) .

Der Relais ist bestimmt daS galvanische
Telegraphenzeichen
R-l-ir.
geben, waS in einer kleinen Bewegung seines
Hebels

Diese Bewegung wird erzeugt durch
einen
dessen Muliiplicator der Seron, der

besteht.

Elektromagnet
, durch
Kette geleitet ist. Indem Huftis
«-der Strom durch die Windungen des
MulriplicatorS
, der auf M^ uplic
-it-r.
rix . 14.
klz. 1S. zwei Stollen aufgewunden ist,
welche über die Schenkel deS
Hufeisens gesteckt sind,hindurch¬
geht, verwandelt sich daS Eisen
in Magnet und zieht die kleine
Eisenplatte
, an der der Hebel Beschreib
«,, »e«
befestigt ist, gegen
^die Pole an.
Diese Eisenplatte
, der Anker
genannt, steht auf zwei in Spitze» endigenden
Schrauben sehr
nahe an den Polssächen des Hufeisens in
kleinen vertieften
li «. 16.

<3!

I
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r >8 - 17.

Bezeichnung ier
Wcrbindungizmnkte.

angedrückt durch

2 und 3 . Gegen 2 wird der Hebel für gewöhnlich

des

vorderen

des Hebels

Theils

Wird

2 andrückt .

Schraube

überwindet

kraft

des Hufeisens

bis

ihn
vom

die magnetische
der Anker

und

der Spirale

die Federkraft

der Hebel

an

Ende
so weit

daö Uebergewicht
und

der Anker

dagegen

magnet ? angezogen , so überwindet

Polen

Schraube

einer

ihre Federkraft

wird , daß

auseinandergefpannt

entgegengesetzten

am

mittelst

ist und

angebracht

Hebels

, welche

Spirale

einer

die Federkraft
des

die Schrauben

durch

begränzt

ist nach beiden Seilen

die Bewegung

Allein

Are .

gelegte

die Schraubenspitzcn

durch

des Ankers

wird , um die

angezogen

die Platte

, und dreht , wenn

Pfannen

die

Elektro¬

Anziehungs¬

nähert

der untern

gegen

sich den

Schraube

Z

mit

der

Schraube

3

aufliegt.
Diese
obern

kleine

Schraube

Bewegung
2 zum

vom Contakt

des Hebels

Contakt

mit

der

untern
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erfolgt

jedesmal , wenn

kator geht .
sind daher

stellnngSbrettchei

s des Relais

den Relais

der Mulliplicatordraht
gesetze die Kette

4 nnd

Rande

einer

5

des Auf4 und 5

einzuschalten , daß

Stelle

bildet . Denn

getrennt

entstandenen

und

Enden

eS

der¬

4 und 5 festgeklemmt , so mußte der Strom

er durch

die Kette

geht , um vo » 4 nach 5 zu

deS Multiplikators

durchlaufen

, was

wird.

Aus

diesem

überspannen

Grund

ist der Mulliplicatordraht

und dadurch

isolirt , damit

seitlich zur andern

nach der ganzen
Eigenschaft

Strome

der Strom

mit

muß . Denn

Seide

Jsolirung

re»

nicht von einer Multiplikator-

ge ' ange » kann , sondern

Länge durchlaufen

des Drahtes

der Anzahl

gleichem

am

der Leitungökette

die Trennung

gelange » , alle Windungen

genau

den Multipli¬

g , leitet und diese Klemmen

einen Theil

selben in den Klemmen

Windung

Klemmen

würd « an irgend

jedesmal , wenn

durch

so in die Lcitunqskette

die beiden durch

beabsichtigt

Strom

des Multiplicakordrahtes

nach zwei besondern

sind bestimmt

würden

galvanischer

Die beiden Enden

den Draht

drahte «.

die magnetisirende

auf die Eisenkerne , welche er umgibt , ist

der Umwindungen
in der Kette

proportional

, so daß bei

der Elektromagnet

um

so stärker

wird , also auch der Anker um so stärker anzieht , je mehr Umwin¬
dungen gebildet find.
Daher
Ku

ist auch zum Multiplikator

ferd aht gewählt , um

Umwindung

Wird
Leitungsketle
Gestalt an :

sehr

möglichst

feiner

auS die verlangte

Bewegung

des

hervorzubringen.
nun

auch der Relais

eingeschaltet ,

so

auf

nimmt

beiden
der

Stationen
Telegraph

*

3

Man wihlr

feine

viele KupferdrLhte.

n zu bringen , und so reicht bei 800t ) Umwindungen

schon ein sehr schwacher Strom
Relaishebels

des Relais

in den kleinsten Raum

in die
folgende

d

Widerstand im
Relais . !

-,.. .

in der Leitungskette

Widerstand

eines Theiles

Kupferdraht

. Die Bewegung

so groß

, der beiläufig

ist , als der
Länge in

von 7 Meilen

der Leitungskette

kann nicht füglich zum

des Relaishebels

derselben verwendet

oder zum Niederschreiben

dieser Zeichen

Firsten

einen nicht unerheblichen

erzeugt der dünne Draht

Uebrigens
Widerstand

Schwie¬

werden , wenn man nicht Farbe benutzen will , was aufvielerlei

erfolgt

mit welcher die Bewegung

Geringe Kraft i»i rigkeiten führt , weil die Kraft
Gang des RelaiS .fi bei langen Leitungsketten , also großen

Hülfsapfmrat der
durch den Relais
bewegt wird und ^
mit größerer Kraft
geht.

Sie

ist .

sehr gering

in Bewegung

Hnlfsapparat

mit beliebiger

Relais

Kraft

einfach und praktisch , wenn

als

einen

Stromes

Theil

des

in solcher Art

wenn

geleitet

dieses

des Relais

durch

den

er bei Berührung

, bet Berührung

in der Kette wirken

lokalen

zweiten

der Lokalstrom

wird , daß

2 getrennt

des

elektromagnetische

den Hebel

alsdann

mit der

er jedesmal

3 dagegen geschlossen wäre , so würde

zeitig mit dem Strome
des Relais

nur

wird sehr

Apparat

durch

er ebenfalls

Denn

des Hebels mit der Schraube
Schraube

Der

.

Schließungsdrahtes

zu verwenden .

Relaishebel

immer

jede Bewegung

zu setzen , der
wiederholt

genügt

Es

wird .

bewegt

Kräfte

Widerständen

läßt sich aber recht gut dazu verwenden , einen

gleich¬

und ^ so jedes Zeichen

wiederholen.

Zu diesem Behufe
dem Hufeisen

gezogen .

ist von
Ebenso

der Klemme
ein Traht

il ? ein Draht
von

der

Klemme

nach
zK
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nach dem Träger der Schraube3. Die Schraube2 dagegen ist
an ihrer Spitze durch ei» Elfenbeinstückchenisolirt
. Wird daher
der Schließungsdraht der Lokalbatterie getrennt
, das eine Ende
in die Klemme iK, das andere in die Klemme 3K geschraubt,
so ist jedesmal die Lokalbatterie geschloffen
, wenn der Relaishebel
angezogen wird und die Schraube3 berührt
. Denn der Lokal¬
strom geht dann durch den Draht iK in die Hufeisen des Elektro¬

magnet
, von diesen durch die Schraubenspitzen
, auf welchen der
aufliegt
, in letzteren und durch den Hebel nach der Schraube
3, von wo er durch den Schraubenträger von Metall nach der

Anker

Klemme 3K geleitet wird und somit seinen Schluß findet
. Da¬
gegen ist der Lokalstrom so lange unterbrochen
, als der Relaishebel an der Schraube2K anliegt
, weil der Berührungspunkt
aus Elfenbein den metallischen Zusammenhang des Hebels mit der
Schraube unterbricht
. Der Apparat
, welcher durch den Lokal¬
strom bewegt werden soll, und die Bestimmung hat die Zeichen
des Relais zu firiren
, ist der Morse ' sche Schreibapparat.

Bezeichnung der fünf Verbindundungspunkte des
'
Relais.

VerdindungsPunkte des Relair.

t K Klemme
, die mit den Eisenkernen metallisch verbunden ist.
s A Klemme
, die mit der Schraube3 metallisch verbunden ist.
»AI Klemmen
, die an beiden Enden des Multiplicatordrahtes
ZK) befestigt find.
Bestandtheile des Relais K.
K 1 Gestell und Mantel.
K 2 Hebelsystem.
K 2.1 Hebel.
K 2.2 Spannung.
K 2.3 Eontakt.
K 3 Elektromagnet und Multiplikator.

Bestandtheile der
Relais.
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K 4 Klemmen.
K 5 Brettchen.
K 1 . 1 Bodenplatte.

L 1.2 l
« -stell.

K1 3/

Holzschrauben zu deren Befestigung.

K 1.4 t
«1 . 5-

K 1. 6 Schutzmantel des MultiplicatorS.
K1 . 7 l

A18 /
K 19

( schrauben

zur Befestigung von K 1. 6.

K 1.10/
K 2 . 1. 1 Ankereisen,
Ks 12 )
K 2 13 ! Spitzschrauben zum Gange des Ankers.
4 -r -l.

K 2 . 1. 4 Hebel.
L 21

6 ^ Klemmschrauben für Anker und Spiralfeder.

K 2 .2 . 1 Säule für den Schlitten der Spannfeder.
L 2 . 2 .2 Jsolirungsplatte von Elfenbein.
K 2 . 2 . 3 Befestigungsschraube der Säule.
K 2 . 2 .4 Jsolirungsplatte für die Säulenschraube.
L 2 .2 .5 Schlitten.
an welchem die Spiralfeder befestigt.
L 2 . 2 . 7 Klemmschraube am Arm zur Befestigung der Feder.
L 2 . 2 .8 Spiralfeder.

-i 2 . 2 . 6 Schlittenarm
Spannung.

-i 2. 2 . 9 Bügel der die Mikrometerschraube festhält.
K 2 . 2 . 10 Schraube die den Bügel auf die Säule festsetzt.
L 2 . 2. 11 Mikrometerschraube.
A 2 .2 . 12 Kopf der Mikrometerschraube doppelt randrirt.
K 2 . 2 . 13 Befestigungsschraube des Kopfes.
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K 2. 3. 1 Ständer der Contactschrauben.
K 2. 3 .2 Verbindungsstift des Ständers mit der Contactschraube.
1k 2 .3 . 3 Gegenmutter unterm Brett.
1i 2 . S. 4 Jsolirte ( obere ) Schraube
randrirt.

mit Elfenbeinspitz ; doppelt

K 2 . 3 .5 Contactschraube (untere ) mitPlatinspitz ; dopPeltrandrirt . Cont-ct.
^ 2 .3 6 )
L 2 3 7 ( Klemmschrauben der Contactschrauben doppelt randrirt.
-k 2 . 3 .8 t Schrauben zur Befestigung des Ständers an der BoK 2. 3 . 9 ) denplatte.
/k 2 . 3 . 10 Jsolirungsscheibe unter dem Ständer
K 2 3 11)
K 2 3 12 t

^

( Elfenbein ) .

Ständerschrauben

(Elfenbein ).

K 3 . 1 Hufeisen - Fußplatte.
Eisencylinder des Hufeisens.
K 3 . 4 Schraube
Platte.
H 3 5)
K 3 6 l

zur Befestigung des Hufeisens an der Boden - Elektromagnet.

von Buchsbaum.

K 3 .7 Multiplicatordraht.
K 3. 8 ) Jsolirungsringe von Elfenbein für die Enden des Multi1k 3 . 9 ) plicatordrahts.

Klemmen.

Schrauben an den Armen der Klemmen.
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l

K 4 .9
K

4 . 10/
K 4 . 11

Doppelt

Klemmschrauben.

randrirte

L 4 . 121
>

L 4 . 13

Ä 4 . 14 ^
L 4 . 15
K

4 . 16/
« 4 . 17?

N

Holzschrauben

4 . 18 l

der Klemmen.

zur Befestigung

K 4 . 19 1
K 4 . 20
N

j

K 5 . 1 Mlttelbrett
K
Längen -

K
A
Brettchen.

!
als Brettrahmen.

> Leisten von Mahagoni

^

'

fournirt.

mit Mahagoni

-r
L
N 5 .7 )
K 5 .8

Holzschrauben

des L am Tische.

zur Befestigung

N
Jsolirte

K

Verbindungsdrähte.

(M-

Schreibapparat

V . Mörsers

zweier wesentlich ver¬
Er beruht auf dem Zusammenwirken
Morse's Schreib«pprrat.
schiedener Maschinen . Die eine besteht in einem Hebel , der so
oft

er niedergedrückt

ein Papier
bewirkt

eindrückt .

Das

geht .

Der

einem vorstehenden

Niederdrücken

durch einen Elektromagnet

hebel befestigten
kator

wird , mit

, der jedesmal

in

Stahlstift

dieses Hebels

wird aber

den am Schreib¬

Anker anzieht , wenn

Strom

durch den Multipli¬

Anker

nimmt

den Hebel

angezogene

mit

und
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- «wirkt so das Niederdrücken . Eine Spiralfeder
von Stahl ist an¬
gebracht , welche strebt den Schreibhebel
wieder in die Ruhelage
zurückzuführen , indem sie nach Verschwinden
des Stromes
den
Anker vom Elektromagnet

losreißt . Die

stimmt einen endlosen Papierstreifen
es

andere

Maschine

an dem Schreibstift

. l9.

Mrrrrutzi

ist be¬

mit gleich¬
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sonniger Geschwindigkeit vorüber zu führen .

Der Papierstreifen

ist zu diesem Behufe zwischen zwei rauhe Walzen eingeklemmt, von
welche» die obere mit einer kleinen Rinne um die Mitte , zur Aus¬
nahme deS Schreibstiftes , versehen ist und durch zwei Federn gegen
die untere Walze angedrückt wird . Die untere Walze ist durch ein
Räderwerk mit Gewicht in Bewegung gesetzt und durch einen
Windflügel in der Bewegung regulirt . Da der Papierstreisen
zwischen die beiden Walzen eingeklemmt ist , so wird er durch die
vom Räderwerk bewirkte Drehung der untern Walze mitgenommen
und so am Schreibstift vorüber geführt.
Wird nun der Schreibhebel niedergedrückt, so trifft der Stahl¬
stift auf das Papier und drückt es in die Rinne der obern Walze,
wodurch ein deutlicher Strich durch die eingedrückte Vertiefung
entsteht . Drückt der Hebel nur kurze Zeit auf das Papier , so wird
sich vieles in so kleiner Zeit auch nur wenig fortbewegen und es
entsteht ein Punkt auf dem Papier . So kann der Apparat Striche
und Punkte schreiben, je nach der Dauer mit welcher der Lokal¬
strom wirkt . Aber der Lokalstrom wirkt nur so lange , wie beim
Relais angeführt wurde , als Strom

in der Leitungskette ist, oder

so lange als auf der andern Station der Taster niedergedrückt und
damit die Batterie eingeschaltet, also das Zeichen gegeben wird . Aus
den Strichen und Punkten ist ein Alphabet gebildet , in welchem
die Mittheilungen gegeben und vom Apparate aufgezeichnet werden.
Bezeichnung

der

'Auch der Schreibapparat

hat fünf

Verbindungspunktc

, welche

dienen.
Stromes
des galvanischen
gsz Zuleitunqsstellen
Verbindung «.
^
^
"
punkte des Morse .
1,V ist die Zuleitung des galvanischen Stromes lnden 'Lchreib-

hebcl. Der Strom

wird eigentlich nur in die Fußplatte des Appa¬

rates geführt ; da aber der Apparat von Metall ist, theilt sich der
Strom allen nicht isolirten Theilen mit und gelangt so durch die
Are des SckreibhebelS in diesen. Nun sind alur die Punkte , welche
die Gangweite des Schreibhcbels begränze» , isolirt.
rN ist der Contactpunkt des Schreibhcbels in der Ruhelage,
also die isoline Schraube , gegen welche sein Spiralträgerarm
der Spiralfeder gezogen wird.

von
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M ist dagegen
Schreiblage

der Eontactpunkt

, also die Schraube

er beim Schreiben

aufschlägt.

k-.'s - 20.

Morse
von
Anficht
deS
oben.

des Schreibhebels

auf der isolirten

in der

Säule , auf welche

43

Gestcllplatten.
der
Rückseite
Vorder
22
rix
u-nd
.
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wird , ein . Setzt

man

E

und

des Tasters

des Tasters . Wozu

diese Bezeichnung

Bedeutung

Ihre

.

Richtung

der Strom

tiplicator

geführt

von

des Hufeisens

zu
zum

bleibt , in welcher

aus durch den Mul-

der Lokalbatterie

wird.

Die obige » 5 Punkte
Klemmen

angebrachten

nicht unterschieden

wird , also auch gleichgültig

Nordpol

magnetischen

bei der Benützung

ist, welcher Schenkel

werden , da es gleichgültig

der

des Multiplicatordrahts

braucht

des Ankers

zum Anzüge

des Elektromagnet

D, so

gezeigt werden.

beim Translator

dient, , wird

sF sind die beiden Enden

am Elektromagnet

überwunden

statt F die Bezeichnung

ist dieß die Beschreibung
des Hebels

durch Feder¬

des Hebels

, wenn die Federkraft

schaltet die Batterie

kraft und E

Funktion

mittelst

schließt die Kette

sF

zur Are .

. M leitet den Strom

ähnlichen Vorrichtung

dem Taster vollkommen

zu einer

machen den Schreibhebel

Diese drei Zuleitungspunkte

durch

sind mit 5 am Rande
isolirte Drähte

des Apparates

metallisch

verbunden

(s . riß . 2N , und es dienen die 5 Klemmen , welche mit den ent¬
1 — 3 markirt

sprechenden

Zahlen

bindungen

mit den übrigen

Schaltet

man

nun

ö ' auf beiden Stationen

find , zur Herstellung

der Ver¬

Apparaten.

auch den Morse

F und die Lokalbatterie

ein , so wird das Schema
r -8 . 23.

.L

folgendes:

45
Bestandtheile

des

Morse

B -standtheile de»
Morse.

/V.

4k 1 Gestell.
4k 2

Schreibhebel.

4k 3 Papierrolle.
4? 4 Laufwerk.
414 . 1 Räderwerk.
414 . 2 Aufzug.
4k 4 . 3 Bremse.
4k 5

Elektromagnet.

4k 6 Klemmen.
4k 7 Brettchen.

4k 1 . 1 Seitenplatte

der Bremse.

4k 1 . 2

des Aufzuges.

„

4k 1 . 3 Hintere

Schlußplatie.

4k 1 . 4 Vordere

Schlußplatte.

4k 1 . 5 Bodenplatte.
4k 1 . 6 Träger
4k 1 . 7

1

4k 1. 8 j ^
4k 1 . 9

der Papierrolle.
.

.

-" letter.

)

4k 1 10

s

4k 1 . 11

Schraube

der Papierleiter
des Papierträgers

4k 1 . 12 1 Verbindungsschrauben
4k 1 . 13

j

4k 1 . 14

,

4k 1 15

1 Schrauben

4/1

t

. 16

:
4k 1 . 21
412 .

, randr .rt.
.

der Seitenplatte

Schlußplatte,

/ Schrauben
)

1 Der

4k 2 . 2 Das

der vordem

Schlußplatte.

der Bodenplatte.

Hebel.
Ankereisen.

4k 2 . 3 Ankerklemmschraube.
4k 2 . 4 Schreibstistschraube

, randrirt.

G -st-ll.
mit der Hintern

Schreib Hebel.

Papierrolle.

472. 3
472. 6
472. 7
F 2 8
472. 9
47 2.10
472. 11
472.12
47 2. 13
47 2.14
412.13
472.16
472.17
4/ 2.18
472.19
4/ 2.20
4/ 2.21
4/ 2.22
4/ 2.23
472.24
47 3.
47 3.
473.
47 3.
473.

1
2
3
4
5

-Klemmschraube.
Schreibstift
Hebelare.
1
> ^ "^ "3^ °^ ch^ uben, doppelt randrirt.
l Gegenmuttern der 2lrenträger- Schrauben, doppelt
) randrirt.
Ansatz am Hebel zur Befestigung der Spirale.
Spiralfeder.
Contactsäule der Schreiblage.
, doppelt randrirt.
Deren Contactschraube
Klemmschraube der Contactschraube.
Vorlegplatte der Klemmschraube.
, doppelt randrirt.
-Contactschraube
Klemmmutter
Spiralträger.
Elfenbeinfutrer des Spiralträgers.
Spannschraube der Spirale.
Contactschraube der Ruhelage, doppelt randrirt.
, doppelt randrirt.
Gegenmutter der Ruhecontactschraube
Träger der Ruhecontactschraube.
Schraube zur Befestigung von 472. 13.
Rollenträger.
Achsenbüchse.
Verbiudungsschraube

von 3.1 und 3.2.

Trägerschraube.
Are der Rolle.

473. 6 1 ^
»z.
47 3. 8 Holzcylinder.
473. 9 Klemmschraubenmutter der Are an der Scheibe.
47 3.10 Klemmschraube der Are an der Arenbüchse.
474.1. 1 Windflügelare.
, doppelt randrirt.
474.1. 2 Steinlagerschraube

47
»4 . 1. 3 Windflügelgegenmutter ,
doppelt randrirt.
»4 . 1 . 3 Windflügel.
»4 . 1. 6 Windflügelbremscrolle von Elfenbein.
»4 . 1. 7 Stift der Bremsrolle.
»4 . 1. 8 Erste Radare ( alle Triebe 10
Zähne ) .
»4 . 1. 9 Zweite »
»4 . 1. 10 Dritte
»
»4 . 1. 11 Vierte
»
» 4. 1. 12 Erstes Rad mit 65 Zähnen.
»4 . 1. 13 Zweites ,,
,, 80
»4 . 1. 14 Drittes ,,
,, 100
,,
»4 . 1. 15 Viertes „
» 120
»
» 4 . 1. 16 Walzenrad
» 48
»
»4 . 1. 17 Triebwalze.
» 4 . 1 . 18 )
Schrauben mit welchen das Rad
»4 . 1. 19 ) befestigt wird.
»4 . 1. 20 Obere
eingekerbte Walze.
» 4 . 1.21 Are der obern Walze.
»4 . 1. 22 Are der untern Walze.
»4 . 1. 23
»4 . 1.24 ^ Stahlfedern

Räderwerk»

auf die Walze

welche die obere Walze anpressen.

» 4 . 1. 25
» 4. 1.26 ^ Spannschrauben
» 4 . 1. 27

der Walzenfedern.

»4 . 1. 28 ! Befestigungsschrauben
des Rades.
»4 . 1. 29
»4 .2 . 1 Aufzugare.
»4 . 2 . 2 ^ " lZugsperrad mit 36
Zähnen.
»4 .2 . 3 Kctteneingriffscheibe von Stahl
mit 12 Zähnen . '
»4 .2 . 4 Radauflagscheibe .
!
»4 . 2 . 5 Gegenscheibe.
f
»4 . 2 . 6
»4 . 2 . 7 ^
Kettenverbindungsschrauben .
»4 . 2 . 8

^

Aufzug.

rr

tz
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41 4.2. 9
41 4.2. 10
41 4.2. 11
41 4.2. 12

Aetteneiiigriffschcibe von Stahl mit 12 Zähnen

Nadautlagscheibe.
Gegenscheibe.
i

41 4.2. 13 / Keitenverbindungsschrauben.
414 .2 . 14 !
41 4.2. 19 Vorlage an der Amzugare der Br nsseseilc.
414 .2. 16 1
41 4 2 17 1 ^ ^ der Au fgäre.
414 .2. 18
41 4.2. 19
41 4.2.20
41 4.2.21
41 4.2.22
41 4 .2.23
41 4.2.24

Schlüssel.
Schlüsselheftschraube.
Schlüsselhefk.
Stahldrahtkette.
^ ,
1 ^
s K-tünleitplatten.
Gußeisernes Gewicht.

41 4. 2.25 Kettenträger am Gewicht.
41 4.2.26 Are der Rolle.
41 4.2.27 Rolle.
41 4.2.28
41 4.2.29
41 4.2 30
414 .2.31
41 4 .2.32

Bremse.

41 4.3.
41 4.3.
41 4.3.
41 4.341 4.3.

1
2
3
4
5

Sperriegel des Aufylgrades.
Are des Sperriegels.
Vorlegplane der Are des Sperriegels.
Sperrkegeiteder.
Schraube der Sperriegel rder.
Bremseare.
Bremiebebel.
, randrirt.
Bremsehel-esscliraiibe
Klemmsch aube am Bremübebel.
Klemmsch anbc des Bren sehcbelS.

41 4.3. 6 Breniüteder die auf die Windflügelrolle drückt.
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4/4 . 3. 7 Deren
BefestigungSstift.

«"4.3. 8

Schnurlausscheibe an der Bremseare.
§5 4 . 3 . 9 Deren
BefestigungSstift.
4s 4 . 3. 10
Schraube an der Schnurlausscheide zur Spannung
Schnur.
4/ 4. 3. 11 Kleiner Schnurlauf auf
der vierten Radare.
4/ 4 . 3 . 12 Stift deS kleinen
Schnurlaufes.
4/ 4. 3 . 13 Kurbel zur
Sperrung deS Windflügels.
41 4 . 3. 14 Kurbelare.
4/ 4 . 3. 15 Feder die auf
die Windflügelrolls drückt.
4/ 4. 3. 16 BefestigungSstift
der Kurbel.
4s 4. 3 . 17 Aeußere Kurbelfeder.
4s 4 . 3 . 18 Deren
Befestigungsschraube.
4s 4 . 3 . 19
4/ 4 .3 . 20 ^ Stifte zur Weite des
Ganges der Kurbel.
41 4. 3.21 Bremseschnur.
4/5 . 1 Fuß des Hufeisens.

U5 . 2
4/5 . 3 ^
Befestigungsschrauben.
4/5 . 4
4/5 . 5 ^ Eisencylinder
des Hufeisens.
4/ 5 . 6
4/ 5. 7 ^
SPuhlen von Burbaum für die Multiplikatoren.
4/5 . 8 Der Multiplicatordraht.
4/5 . 9
4/ 5. 10 ? Elfenbeinbüchsen für die beiden Multiplicatorenden.

4/6 . 1 ^
4/6 . 2^
4/ 6. 3 >' Klemmen.
4/ 6. 4 ^
4/ 6. 5 l

4

der
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21 6. 6 i
^ 0' ^ / Schrauben an den Klemmarmen zum
lv b' 9 l Apparatdrähte.

Festklemmen

der

21 6. 10 '

216.11 i
216 .12216. 13 . Doppelt randrirte Klemmschrauben.
216.14 1
216. 15 '
216.16
216.17 ^
216.18
216. 19 1
^ 6 21 / H^ isch^ " ben
21 6.221
216.23
21 6.24
216.25

zum Befestigen der Klemmen am

Vrettchen.

217.1 Das fournirte Mittelbrett.
217.2
Längen
217.3
Stücke des Rahmen von Mahagoni.
t
^ .
217 .4, Seiten
1
^ ?
/
217.5 j
^sviz,grausen mit welchen
befestigt

die

Bodenplatte am Vrettchen

wird.

In dem Bisherigen haben wir die einzelnen Theile betrachtet,
, wir haben gezeigt,
aus welchen der galvanische Telegraph besteht
daß ein Draht von der Station ^ nach der Station' L durch die
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Lust isolirt gespannt und an beiden Enden mit dem feuchten

Bo¬

den in Verbindung gesetzt
, zum,Schließungsbogender galvanischen
Batterie in ^ oder in L gemacht werden kann, wenn der Taster
in /I oder in L niedergedrückt wird. Die Einschaltung der Bat¬
terie durch den Taster in ^ bewegt den Relais in S. Dieses
Zeichen schreibt sich auf der Station S durch den Morse ' schen
Apparat mit Hülfe der Lokalbatterie auf. Es hat daher die
Station ^ ein Zeichen nach der Station S gegeben nnd ebenso
kann das Umgekehrte stattfinden
, daß L Zeichen in -1 gibt. Die
Stationen L und ^4 stehen daher in wechselseitiger telegraphischer
Verbindung miteinander
. Allein die Entfernung von ^4 und S
kann nicht beliebig groß sein; denn die Ableitungen
, welche jede
Telegraphenkette durch die Luft und die Unterstützungspunkte er¬
leidet, begrenzen die Entfernung bis zu welcher direkte Zeichen
gegeben werden

können.

Von der Stelle, wo die erregenve Batterie eingeschaltet ist,
nimmt die Intensität des Stromes in der Leitung ab mit der
Entfernung von der Batterie, indem mehr und mehr Elektricität
an den Ableitungsstellen den Weg nach dem Boden und zurück
nach der Batterie einschlägt
. So kömmt es, daß z. B. wenn in
der Kette von St . Gallen nach Genf in St . Gallen zwei Batte¬
rien eingeschaltet sind, der Strom in der Leitung daselbst so stark
ist, daß der eigene Relais ausgeschaltet werden muß. In Zürich
find die Zeichen stark
, in Bern schwächer
, in Lausanne kaum noch
sicher
. Schaltet Genf die Batterie ein, so findet das Umgekehrte
statt. Der Relais auf jeder Zwischenstativn muß daher verschie¬
dene Stellungen erhalten, je nachdem die Mittheilungen in dem
einen

Sinn

oder im entgegengesetzten erfolgen
. Dieser Umstand ist
Morse ' schen Systeme störend, sondern bei allen

nicht bloß beim

andern. Er wird auch nicht gehoben durch eine Vertheilung der
Batterien längs der Linie. Denn die entfernteste Station liefert
so gut als keinen Strom mehr für die nächste
. Ihre Unterbrechung
bewirkt daher auch nur einen kleinen Unterschied in der Intensität
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des Stromes im entferntesten Theil der Kette und bewegt daher
auch die Apparate nicht.
Dieser Mangel kann nie ganz gehoben werden durch sorg¬
fältigere Jsolirung der Kette. Denn alle, auch die besten Isola¬

toren find nur schlechtere Leiter. Die Ableitung wächst aber mit
der Oberfläche des Drahtes oder mit seiner Länge proportional
und wird daher stets eine Grenze bilden für die größten Entfer¬
nungen, bis zu welchen man direkt galvanische Ströme fortpflanzen
kann. Hierin findet daher auch der galvanische Telegraph seine
Grenzen der direkten momentanen Wirkung, die aber setzt schon

, welche der
viel zu enge geworden find für die Anforderungen
z. B.
Depesche
eine
Verkehr bereits an denselben stellt. Wenn
nicht direkt von Trieft nach Paris gefördert werden kann, sondern
in Wien, in Oderberg, in Berlin, in Hannover, in Köln, in
Verviers rc. jedesmal wiederholt oder umtelegraphirt werden muß,
, daß der Zweck der
so verweilt die Nachricht so lange unterwegs
Wesentliche der gal¬
das
also
und
kann
sein
Mittheilung verloren
auf jede Ent¬
Mittheilung
vanischen Telegraphie— momentane
junge In¬
das
für
fernung— aufgegeben würde. Es ist daher
stitut eine Lebensfrage diese Schwierigkeiten zu entfernen.
, weil
Läßt sich nun aber ein Uebelstand nie ganz entfernen
er in der Natur der Sache begründet ist, so muß man darauf
, daß sie den
ausgehen, seine Wirkungen so weit zu vermindern
in dem vor¬
scheint
Dieß
.
beirren
mehr
beabsichtigten Zweck nicht

, daß man die Telegraphen¬
liegenden Falle nur dadurch möglich
linie in kleinere Theile theilt und unter diesen Theilen oder Partialketten eine Wechselwirkung
Aebertragiing der
Zeichen von einer
Partialkette zur
andern.

herstellt.

VI . Der Translator.
jeder Partialkette ein Zeichen gegeben wird, wenn
niederdrückt und damit auf so lange die Batterie
Taster
man den
, so läßt sich das Uebertragen des Zeichen
in die Kette einschaltet
von einer Partialkette zur andern auch darauf zurückführen durch

Da in
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das Niederdrücken
daß der Taster
Dieses

des Tasters

Partialkette

Niederdrücken

in der Kette entweder
moglrch

in einer Partialkette

in der andern

muß

direkt

aber Offenbar

oder

indirekt

ist , weil man mit dem Strome

kann , die durch Anziehung
man daher beide Enden
in der Ruhelage
Batterie

dieses

in seine Partialkette

durch

bewirkt

wird.
den Strom

verrichten .

mit

schließt ,

erzeugen
Versteht

einem Taster , der

aber ^ niedergedrückt

einschaltet ,

so entsteht

die

folgendes

Schema:

rix . 24.

Verlauf
3n

der

diesem Schema

und verbinden

die Enden

Die einzelnen

einzelnen
sind

Partialketten

Lo — 272 — i7r

Partialketten.

alle Taster

der Partialkette

M — 27r — 172 — 7i

in der Ruhelage
mit dem Boden.

— 271 — Li —

— 17t — 271 — L2 —

L2 — 27r — 172 — L2 — 171 — 271 —
Wird
37 indem
Partialkette

ein Taster
er

27

sind nun:

— Lo — i7i

niedergedrückt , so kommt

27 trennt ; er schaltet

damit

Lo
Li

L » — Ll2
er in

die Lage

die Batterie

in seine

ein.

Wird z. B . 72 auf äd niedergedrückt , so geht der Strom
iLo — 372 — i7r - - Li — i7i — 27i — Lt — Lo — 2S»
—

ibo.

Niederdrückende,

werden , waS

Elektromagnete

Geschäft

einer Partialkette

27 die Kette

zu bewirken,

niedergedrückt

tr - magnetes.
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Bedingung der
deS
Uekertragung
Zeichens.

niedergedrückt

Si

Station

72 auf

wird

Oder

, so ist der

Stromweg:
— 7. 1 — 172 — 272 Lo — Li —

— in

ibi — 372

2bl — löt
das Zeichen von So nach Si , § 2, so rc . fortlaufen

Soll

72 dieser Station

müßte , wenn

daß auch auf St der 72 niedergedrückt
auf § 2 der 72 niedergedrückt

auch 72 auf § 2 und hiedurch
also stets

müssen

Es

würde ; ebenso , daß hiedurch

u . s. w.

wieder N auf St rc. werden^

soll , oder die 72 für die

Richtung.

entgegengesetzte

Um nun das Niederdrücken

durch Elektromagnete

jedem Taster

sich unter

und

zwar unter

einen Anker angebracht

, so würde , wie Strom

geht , der Anker angezogen

zu bewirken,
die Lage

3,17 des Tasters

gestellt , an dem Hebel

einen Elektromagnet

plikator

die 72 miteinan¬

auf allen Stationen

der gehen , wenn ein Zeichen durchlaufen

denke man

es

worden , so müßte

aber N auf So niedergedrückt

Wäre
dadurch

würde

, so

wird , dieß bewirken,

niedergedrückt

und müßte

a .iT'
aber

durch den Multi¬
den Taster schließen

oder in die Lage 3.17 bringen.
die 72 der verschiedenen

nun

Damit

Stationen

miteinander

gehen , hat man bloß die unter ihnen befindlichen Multiplikatoren
zuschalten in die von den Punkten
Ebenso
Stationen
Drähte
der Erde

2 der 72 nach L führenden

müßten , wenn die Zeichen gegen die Reihenfolge

gehen

sollten , die Elektromagnete

eingeschaltet
führen.

unter

werden , die von den Punkten

ein¬

Drähte.
der

den 72 in die
2 der 72 nach
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Nun

ist

das Schema folgendes:

kiz. 25.

KMM
§o

Wird der 72 der§o niedergedrückt
, so
nach und zwar:

geht der

Strom von

i-o — g^r — 172— 71 — i7i — 225 — Multiplicator—
Li — Lo — 2bo— "i-o.
Dadurch wird 72 auf §i angezogen und kommt in die Lage
2,z7, wodurch der Strom von Si nach §2 geht und ;war:
i-i — 372— 172— 72 — 171— 27i Multiplicator; L2 —
Li — 2-1—
i
-i.

Dadurch wird 72 auf

§2 angezogen
, kommt in die Lage Anordnung der
Translation durch
Strom von §2 nachK gehtu. s. f.
Eleltromagnete,
Weg des Stromes.
Wird aber 7i auf §2 niedergedrückt
, so geht der Strom:

2,37,

wodurch der

1- 2 371
—

— 171 — 72 — 172 — 272 — Multiplicator
7l

-

72 -

2- 2 -

—

1- 2,

Dadurch wird 7i auf §i angezogen und der Strom läuft
von Si nach Lo

rc.

Die Zeichen durchlaufen daher die Kette in beiden Rich¬

tungen.
Bei

dieser Anordnung

durch den

Strom in

wird das Uebertelegraphiren direkt
erzielt. Es wirkt dabei dieselbe
Batterie abwechselnd nach beiden Seiten. §i empfängt die Zeichen
von§o auf 72 die Zeichen von §2 auf 7i,
der Kette
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Translator in Ver¬
bindung mit dem
Morse.

Morse 'S Apparate
selbst als Trans¬
lator.

Wenn also derr 2 aufS 1 nach der Arast der Batterie in
So, der auf St nach der Kraft der Batterie in Sr gestellt
wird, so bleibt der Apparat regulirt bis sich in der Kraft der
Batterie oder im Jsolirungszustande der Leitungskette eine Aen¬
derung ergibt
. Mein in dieser Form zeichnet der Apparat die
durchlaufende Mittheilung noch nicht auf, er tranSferirt sie nur
nach beiden Richtungen
, daher der Name Translator.
Da der Strom in der Kette ihrer Länge wegen immer nur
schwach ist, so könnte eine direkte Aufzeichnung durch den Trans¬
lator nur mit Farbe, nicht aber durch die weit sicherern Eindrücke
in Papier erlangt werden
. Bleibt man bei letztem Zeichen
, so ist
es nöthig den Translator mit einem Morse' schen Schreibapparat
zu verbinden
, waS sich auf verschiedene Weise effektuiren läßt.
Man könnte den Relais des Morse einschalten in den vereinigten
Erddraht jeder Station, so würde er alle Zeichen
, die gegebenen
und die empfangenen
, aufzeichnen
. Es wäre aber dabei der Uebel¬
stand, daß der Relais anders gestellt werden müßte
, je nakbdem er
durch die Batterie öo oder Lr bewegt wird; diesem auszuweichen
müßten zwei Relais auf jeder Station und zwar je einer in dem
vom Multiplikator zur Erde führenden Drahte eingeschaltet und
die Einrichtung getroffen werden
, daß der Schluß eines jeden
Relais den Morse schreiben machte
. Allein wenn man betrachtet,
daß doch auf jeder Mittelstation zwei vollständige Apparate erfor¬
derlich sind, weil die Ketten gleichzeitig nach beiden Richtungen
benützbar bleiben müssen und daß der Schreibhebel des Morse im
Grunde schon ein Taster ist, unter welchem der Elektromagnet
steht, so erscheint eS vortheilhafter die zwei Morse selbst als
Translatoren zu benützen. Denn die Einschaltung der
Batterie erfolgt alsdann durch den Schreibhebel des Morse
, den
die kräftige Lokalbatterie bewegt
, folglich mit weit größerer Kraft
und Sicherheit
, als durch den Strom in der Kette.
Wird der Schreibhebel des Morse als Taster des Trans¬
lators verwendet
, so müssen die beiden Grenzen seines Ganges die
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Verbindungspunkte bilden und daher von den andern Theilen
Apparates isolirt werden.

des

Bezeichnet man wie beim Taster die Verbindung der Kette

Bezeichnung

der

mit der Are des Schreibhebels durch1 , den Berührungspunkt
der Ruhelage mit 2, den Stützpunkt in der Schreiblage mit 3,

in ^ nkte
^de^ Worse.
so ,
Translators
, der durch die Verbindung von
Zwischenstation entsteht
, in folgendes über:

geht das Schema des
zwei Morse auf jeder

ris - 26 .

Translatorschema.

von
Li — Ei — rM — tKi — sKt— Li — L« u. s. f. ;
Hier geht der Strom

zurück

Weg d«KStrome - .

nachH

Dadurch wird Ki angezogen und der Lokalstrom geht:
E

— sMr — Er — iKt — 3At — rü^ — E,

wobei tllr die von Linie

E

Li

kommenden Zeichen

aufzeichnet
. Indem

desM

niedergezogen wird, kommt er in die Lage
und verbindet dadurch die bi mit Lr, so daß der Strom geht:

aber der Hebel

ibi — Er

— Er — Lr — E

— rM — »Lr — skr —

Lr — Lr — röt — ibi.
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Dadurch
M

verbindet

ist K2 angezogen , der Lokalstrom
- 2 mit Ls

geschlossen,

und lbz und schreibt zugleich das Zeichen

auf.
So

läuft

das Zeichen § o , § i , § 2, §3 u . s. f . durch

Nieder¬

drücken eines M.
Wird
der Strom:

aber ein M

Id 2 gMj
—

—

iM

niedergedrückt

, z. B . M in § 2, so geht

- - L2 — 1Ä2 —

2F2 — tKt — Z/ti —

Ll — L2 — 2S2 — 1^2.
Dadurch
strom

kommt

il / —
Batterie am Ende
jeder Partialkettc.

die Lokalbatterie

und der Lokal¬

silli — jllkt — z/ti — 1K1 — 2b^ —

Hiedurch

wird

der Anker

von M

angezogen , kömmt

in die

Lage gF und verbindet , indem er aufschreibt , Li mit Li u . s. f.
Hier

laust

also das

also in entgegengesetzter
Man
folge
Getrennte
Stationslage.

zum Schluß

geht:

empfängt

gegebenen

Richtung

Zeichen

von § 2 — Si — ,?g u . s. f . ,

Richtung.
daher die in der Richtung

Zeichen

auf M ?, man

der Partialkeiten«

gibt die Zeichen

in dieser

ebenso auf M . Die Zeichen , welche gegen die Kettenfolge

laufen , werden

auf M gegeben und empfangen .

eine Aufforderung

erfolgt

daher

immer

auf

Die Antwort

dem andern

auf

Morse-

hebel.
Versteht
Batterie
andern
wenn

man

, so wirkt

jedes

Partialkettenende

diese immer

Ende der Partialkette
erst jeder Relais

alles nachträgliche

diese mit verschiedenen
Uebrigens

von

während

Stationen

einer

ist und es entfällt daher,

der Korrespondenz
geführt

vor , sondern

beiden Seiten

besondern

, welcher am

seiner Batterie

werden

es kann verlangt

her Nachrichten

gestellt ist,
, selbst wenn

sollte.

kommt nicht bloß die Translatorlage

auf einer Mittelstation
gleichzeitig

eingeschaltet

nach der Kraft

Richten

mit

nur auf den Relais

der Apparate
werden , daß

aufgenommen

oder
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nach beiden Seiten
eine andere

gegeben

Anordnung

werden , daher

der Verbindungen

Ebenso muß eine Vorrichtung
rate der Stationen
Bouffole

aus

station

bleiben

wahrzunehmen

dieß geschieht ,

wird

beschrieben

angebracht

für

, wobei

soll , um

nur

eine

die Thätigkeit

der

. Der Gleitwechsel

bei der

diesen Fall

sein um die Appa¬

der Kette auszuschließen

in der Verbindung

Nachbarstationen

muß
eintreten.

durch welchen

Stationscinrichtung

der

Mittel¬

werden.

HI
Da der Strom

.

Der Rheostat.

durch welchen die Telegraphenapparate

bewegt

werden veränderlich

ist und abhängt

von dem Zustand

der Batterie,

von

der Kette , von

der Feuchtigkeit

und von

der Jsolirung

Elektricität

der Lust , so ist es zweckmäßiger

Aenderung

der Stromstärke

den Apparaten

anzubringen

durch Verstellen

wie es bisher

geschieht .

für starke und

entschieden

zweckmäßiger
bei welcher

sorgen , daß jede Station
Allein

findet darin
unterbrochen

wenn

für

Stärke

ste am besten

die Aenderung

und

empirisch
dafür

Vermehrung

, daß dabei der Strom

wird , so daß die Apparatenboussole
nun

wieder

zu

empfängt.

— etwa am Batteriewechsel

eine Unzukömmlichkeit

und

es ist daher

von dieser Stärke
durch

möglichst

ste doch nicht

und nun

der Stromstärke

der Batterien

an Vortheile der An¬

zu bewirken

des Stromes
gehen

der
zur

die Aenderung

auch die Apparate

schwache Ströme

diejenige

stets Strom

messen soll , zurück geht
Ruhe

, als

gestellt werden , so gehen

gleich gut

oder Verminderung

eine Vorrichtung

der Federspannung

Denn

gut nach der Stromstärke

zu ermitteln

—

jedesmal

, die die Stärke

lange braucht , um zur

zu gelangen.
Es

ist daher

lichen Widerstand
brechung

der Kettenbatterie

beizufügen , dessen Größe
geändert

werden

einen erheb¬

leicht und ohne Unter¬

kann .

Dieß

erreicht man

staken.

Der Rheostat
Durchgang

viel geeigneter

des Stromes

durch den Rheo

Ausschlußlage.

besteht aus dünnem

des Stromes

großen

Messtngdraht

Widerstand

bietet

, welcher dem
und

zwar um

wendung des
Rheostat.

eo
riz . 26 a.
so mehr , je länger der Draht
ist. WähltmandiesenDraht
so, daß etwa 40 Fuß einen
gleichen Widerstand
mit 16000
Stunde

«s
Widerstände

erzeugt

Telegraphennetzes
in einzelnen
Batterie

werden

Schleifen

je zu

man

40

sich nun

Fuß

gebracht , diese einzelnen

solcher Verbindung

mit 400 bis 600

Messtngdraht

wie sie die einzelnen

bieten . Denkt

Länge

Schleifen

, daß ihre Enden

Fuß oder einer

der Leitungskette,

so können

Fuß

als wenn die Leitungskette
man

aber

eine Metallverbindung
Verbindung

ab

auch von

a ' nach

zweite Schleife

in den Schuß

der

aber untereinander

in

a " S" u . s. f . alle
durch alle Schleifen

herstellte , so gienge

eine Verbindung

^

ausgeschlossen

Schleifen

mit a ' " u . s. f. metallisch

und zwar

verbunden

oder Widerständen

Auf
welche

folgende

einen Cylinder

von Metall

durch

platten

und

werden

daher

nur die

b mit a ^, b ' mit a " ,
man schaltet von diesen

Einrichtung

geben:

kommen

10 zwischengesteckte Holzringe

abgetheilten

einer Schleife

zuletzt

hinweg geschoben wird . Man

dem Rheostat

und vom Cylinder

eben so die

die Verbindung

um so mehr aus , je weiter die Metall-

brücke von a über die Schleifenenden
kann daher

die
man

u . s. f. hergestellt wäre , so würde damit der ganze

der einzelnen

Schleifen

Weg

durch

^1. Stellte

her , so wäre

ausgeschaltet . Bei dem Rheostaten

Enden

verlängert

dem kürzesten

der Strom

und wenn

und

einen gleichen

um eine Stunde

a nach b auf

und nicht mehr durch die Schleife

über alle ab a ^
Rheostat

von

des

den Rheostatdraht

findet daher durch jede noch weiter beigefügte Schleife
Widerstand

gleiche

Partialketten

ab ,

in einer Ebene liegen , so geht der Strom

würde . Wenn

bieten

11 Mesfingscheiben

auseinander

gehalten

isolirt werden . Auf jede dieser durch die MessingSpuhlcn

aufgewickelt

und

wird

nun

es werden

der isolirte

Draht

je zwei Enden

von
zweier

Nachbarspuhlcn

rurch

lisch verbunden .

eine Schraube

Diametral

den

Msssingplatten

senkrecht durchbohrt

draht

oben

der von

Spuhlen

durch

welche sich über

bleiben nur diejenigen

mit der Messingplatte
Schrauben

und es verbindet

die Oeffnungen
seinem untern

in Stunden

gegenüber

wird , alle

befinden .

der Leitungskette

alle

ein Kupfer¬

geschoben
Ende

nietaisind

Daher

ausgedrückten

Widerstände
Drahtes

in der Kette

die sich unter

Die

Stellung

schaltung

gelesen werden

beschriebene
zu 10 .

kann , so wäre
in mehr

Apparat

Man

Widerstände
gestaltet

geändert .

ändern

mit 10 mal kürzern

sicher ab¬

ganzen

nun

zweiten

Drähten

am Apparat

dieser Rheostat

3 des Tasters

durch

Grad

zu theilen .

von

des Schubers

Der

die Partialkette

durch

den Schuber

daher

durch

die Bewegung

stärke

ohne Unterbrechung

in den Stand
Stärke

A die ganzen

in den Draht

des Tasters

welcher

verbindet

ist , ohne

ausgeschaltet

des Schubers
des Stromes

werden .

ein Mittel
zu ändern
stets Strom

der richtige

Gang

, so

durch den Rheostat

der Strom

gesetzt der Nachbarstation

zu geben , womit

die

eben so

an der

zu ändern , um so kräftiger , je mehr Stundenringe

Rheostaten

bis

bewickelt anbringen.

am Apparat

eingeschaltet

Aber

Stunde

Cylinder

mit 2- der Kettenbatterie

.

oben-

Stunden

L aber die Zehntelstunden.

wirk : die Batterie , beim Niederdrücken

Batterie

die Ein¬
höchstens

durch den Rheostaten

Theile

zu können , einen

, der Schuber

den Punkt

durch

kann daher , um auch noch bis aus >/ig

aber

Wird

100

des

beträgt

kaum

gibt Widerstände

gibt die Stellung

Stunden

wird

es unnvthig

als

Rande

sind.

Die Aenderung

Da aber auf der Boussole

den Widerstand

Dann

der Apparatenboussole

des Rheostat

10 Grade .

und

dem untern

befinden und noch nicht von ihm berührt

ihrer

Man

des
hat

die Strom¬
und ist somit
von normaler
Apparate

ge¬

sichert ist.
Auch
Rheostat

zur Untersuchung

mit Vortheil

Einer

gewissen

der Wirkung

angewendet
Anzahl

unter

lenkung

der Apparatenboussole

etwa

Ausschluß

von

Füllung

andern

Zeit

so hat die Wirkung
Füllen

unter

kann der

muß

bei normaler

eine bestimmte

entsprechen , wenn

Ab¬

der Rheostat

gestellt ist . Zeigt die Boussole

diesen Umständen

der Batterie

oder beim Verbinden

Elementen

der Leitungskette

auf die Länge der Partialkette

zu einer

der Batterie

werden.

abgenommen

der Batterien

kleinere Ablenkung,
, oder

Fehler

es sind beim

begangen

worden.
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Eine Vergleichung der Angabe derVoufsole wenn abwechselnd
die Leitungskctte oder der Rheostat, gestellt anf gleichen Wider¬
stand in Längen ausgedrückt
, eingeschaltet werden, lehrt ferner den

Zustand der Kette und etwaige Ableitungen derselben kennen
. Denn
die Ableitungen bewirken theilweisen kurzen Schluß und es ist
daher die Ablenkung der Nadel bei Ableitungen in der Kette größer
Rheostat, wenn dieser auf gleiche Länge mit der Kette und
den Apparaten der andern Station gestellt wird.
als beim

Endlich dient der Rheostat auch dazu die Multiplikatoren der
einzelnen Apparate zu untersuchen und etwaige Berührungen oder
andere Mangel zu entdecken.

Die Anwendung des Rheostaten trägt daher wesentlich zur
Sicherung und Regelung des Telegraphendienstes bei und soll daher
auf keiner Hauptstation unterbleiben
. Man wird zwar unter An¬
wendung des Rheostaten genöthiget mehr Elemente in Wirksamkeit
zu setzen
; aber die Zinkconsumtion wird eher vermindert
, weil man
nie mehr Strom als erforderlich ist in Anwendung bringt. Uebrigens wird bei Benutzung der kleinen Batterien der Verbrauch stets
unerheblich bleiben und nicht in Vergleich zu stellen sein mit den
Vortheilen eines geregelten und sichern Dienstes.

Regulirung

der Stromstärke.

Die Ausgleichung der Stromstärke zwischen den Hauptstatione» a und S erfolgt in getrennter Stationslage. <r verlangt
von b Strom; - drückt den Taster anhaltend nieder bis die Bons«
sole in L ruhig ist. Dabei ist auch die Boufsole in a ruhig geworden
und der Telegraphist in a bemerkt ob die Ablenkung kleiner oder
größer ist als normal, d. h. ob sie nicht bis zum Strich gelangt
oder darüber hinausgegangen ist. Im ersten Falle gibt er der
Station b das Zeichen Plus -s- im letztem das Zeiche
» Minus —
Der Telegraphist auf k> schiebt nun den Taster niederdrückend
im ersten Falle den Schuber des Rheostat herab von Ring zu
Ring und beobachtet seine Boufsole die dabei immer weiter abge-
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lenkt wird. Gleichzeitig geht aber auch in -r die Boussole auf
größere Ablenkungen und sobald sie in a den Strich erreicht hat
unterbrichta die Kette. Damit gehn beide Boussolen sogleich zurück
und S läßt den Rheostatschuber in dieser Lage stehn. Eben so
regulirt a den Strom in S. Beide notiren nun den Stand ihres
Rheostaten
, bei welchem die andere Station Strom von normaler
Stärke erhielt und

schieben

hierauf den Taster niederdrückend
(aber

nicht zugleich
) ihren Rheostat hinauf bis auch ihre Boussole
dem Striche steht. Auch dieser Stand des Rheostat wird an

Skala abgelesen und auf beiden Stationen notirt. Der
der beiden Stellungen des Rheostaten sei
auf der Station a — «

auf

so

auf
der
Unterschied

Station - — D
Die Länge der Leitungskette von a bis S sei
— m — -sfindet fich der Abstand der Ableitungsstelle von a —
der

m — (-e—B)

r

der Abstand dieser Stelle

von - —

r
Man findet daher durch den Rheostat auch die Lage oder
Entfernung der Ableitungsstelle von beiden Stationen.
Diese Regulirung der Stromstärke sichert nicht nur den guten
und regelmäßigen Gang der Apparate ohne Verstellung am Relais,
sondern sie lehrt auch den Jsolirungszustand der Kette kennen.
Denn je größer die Ablenkung der eigenen Boussole sein muß, um
der andern Station Normalstrom zu geben
, desto größer und näher
find die Ableitungen der Kette. Alle Aenderungen im Jsolirungszustande der Leitung sind daher aus der Aenderung des Rheostatangabe zu entnehmen
. Ebenso ist der Zustand der Batterien
ersichtlich aus der Anzahl der Elemente und der Stellung des
Rheostat-Schubers. Beide Angaben müssen täglich für jeden Ap¬
parat notirt und journalisirt werden und es find diese Journale
der Inspektion stets vorzulegen.
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VIH . Die Schweizer Telegraphenlinien.
Das

schweizerische Telegraphennetz soll im Verlaufe seiner Die Schweizer
alle Theile des Landes verbinden . Es soll nicht TelegraPhenlimm

Ausbreitung
nur

in einzelnen großen Städten , sondern in möglichst vielen
dem Verkehr zugänglich sein. Die Einrichtungen wer¬
den so gestaltet werden , daß jeder Stationspunkt
des Netzes
Punkten

momentan

und zu allen Zeiten mit jedem andern in Verkehr

treten kann , und daß der Inhalt
dokumentirt werde.

jeder Mittheilung

zugleich

Hauptlinien sind diejenigen , welche in Zofingen beginnen
in continuirlichem Zusammenhange den möglichst größten
Theil des Telegraphennetzes umfassen. Dagegen sind Zweiglinien
solche, zu welchen man nur auf Hauptlinien gelangen kann.

und

Vier

Hauptlinien

durchziehen von

Zofingen

ausgehend

die Schweiz.
Die
La Chaur

erste Hauptlinie
führt über Basel , Sonceboz,
Hcmptlinien.
- de - Fonds , Fleurier
und Lausanne
nach Genf.
Anschluß an Frankreich und Sardinien . Zweiglinien knüpfen
sich an
in Basel

zum Anschluß mit

Frankfurt

, Mülhausen

und Schaffhausen;
in Sonceboz

über Solothurn

,, Lausanne

nach Vevey,

„ Fleurier
Die

zweite

see , Bern
Airolo

nach Herzogenbuchsee,

zum Anschluß mit Paris.
Hauptlinie

, Freiburg

zieht über Herzogenbuch¬

, Vevey , Sion

und Brieg

nach

mit Zweiglinien von

Bern

über Murten

und Neuchatel

nach La Cäur - de-

Fonds,
Brieg

gegen Jsella

Die
Airolo
Como

dritte

zum Anschluß nach Genua.

Hauptlinie

und Bellinzona
nach Mailand

.

geht über Luzern , Schwyz,
nach Chiasso

Mit

zum Anschluß über

einer Zweiglinie von Schwyz

nach Richtersweil.
Z
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Die

vierte

Richtersweil
Ragaz
earno

Hauptlinie

führt über Brugg

, Uznach , St . Gallen

, Thusis , Splügen
( Dorf ) und Bellen
bis Brissago
mit Zweiglinien

von Zürich

, Zürich,

, Rheineck , Altstätten,

über Winterthur

; nach Lo-

nach Schaffhausen

zum

Anschluß an eine badische Linie über Waldshut

nach

Basel;
von Uznach über Niederurnen
und Glarus
nach Ragaz;
von St . Gallen
über Frauenfeld
nach Winterthur;
von

St . Gallen

von Splügen

nach Altstätten;

nach Splügen

- Hospiz

zum Anschlüsse nach

Bergamo.
Eine weitere Ausdehnung der Linien durch daS Engadin und
Eintheilung der
Linien und
Stationen.

das Berner Oberland
Die Hauptlinien

stehen in nächster Zukunft zu erwarten.
stnd in Partialketten von Hauptstation

zu Hauplstation getheilt und jede Partialkette wieder in Sta«
tionslinien , die aber für gewöhnlich zusammenhängen.
Hauptstationen

heißen diejenigen ,

wo sich das durchlau«

sende telegraphische Zeichen durch die Apparate

erneuert ,

und

man unterscheidet bei diesen wieder:
Mittelstationen

,

wo 2 Partialketten

Wechselstationen ,

endigen.

„

3

„

»

.

Doppelwechselstationen, »

4

„

»

»

Die übrigen Stationen

sind entweder Endstationen , wenn

sie am Ende einer Haupt - oder Zweiglinie

liegen oder Zwi ->

schenstationen , wenn sie zwischen 2 Stationslinien
Diese Eintheilung

ist dckkch die Anforderung
Telegraphendienste

liegen.

könnte überflüssig erscheinen, aber sie
eines regelmäßigen

BetriebeS

im

bedingt.

Es kömmt vor , daß eine Depesche ohne Aufenthalt
oder mehrere Hauptlinien

durchlaufen

soll ;

eine

dann aber auch,

daß einzelne Hauptstationen untereinander
daß Zwischenstationen mit Hauptstationen

zu verkehren , oder
oder nur mit einer

Nachbarstation

DaS Sprechen

in Verkehr treten sollen.

auf
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diesen verschieden

langen

Leitungskette

wegen Kraftverlust

und

gen

an

oder

die Kraft

denselben

erwähnt

linien

und

in

möglich ,

Diesem

ain Ende

zu

Zuthun

des Telegraphisten
Partialkette

mungsort

einzelne
durch

besteht .

und

Wo

so die Linie

Es

Von

die Stationen
Bezeichnung

in

für

eine eigene

zu Ende

welchen
Bestim - Getrennte
^

u °»slag -.

mit

sind , stellt

und es sind so¬

des Netzes , in Zofingen,
aus

weiß man
Durch

Weg

diese

Bezeichnung

Stationen

durch die ganze

eröffnet

einzelnen

erfolgt

ob und

Vermittlung

mit jeder andern

der Depeschen

der

kurze

und

seinen

telegra¬

getheilt , von welchen

kann jede Hauptlinie

nöthig

aus

durch Abschluß

finden .

so dem Durchgänge

der Linien

einzelne

Zeichen

Zofingen
statt

Umtelegraphiren

ist nun

ohne

sein kann.

im Centralpunkt

in Zofingen

und

zu¬

des Wechsels , unter¬

Theile

wieder auf durchlaufende

wo Zwischencorrespondenzen

ohne

man,

dieser Partialketten

Stellung

in mehrere

gleichzeitig zu übersehen .

Schweiz

Zeichen

Zeichen

der Depesche

in Wirksamkeit

verbunden

daß

der Batterie

die Verbindung

die Zwischenkorrcspondenzen

des Wechsels

Partialketten.

eine Verbindung

jedes

das

gleichzeitig

mit alle Hauptlinien

nicht

eine Station

in

Partialketten

Wie

jede Hauptstation

un-

am Anfang

und

telegraphische

der

aber

der Aufnahme

aber

hat
in

durchläuft

der Erde , d . h . durch eine andere
brochen

Strom

Einschaltung

Reihe

erreicht , da wird

die Dauer

oben

fortpflanzt.

die ganze

die Hauptkette

bereits

den Dienst

werden , welche

untereinander

diese Einrichtung

Zeichen

wie

man dadurch , daß die Haupt¬

Partialketten

die sich das

in der

Ableitun¬

die Apparate

welcher

getheilt

solcher

durch

jeder

verstellen ,

der eingeführte

, die Apparate

Durch

jedesmal

Uebelstande ,

daß

bringt ,

phische

allmälige

der Kette nahe gleiche Stärke

zwei oder mehr

der neuen

wegen Widerstand
durch

ohne

Theile , Partialketten

sein dürfen , als

sammentreffen

auf

wäre

erschweren würde , entgeht

länger

wo

nicht

der Batterien

wurde .

gemein

Linien

werden.

Ketten

sowie

einzuführen
durch

.

für
Die

Zahlen.

All- Hauptlini -n
offen,
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, daß die
Diese stehen jedoch in solchem Zusammenhange
Lage der bezeichneten Leitungsstrecke oder der Station gleich
wieder aus den Zahlen abgeleitet werden kann.
Bezeichnung
Linien.

der

Die Hauptlinien werden bezeichnet durch
Lt , Lr , L» , L4
Die Partialketten, in welche jede Hauptlinie getheilt ist,
werden ebenfalls von Zofingen aus auf jeder Hauptlinie gezählt
und bezeichnet mit 1 , 2, 3, 4 , . . . . Diese Zahl kömmt
zur Bezeichnung der Hauptlinie, von welcher die Partialkette
der Ist-, 2t-, Zt- Theil ist.
Li .i ; L1.2; Lt .3; . . . . Li .»

ist also die Ist-, 2*-, 3*-, . . . .

Partialkette der Haupt¬

linie 1.
L,3.i ; L3.2; L3.3

die Ist-, 2*-, 3*- Partialkette der dritten Hauptlinie
u. s. f.
Die Hauptstation, welche am Ende jeder Partialkette ge¬
legen ist, wird durch die Zahlen dieser Partialkette mit Hin, z. B.
weglaffung des L bezeichnet

bezeichnet

Bezeichnung
Stationen.

der

1.1

1.2 . . . .

I.n

ist die Ist-, 2t-, . . . . nt- Hauptstation der ersten Hauptlinie.
Jede Zweiglinie wird bezeichnet durch die Partialkette der
Hauptkette, an deren Ende fie fortsetzt mit Beifügung einer3*-"
und 4t-n Zahl. Die 3*- Zahl besagt der wievielte Zweig von
hier aus fortsetzt, die 4*- aber die wievielte Partialkette auf

, bezeichnet werden
dieser Zweiglinie gezählt

soll. So heißtz. B.

Li .i .i .r

Am Ende der 4*-" Partialkette der ersten Hauptlinie setzt eine
; oder
erste Zweiglinie fort, deren2^- Partialkette in Rede steht
Zweiglinie
ersten
der
es heißt Lr.t.i.2 die zweite Partialkette
von Li.t aus.
l

69
Die Hauptstation
wird
aus

nur

durch

bis

zu ihr

Dieses

am Ende

die Zahlen
führen , mit

System

der

weitere Verzweigung
für

des

der Zweiglinie

darstellen
Da

kann

diese stets

Li .i .4. Die

4^

Hauptlinie

abermals

wieder

durch

auf

jede

finden , indem

2 Zahlen

beigefügt

sich jedes

Netz von

sein möge , damit

in

Zahl

der ersten

ihrem Ende

von Partialketten

Stationslinien

eine dritte

Nach Weglassung

die an

eine 5 ^

Zofingen

ebenso

Anwendung

verzweigt

Stationslinie

rc .

für

von

L bezeichnet.

unzwei¬

läßt.

die Partialketten

so werden

Partialkette

des L hat

liegende

in Zweiglinien

.

in

z. B.

der ersten

man

Station

erhalten

zerfallen,

bezeichnet ,

die Bezeich¬

Stationslinien

konsequenter

Weise

Zahl.

Demnach
von

Hinweglaffung

Bezeichnung

Linien , wie es auch immer

nung

welche

und ist daher ganz allgemein , indem

felhaft

der Zweiglinie

Linien ,

der Zweiglinien

die Zweiglinie

würden

der Partialkette

der

ist jede Partialkette

Zofingen

erkennbar

aus

an

(und

Station

tion

an

2

an

ihrem

Zahlen

,

;

jede

Endstation

an 5 Zahlen;

partialkette

mit

ihrer

Hauptlinicn

gelegenen

( und

Station

jede Stationslinie

) an 3 Zahlen

4 Zahlen

der

Ende

der

Partialkette

; jede Zweigpartialkette

mit Sta¬

Zweigpartialstationskette
so

mit

wie jede Zweiglinie

Endstation

an

6

Zahlen

der

) sogleich

ihrer

einer Zweig¬
erkennntlich

wäre.
Hieraus

ist ersichtlich , daß

der Partialketten
bezeichnet
ungerade

mit

werden ,
Zahl

von

einer

während
Ziffern

Die Centralstation
Hier
linien

und

folgt

alle

Zahl

an

von Ziffern

Zwischenstationen

3, 5, 7

in Zofingen

eine Uebersicht

Stationen

alle Stationen

geraden

der

gegeben
wird

2, 4, 6
durch

eine

find.

durch 0 bezeichnet.

schweizerischen

, wie sie gegenwärtig

den Enden

Telegraphen-

genehmigt

sind:
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Stationen

des schweizerischen Telegraphennetzes

Ihre

Bezeichnung

und ihr Aufruf.
Ll

0 Zofingen 0 Aarburg 1. 1. 1 . . .
Liestal 1. 1.2 . . ..
1. 1 Basel 1. 1 . .
Delemont 1.2.1 . .. .
1.2 Sonceboz 1.2 . ..
St . Jmier 1.3. 1 .
1.3 La Chaur-de-Fonds 1. 3 . ...
Neuenburg 1.3. 1. 1. 1 .
Murten 1.3. 1.1.2 .
Le Locke 1.4 .1 . — Motiers
1.4 .2 .
- ..
1.4 Fleuricr 1.4 . —
St . Croir 1.3. 1 - — .
Vverdon 1.5.2 . — ..
1.5 Lausanne 1.5 . —
Morges 1.6.1 . — . .
Nyon 1.6.2 . — ..
1.6 Genf 1.6 . — .
Lr
Zofingen 0 Langmthal 2. 1.1 .. . .
2. 1 Herzogenbuchsee 2.1 .. .
Solothurn
2. 1. 1.1.1 .
Viel 2.1.1. 1.2 .
Burgdorf 2.2 .1 .
2 .2 Bern 2.2 .. ..
2 .4 Freiburg

2.3

.

'

2.4 Vedey -2.9 Sitten 2.9 .
2.6 Brieg 2.6 .
Zofingm 0
3. 1 Luzern 3. 1
Altdorf 3.3.1
3.3 Andermati 3.t
3.4 Airolo 3.4
3.9 Bellenz 3.9
Lugano 3.6.1
3.6 Chiasso 3.6

4.1
4.2

4.3
4.4

4.9

Zofingm 0 Aarau 4.1. 1 — .
Lenzburg 4.1.2 —
Brugg 4. 1 — .
Baden 4.2.1 — -Zürich 4.2 — Winterthur 4.2.1.1
Schaffhausen 4.2. 1.2
Horgen 4.3.1 — ..
Zug 4.3.2 — ... .
Wädenschweil4.3.3 .
Richterswyl 4.3 —
Rapperschwyl 4.4-1 .
Uznach 4.4 — —
Niederurnen 4.4.1. 1.1
Glarus 4.4.1.1 .—
Wattwyl 4.9. 1 —
Lichtensteig4.9.2 . Herisau 4.9.3 —
St . Gallen 4.9 —-
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Flawyl
Wyl

4. 5 . 1 . 1. 1
4 . 5 . 1 . 1 .2

Frauenfeld
Rorschach
4.6
4 .7

Rheineck
Altstädten

der

Gestaltung de»

Netzes.

4 .6. 1

-

- .

-

-

. .— — .

4 .7_
4 .7 . 1. 1 . 1

.

.

Wühler

4 . 7 . 1. 1. 2

.

.

4 . 7 . 1. 1. 3

.

Ragaz
Chur

4 .8
4 .9 —

.—

Thusts

4 . 10 . 1

Splügen
Misocco

Dorf
4 . 104 . 11 . 1 -

4 . 11

Bellen ; 4 . 11Magadino
4 . 12 . 1
Locarno
4 . 12
_

Durch die Gestaltung

.
. ..

4 . 10

4 . 12

Zweck bei

4 . 5 . 1. 1 .3
4 .6

. . .
- .

Trogen
Teufen
4 .8
4 .9

--

-

-

-

des oben beschriebenen Netzes ist mit

der Absicht den Telegraphen in vielen Punkten zugänglich zu
machen , zugleich der weitere Zweck verbunden jede Hauptstation
durch mehr als eine Linie mit den übrigen in Zusammenhang
zu bringen , was im Allgemeinen erreicht wird indem man die
sich kreuzenden Linien auch außer dem Kreuzungspunkte

wieder

unter einander verbindet und also Schleifen bildet.
Durch

diese Anordnung

der einzelnen Telegraphenlinien

unter einander wird es nämlich möglich , im Falle die direkte
Verbindung

zwischen zwei Punkten unterbrochen sein sollte , auf

einem zweiten oder dritten Wege diesen Ort
Umweg verschwindet dabei ,
Hauptstationen

zu erreichen.

weil die Translatoren

jedes einzelne Zeichen durchtragen

Der

auf allen
und

somit

nicht mehr Zeit erforderlich ist , um die Depesche den längsten
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Weg durchlaufen zu lassen, als wenn man sie auf dem kürze¬
sten Wege fürdern würde.
Die Anlage der Linien in Schleifen und die Vermittlung
der Translatoren verschaffen daher die Möglichkeit die Unter¬
brechung einer Linie völlig unschädlich für den Verkehr der De¬
peschen zu machen
. Sie gewähren aber auch noch den weitem
wesentlichen Vortheil, daß sich, falls der Depeschenverkehr zwi¬
schen zwei Orten übermäßig groß sein sollte, die Arbeit des
Telegraphirens auf andere Linien vertheilen läßt und somit auch
Linien, welche für sich geringen Verkehr, also geringe Bedeu¬
tung haben, Wichtigkeit gewinnen durch Uebernahme eines Theils
der Arbeit der zu sehr beschäftigten Linien und durch Vermeh¬
rung der Sicherheit in der telegraphischen Verbindung über¬

haupt.

H .

Ausstellung der Apparate.

Bei Amtslokalen in größern Städten ist die Leitung ge- Aufstellung der
wöhnlich unterirdisch eingeführt
. Sie muß hier eine Schleife App
" "<e.
bilden, welche nach der Blitzplatte und zurück zum Zuge der
Leitung geht. Die Blitzplatte ist eine Vorrichtung um die Blitzplatte.
Apparate und die dienstthuenden Beamten den Einflüssen der
atmosphärischen Elektrizität und besonders des Blitzes zu ent¬
ziehen
. Sie beruht auf einem Unterschied
, den der galvanische
Strom und die Reibungselektrizität zeige
» ; ersterer nämlich kann
nicht den kleinsten Zwischenraum überspringen
, sondern muß
genau dem ihm vorgezeichnetenMetallwege folgen, während
letztere viel leichter einen kleinen Zwischenraum überspringt als
einen größern Umweg macht. Man bringt deßhalb vor der
Station den Draht der Erdleitung der Luftleitung ganz nahe,
jedöch bleiben beide durch eine Luftschichte getrennt
. Ein Blitz
überspringt diesen kleinen Zwischenraum um sich gleich mit der
Erdelektrizität auszugleichen ohne in das Apparatezimmer zu
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gelangen , während
Leitung

der galvanische

Strom

genau

dein Zuge

der

folgt.
27.

WMWKW

MUMM
Stelle wo die BlitzPlatte angebracht
wird.

Die Blitzplatte
Stationsgebäudes
aufgestellt

ist , in

in die Mauer
Einführung
der
Leitungen in die
Blitzplatte.

wird
unter

in der Regel

einer Höhe

eingemauert

.

eine Rinne

senkrecht

Boden

in

die Mauer

2 Zoll

breit und tief zu sein .

wird
herab

eingehauen .
Das

den

Oeffuungen

neben

in die Büchse

einander

untern

Rinne

Leitung

Theile

der

unter

den

braucht

kaum
Ketten-

mit Guttapercha-

für die Erdplatte

gelegt , durch

der Blitzplatte

des

der Straße

1 — - 2 Fuß

Diese

ein blanker Kupferdraht

in diese Rinne

vom

über

Ende der kommenden

leitung , das Ende der weiter führenden
und

Außenseite

welchen ! der Apparat

von 3 bis 4 Fuß
Es

Blitzplatte

Umpressung

auf der

dem Fenster , an

wer¬

die 3 untern

in solcher Reihenfolge
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in / U. 2.2 , der

die fortführende

den

in

der

Diese

Leitungen

Leitung

wird .

? 2.i festgeklemmt

in

Horizontalplatte

in

Erddraht

kommende

Zofiugen

durchgesteckt , daß die von
Bügel

Itch . 28.

von

daß sie vollständig
wird als blanker

am Ende

mit einem

in das

sind ,

1 bis

2 Fuß

zusammengerollten

blanken

Brunnen

und auf der Außenseite

zur Blitzplatte

die Erdleitung

bis nach einem disponibeln

die Erde

des

umgeben

Cement

, auf der innern

Seite

so Bvdcnleitung.

verstrichen ,

Mauer

Schöpf¬

tief eingelegt

und

Kupferblech

ver«

versenkt.

dem Fenstcrstock des ApparatezimmerS

Unter
durchbohrt

Wasser

der

der Ninne

Kupferdraht

gezogen , in

brunnen

lochet

in

Cement

mit

Werden

eine ähnliche
im Zimmer

ist die Mauer,
Rinne

bis hinab

bis hinab

zum

Einführung der
App« atmMmcr.
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Fußboden

eingehauen .

drähte ,

deren

Ende

In

Zn den Kettenwechsel.

? t, 2,i , ? r .2 festgeschraubt

Apparatezimmer

herab

vollständig

mit Cement
im

Innern

Kettenwechsel
bracht
Mittel -

Der

und

erste Fall

endigen .

In

beiden

dem Kettenwechsel

in welches
Raum

der

Fällen

Zuge .

der Länge

finden .
r >8 .

auf

Brett

Der Apparatekasten

find auf der Tischplatte
beiden Seiten , und
einander
Apparatetisch
verschiedenen
tionen.

der
Sta¬

an den

und

der Erddraht
wenn

der

über

ist ,

einander

aus

gelegt

beiden

in den Fußboden

, die Batterien

und

in der ste
abgeschrägt,

die Drähte

und

mit

Seiten

der

festgeschraubt.

der Apparate

der Verbindungsdrähte

Wänden

letzterer

Fenstermauer
neben

gehobelt

.

der

und

Die Apparate

im Innern

die Verbindungsdrähte

innern

Doppelwechsel¬
mehr Leitungen

daher ,

dieut zur Aufstellung

und zum Schutz

der

ange¬

geschützt durch ein Deckbrett,

Holzschrauben

Batterien

bei

dem Fußboden

eine Rinne

Rinne

der

ob

bei den Zwischen - , End - ,

ist an den Seitenkanten
wird

2g.

eben¬

Zug

an der Wand

ist , von

Sie werden
nach

Das

oder

gehen

angebracht

Von
in das

sich darnach ,

letztere ,

Sie

sind .

weitere

sind die Leitungen

zugeführt .

den Apparatekasten

in geradlinigtem

Der

richtet

statt

oben

geleitet , und

.

bei solchen , wo 4 und

Appäratekasten

bis unter
Zn den As'paratenkasten.

findet

Wechfelstationen

oder überhaupt

dem

Fußboden

eingemauert

des Zimmers

stationen

auf

bis zum

von

durch die Bohrung

auf dem Apparatekasten

ist .

3 Guttapercha¬

der Blitzplatte

werden ste in der Rinne

falls
Drähte

kommen

die Büchse

eingesteckt und an
der Blitzplatte

die Rinne

durch

des Kastens
Apparate

unterhalb

zu

unter

der Tischplatte

untergebracht.
Jede
nöthigt

nur

Zwischen -

einen Apparatekasten

digen Apparate
dagegen
kasten .

Mittel -

und

den

die

Wechselstation

be-

, indem sich auch die 3 vollstän¬

der letzter » auf einer Tischplatte

benöthigen
Auf

End -

Dopvelwechselstationen

2 ^ " Apparatenkasten

kömmt

aufstellen

lassen,

je 2 Apparate¬
der

3^

und

4^
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der zusammenlaufenden

Lamellen , wenn » die Anzahl

Allgemeine'
Bezeichnung der
ülpparatc.

ist.

Kettenenden
Wir

rc. Ueberhaupt

5 Lamellen

Doppelwechsclstationen
w Z-

verschiedenen
4 , der ^Stationen.
benöthigt man

3 Lamellen , der Wechselstationen

in jedem Systeme

i

Appar -it-nwechsel

der Zwischen - End - und Mittelstationen

Die Kettenwechsel
haben

enden , der

Partialketten

fünf

wo

5t °-

und

4t -

oder

;

Apparat

vollständige

U

Morseschreibapparat

6

Relais

I

Taster

folgt:

wie

Apparate

die einzelnen

bezeichnen

( Nadel)

lV Boussole

lV Kettenwechsel
ps-- Gleitwechsel
eo Batteriewechsel
Kettenbatterie

b

b - Lokalbatterie.

ist nun

schiedenen Klassen von Stationen

Innern
b -.

und die Lokalbatterie
in der von
schrauben

eines Eisendrahtes
senkrecht
Innern

und
des

Klemmlöcher
Gebohrt

des Kastens

steht die Kettenbatterie

Sämmtliche

Apparate

der Zeichnung

unter

der Leitungen

so durchbohrt

wird in der Dicke

folgenden

Apparateklemmen
vom

, daß die durch die Bohrungen

herausgesteckten

Kastens

der Apparateklemmen

b

sind durch Holz - (S . Tafel Ng . so.)
auf
gegebenen Anordnung

Die Tischplatte

festgeschraubt .

der Tischplatte

F , 6 , 7 , M , lV Zwischenstation.

sind die Apparate

Auf dem Apparatetisch
Im

in den ver¬

folgende:

Zwischenstation.

1.

aufgestellt .

der Apparate

und Verbindung

Die Anordnung

Verbindungsdrähte
geleitet

in

die

sind.

werden:

E , E , 16 , 36 , 46 , Z6 , 17 , 27 , 37 , M , 2lV, 1b , 2b , 1b - , 2b - .
M .i .i ,

ll^l .2.i ,

M .z .i,

.Z.i ,

ll -2.1.2.

ls -2.2.1 , E
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Die Verbindungen

der Apparate

wirkt durch Guttaperchadrähte
2 Zoll

von Guttapercha

vom Fußboden

rig . 31.

entblößt

einander

eingeführten

drähte

Li , L 2 und

L

werden

an der innern

Rückenwand

hinauf

Stistchen

nach

den

( Leitungen

dem

be¬

1 1/2 bis

Guttapercha¬
und

senk-

geleitet ,

an der Kastenwand

nach blankgelegten

/ .i

mit

M .l .t

Lr

„

M .2i

L

,,

MI .i

Wechscllamellen

Erddraht)

des Kastens

Kettenwechsel

in Klammerform

festigt und verbunden

die an

werden

und blank geschabt werden . Die

in den Apparatekasten

recht

wozu

unter

, welche an beiden Enden

befindlichen

mst
be¬

Enden:

Klemmschrauben

dienen.
Diese Schrauben
lischen Contakt
Für
Kastens

sind fest anzuziehen , damit

die Kettenbatterie

ü wird ein Draht

in die Klemme 37 , ein zweiter

Für

die Lokalbatterie

kömmt

ein Draht

in die Klemme 3K, der andere

alle werden

in ihren

werden

Klemmen

Pole

durch Schraubenklemmen
Diese
Tafeln

vier

Guttaperchadrähte

Fläche der Tischplatte

aus der Hülle

förmig

abgebogen ,

und

und

mit diesen

verbunden.
der Batterien

werden

nun

von Kreuzungen

auch

müssen

kleine

bezeichnet ist.
untereinander

und Umwegen

durch
mit mög «

an der untern

zu befestigen . Die beiden Enden jedes Drahtes

am Ende der Guttaperchahülle

Draht

E

der Tisch¬

befestigt , bis senkrecht über

verbunden , und es find diese Drähte

lichster Vermeidung

werden

Unter

iö , sö , ib " , rö " geführt

Verbindungsdrähte

Apparate

dem Innern

in die Klemme

tragen , auf welchen der Verbindungspol
Die

des

sA geführt.

aus

fest geschraubt .

sie mit Klammerstistchen

die entsprechenden

aus dem innern

in die Klemme

des Kastens

platte

sie sicher metal¬

bewirken.

hervortritt

— also da , wo der blanke

— rechtwinklicht

mit den blanken

Enden

durch

und klammerdie Bohrlöcher

!
!
j
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rix. 32.

festgeklemmt
. Die

herzustellenden

in der Tischplatte
durchgeschoben in die
bezeichneten Klemmen
eingeführt und durch
die Klemmschrauben
Verbindungen sind folgende:

1K— 4U
SK — 1b
sK —

l ^2,l,2

1K -

27

17— 1/v
— 2b

IlV — l^2.3.1
2lV l^2.2.t

1b' — SF
2b'
SK
Um die Station in Verbindung mit den Leitungskette
» zu
setzen
, müssen die Verbindungsschrauben des Kettenwechsels noch
gestellt werden.

rig. 33.
Kettenwechset.
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Hiebei kommen vier Fälle vor:
Stellungen des
KettenwechselS.

r >8 . 34 .

1 ) Die Station

irz

Kette 7i
gestellt:

Der Stromweg

1.1 —

und

soll eingeschaltet

72 , dabei wird

M .l mit

l^ 2.t

l ^ i .2

^ 2.2

ist nun

.

— ls'L.i — s/r — 47 — 27 — 17 — 11V—
2iv - M .2 — >^2.2 - 1.2 - 7 l,

Indem

der Strom

von s7 durch den Multiplikator

legt sich auf die untere Schraube
Schlüsse

den Anker

Da

der Lokalstrom

magnet

am Morse

Schluß

, der Schreibhebel

beginnt

drückt

und

das Zeichen

strom

von

7i

Relais

nimmt

daher

— 2ö ' — ib ' .
des Elektro¬

die Schreiblage

abzulaufen

zu spannen

und

und

den Multiplicator
abgelenkt

nicht die Kraft

drückt

zurückgestellt,

es zieht die untere
vorbei , welcher ein¬

niederschreibt . Gleichzeitig

gegangen , welche dadurch
von 7i

an und

ist der Bremsehebel

vor dem Schreibstift

nach 72 durch

also auch nicht die Kraft
durch

zum

verfolgt:

den Multiplikator

diese Bewegung

den Papierstreifen

der Kettenftrom

die Lokalbatterie

die Richtung

durch

des Relais

Der Relaishebel

von sF nach »A geht , so kömmt der Anker zum

gegen E . Durch
das Räderwerk

an .

s7 , wodurch

kommt , deren Strom

1b ' — r7 — 17 — ZU — M

boussole

der Kettenwechsel

folgender:

nach 47 geht , zieht das Hufeisen

Walze

sein zwischen

ist der Kettender Apparaten-

wird .

Hätte

gehabt die Spiralfeder

den Hebel in Contakt

daher
des

mit 37 zu bringen,

den Gang

des Morse

und die Aufzeichnung

ihn zu bewirken , so wäre

doch das

Zeichen

72 an der Apparatenboussole

sichtbar

gewesen.

von 7i

nach
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Wollte die Station in dieser Lage des Kettenwechsels Zeichen
so wird der Taster niedergedrückt und der Strom geht:

geben,

2b — 37 — 17 —
— 2iV— l^2.2 — M .2 — 72 —
7t — l^t t — l^2.i — sK — 1b — 2S.
Es hat daher sowohl die Station am Ende der Line 72, als
Station am Ende der Linie 7i ein Zeichen erhalten, was
von 72 nach 7t durch den Boden seinen Schluß gefunden hat.
Allein die Station kann nicht gleichzeitig Antwort von 72 und
7i aufnehmen
, da sie nur einen Apparat hat und folglich die
Zeichen beider Stationen stch mengen würden, auch 7i während
des Sprechens Zeichen von 72 erhielte und umgekehrt
. Es kann
daher erst dann eine Station antworten, wenn die der andern
Linie die Mittheilung beendigt hat. Zu beachten ist noch, daß
hier der Strom die beiden Linien 7t und 72 durchlauft
, während
der Widerstand um die Hälfte vermindert würde durch Abschluß
der Station mit der Bodenleitung
, wobei dann nur nach Li^oder
nach 72 gesprochen wird.
auch die

2) Die Station will mit der

Linie

7t in Correspondenz
abschließen.

treten und 72 durch die Apparatenboussole mit der Erde
Dabei steht der Wechsel:

kiz. 35.
1
12

lpt.t mit l^2.1
3 ^
ppt,2

- —'l ^ ^

M .3

„

l^ 2.3
1^ 2.2.

Der Stromweg ist:
7t — lLt.t — l^2.t — sK — 4K — 27 — i7 — tiV —
2tV -

lp "2.2 -

ppt .3 — L -

7t.

Der Strom geht nicht von tiV— l^2.s — ll^ t.2—
72,
weil er den kürzern Bodenschluß

durch2tV findet.

6
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Es gelangt
nach
von

72 .
72

Er

zwar

durch Theilung

ist aber

viel

hervorzubringen

Endstation

, wenn

Gibt

man Zeichen

rS — 37 — i7
7i

72

—

vergrößern

nach 7i

Wollte
respondenz

so geht der Strom:
1^ 2.2 —

braucht . Wohl

M .3 — 7 —

die eigenen Mit¬

aber geht das eigene

der ApParatenboussole

an ihrer Bewegung

mitgetheilt

Ende

man den Widerstand

nicht mitgeht , da man

durch den Multiplikator

der Kette 7i

am

sehr kurz , d . h . diese

l ^ r.i — sK — ib — 2ö

nicht aufzunehmen

2lV und man erkennt

in ilV Strom

Zeichen

müßte.

— ilV — 2lV —
ll ^l .i —

der eigene Relais

theilungen
Zeichen

nickt

um

sehr nahe wäre , in welchem Falle

von 72 durch den Rheostat

wobei

des Stroms

zu schwach ,

von i/V — >

, daß die eigenen Zeichen

werden.

die Station

am Ende

mit 71 Mittheilungen

von

72 während

machen , so gingen

der

Kor¬

die Zeichen

den Weg :
72 — lN .2 — l^ 2.3 — 1/V — 2lV — lll2 .2 — ln .3 — L — 72
Der

Strom

und damit
3)
Dabei

würde

folglich

zeigen , daß 72 Zeichen
Die Station

will

die Apparatenboussole

ablenken

gibt.

mit 72 verkehren

und 71 abschließen.

steht der Wechsel:

7,8 . 36.
1
12 3

-

'

>>—

Dann
72 —

lN .i mit l ^ 2.3
^
^

-x

lN .2 ..

ll ^ .1 .

lVl .3 „

ll ^2.2.

geht der Strom:

ll ^i .2 —

llör .1 — 37 —
—

Pll2.2 —

— 27 — 17 — ilV — 2lV

IN .3 — 7 — 72
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und man empfängt das Zeichen. Gibt man dagegen Zeichen, so
geht der Strom:
2b — 37 — 17 — ilV — 2lV— ^ 2.2 ND3
—
— 7 — 72 —
tp'iL — l^ 2.i — sK — ib — 2b.
In dieser Lage des Wechsels sind die Zeichen von 7i nur an
der Boufsole sichtbar ; denn von 7i geht der Strom:
7i — l^ i .i — l-72,3 — ilV — 2lV — 1^ 2.2 — l^ i .3 —
7 — 7l.
4 ) Die Station

will sich aus der Kette ausschließen und

nur ihre Boussvle eingeschaltet lassen.
rix . 37.
1
12 -3 ^

M .1 mit llll .3

—I > > ^

ltll .2

——

lp"2.2.

<7^

Das Zeichen geht:
7 , — ll7i .t — p>^ .3 — ilV — rlV — l^ 2.2 — M .r —
72 — 7i.
5 ) Auch die Boussvle soll ausgeschaltet werden . Wechsel¬
stellung:
rix . 38.

l
ir

» ^

—1-

M .i mit ^ 2.1
-

l-llt .2

,,

lll 2..1

—^-—

2.
Die Endstation
dadurch , daß 72 fehlt .

Endstation.

unterscheidet sich von der Zwischenstation Endstation,
Man

könnte daher den Kettenwechsel in
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jedem Systeme um eine Lamelle vermindern . Da aber Endstationen
Meistens nur temporär bestehen, bis die Linie weiter gebaut ist, so
wird auch hier ein 3 Lamellenwechfel in Anwendung gebracht.
Stellung
des
ActtenwechselS.

Bei Endstationen kommen nur 3 Fälle vor.
1) Die Station ist in Verbindung mit der Kette, dann steht
der Wechsel:
blli i mit
Nll,2
und der Strom
Ll —

» 1^ 2,2

geht:
— l^ 2.1 — 5A — 4K — 2^ — iT' —
2lV— 1^ 2.2 — Nll,2 — L .„ — Ll,

—

2 ) Oder es sollen , die Apparate der Station ausgeschaltet
werden , die Bouffole aber in der Kette bleiben , dann steht der
Wechsel:
mit bll2.z
lllt .2 »

l ^ 2.2

Wollte man die Ablenkung der Bouffole in entgegengesetzter
Richtung , so wäre der Wechsel zu stellen:
kllt .l mit lll22

3 ) Soll endlich auch die Bouffole ausgeschaltet werden , so
stellt man:
M .t mit l^ 2.i
llll .2

„

In allem Uebrigen bleibt die Stationseinrichtung
wie unter Zwischenstation beschrieben wurde.

Funktionen der
Mittelstation.

3.
Die Mittelstation

Die

genau so,

Mittelstation.

soll:

1) Das Zeichen welches von Li kömmt , erneuern und auf
und ebenso das Zeichen, das von 1.2 kömmt erneuert
nach Ll fördern.

L 2 übertragen
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Die Morsehebel

müssen

niren , wie beim Translator
2 ) Soll

daher

sie getrennte

Lage der Apparate

so daß das eine Apparatensystcm
Apparatensystem

annehmen

können,

Linie Zeichen

weiter

gibt und von da

gehen.

soll:

3 ) Die Station
Boufsole

funktio-

nach der einen Linie , das andere

nach der zweiten

empfängt , ohne daß die Zeichen
Endlich

als Translatortaster

gezeigt wurde.

aus

der Kette

ausgeschaltet

( lV) in der Kette belassen werden

und

nur

die Gleitwechsel.

können.

41.

Durchschnitt und
Grundriß dcS
Gleitwechsels.

Diese

3 Fälle

effectuirt

aus zwei gleichen Apparaien
des Contactes
bestimmt

;

Gleitwechsel
ll " r .

die obigen

ll " .

Jeder

l , 2 und 3 in gleichen Abständen

die Verbindung

stellen , was

der

11" i und

Er

besteht

hat 4 Punkte
von 4 .

Er ist

von 4 mit 1 , mit 2 und mit 3 herzu¬
3 Fälle sind .

Die Punkte

4 sind nach 2

86
Lamellen

des Kettenwechsels

das Apparatensystem
L1 verbinden

^

" geleitet

1 mit ll2 und

um erforderlichen

das Apparatensystem

Falles
2 mit

zu können.

riZ. L2.

Schcm» des Glei»
wechselS.

'

Die Station

ist mit

der Zwischenstation

Lage sein soll gleichzeitig
zu geben , oder
finden
stellung

auf

von

Apparatkasten

der Tischplatte

der Verbindungsdrähte

Zwischenstation

dung der Apparate
muß hergestellt

Verbindung

genau

Apparate

so zu bewirken
wurde .

Nur

wie bei der
die Verbin¬

ist verschieden von jener und muß

Apparate
ilVt mit 2iV2

untereinander.
E2

mit E2

E2

4K2

4« 1 »

271

E2

»

272

Ei

2lVl

E2

„

ll >2

372

3U2

„

371

Ei

1- 2

»

E2

iSi

»

die

der letzteren , die Auf¬

„

Ei

Auf¬
,

zur Einführung

wie folgt:

der

3A1 mit Ei

Diese beiden Systeme
gemeinschaftliche

der einzelnen

angegeben

untereinander

werden

verschiedene Depeschen

an den Klemmen

, Alles

umständlich

.

ihre

, die Befestigung

der Batterien

Apparatensystemen

sein muß , da sie in der

zu empfangen

es ist die Befestigung

Durchbohrung

stellung

auch

nach beiden Linien

daher

demselben

und

zwei vollständigen

versehen , was

»

2M

2- 1

»

Ei

2- 2

,,

3F2

iSll

„

Ei

1b '2 ,,

1K2

2- ll

„

Ei

2- ^2 „

4lll2
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442.2 mit 444^ 2
iM
.

.

Ei
172

E2

244" 2

»

171

„

llV2

344^2

.

2lV2

2M 1.

Z44^2

Wechseln.

den

2iV2 mit 44^2.3

442.1 mit 4 ^ 1
i44" i

mit

der Apparate

Verbindung

Translatorlage.
Translatorlage.

mit

444" i

E 'l

Stationslage.

Getrennte
444" 1 mit

mit -1^ 2

;

244" t

444" 2 mit

;

Getrennte

2^ 2

Etationslrge.

Ausschaltung.
s44" 2 mit 3^ 2

;

<44^ 1 mir Z44^4

Ausschlußlage.

Die Kettenwechselstellungen für die verschiedenen Fälle sind
ersichtlich auf Blatt 7i § . 40.
Der Rheostat wird eingeschaltet zwischen

oder zwischen

sKi

und

i-i

SK2

.

1- 2

3M und 2- 1
3Ä2

.

Der Verlaus des Stromes

2- 2.
in den verschiedenen Fällen ist

nun folgender:
Weg des Strome«
in der Translator-

s . Translatorlage.

tage.

7,1 gibt Zeichen nach 72 .
—
71 M

—
«K2 SK

.t —

—
2 ilV

442 .1 — 444^^1 — E

—
2 — 2iV2 442

' l — iM

— 2F 1 —

.3 — M .z — L .. .. — 7t

Anker K2 wird angezogen und schließt den Lokalstrom von - 2 des
F 2. Der Lokalstrom geht:
2- 2 — 4i>/2 — SM — 3K2 — 1K2 — lö '2 — 2- 2.
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Dadurch wird der Schreibhebel des M angezogen und schaltet
die Kettenbatterie - 2 in die Linie 12 . Hiebe! geht der Strom:
2- 2 — 3F2 — iM ? — ill " 2 — 4^ 2 — llbe.2 — l^ 1.2 — >
L2 . . . . L -

l ^ 1.3 -

l ^ 2.z -

1S2 -

2iV2 — 1t>'2 -

SA2 —

2S2.

Das Zeichen , das auf der Linie 1 i kam , hat sich auf Fr
niedergeschrieben und hat durch Einschaltung 0011 S2 in 1.2 das
erneuerte Zeichen der Linie 1.2 mitgetheilt . Kommt aber das
Zeichen gegen die Richtung der Partialkettenfolge , so gehl der
Strom:

1.2 — VVt2 bl^
— 2.2 4l
— ^ 2 —' 0 ^ 2 — l.V'2— 2U2 Ei
—
El — 2tVt— IlVl — 2iV2— lt^2.3 — 1^1.3 — L _
12.
AI schließt S^I z deren Strom
2i/l

geht:

— 4Ul — SM — 3At — lAl —

— 2S^l.

Der Schreibhebel Ui schließt Si in die Kette 1 i und es geht
der Strom:
2S1 Ei
—

— iM

— ll ^ t ^

^

^ ^

Lt . . . . L — l^1.3 bl^
— 2.3 — 2tV2 IlVi
—
Ei — iSi — 2- 1.

^

i —

— 2iVl

Das Zeichen der Linie Li hat sich somit auf Ui aufgezeich¬
net und durch St der Linie
mitgetheilt.
Soll dagegen von der Station

aus ein Zeichen nach der Linie

1 i gegeben werden , so wird der Schreibhebel

niedergedrückt und es geht der Strom
2S1 — Ei

— 1U 1 —

des M mit der Hand

der St:

il ^ i — 4 N " i —

1^ 2,1 —

M .i —

I. . . . . L — M .3 — b^2.3— 2lV2— IlVi— 2lVl— SAl
— tbl — 2Sl.
Ebenso werden Ze ichen nach b2 aus dem Hebel des ll/2 ge¬
geben , indem - 2 eingeschaltet wird.
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b. Getrennte Stationslage.

In der getrennten
Stationslage.

l44"l — 244
" : ; 4^ 2 — 244
^^2.
Hier sind die beiden Apparatensysteme getrennt. F 2 , K2 ,
mit -1 nachl.1; M , Ki , 71 spricht mit -2 nach7.2.

spricht

!72

Denn im ersten Falle geht der Strom von -i :

2-1 — zFl — 372 — :7t — 2^ 1 — 44^ 1 — 44^2,1—
44^1.1 — 7t . . . . L — 44^1.3 — 44^2.3 — 2tV2— Ei —
2tVi— SKI— 1- 1 — 2-1 ;
im

zweiten

Falle dagegen:

2- 2 3/4/2
—

— 374 — i7i — 2^ 2 — 4^ 2 44
—

^2.2 —

44^1.2 — 72 . . . . L — 44^1.3 — 44^2.3 — 2lV2— 1tV2—
SK2— 1-2 — 2-2.
Kömmt dagegen der Strom von L.1,so verfolgt er den
Weg:
71 — 444.1 — 44^2.1 — i44"l — Est — 172 — 27^ —
4K2— SK2- 1lV2— 2t>'2 — 44^2.3— 444.3— L . .. 7l7

Es wird K2 angezogen und daher schreibt tI/2 das Zeichen
von 7i aust Ebenso verfolgt der Slrom von 72 den Weg:
-2 — 444,2— 472.2 — 447^2 — 244
" 2 — 171 — 271 —
4/tl — SKI— 2tVl— leVl— 2/42— 472.3 — 471.3 —
L _ 72.
und da er durch Ki gegangen
, schreibtM

0.

die Zeichen

von7.2 auf.

Ausschaltung.

Bei Ausschaltung.

'. 474 — 3474 ; 447^2 — 347^2.
Hier geht der Strom von

a)

wenn

7.1 444
—

lV2

eingeschaltet

7,1

nach7.2

bleibt:

-1 — 472.1 — 4474 — 344" ! — 1tV2 ÄV
—

3474 — 447^2 — 472.2 — 471.2 -

2—

72 . . . . L . . . . 7l.
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Doch

muß

im Kettenwechftl

trennt

werden ,

weil

kürzern

Schluß

findet.

L) wenn

sonst

die Verbindung
der .Strom

auch die Bouffole

Kettenwechftl

von

ausgeschaltet

Nll .z —

l ^ L.s ge¬

Li

der

nach

werden

Erde

soll , wird der

gestellt:
Nll .l — k^ 2.1

M .L — k^2.1
und der Strom

geht:

Ll — IN .t — s^2.l — l^l .2 — L2 . . . . L _
In

umgekehrter

Ordnung

Wechfelftation.

gehe » die Zeichen

4.
Auf
nun

endigen

sein gleichzeitig

wieder
das

mit

Durch

als

den Kettenwechftl

beliebige Linien

übertragen

Die Wechselstation

es

Zeichen

werden , und

zu verbinden

ermöglicht

nach

müssen , so find
und

aufzustellen.
werden

je 2

zu bringen.

hat daher die Einrichtung

der Endstation

zusammengenommen.

Auch hier find die transferirenden
das dritte

werden

muß dann

Soll

jeder Linie

wie eine Endstation

in Translation

und der Mittelstation

von

Translatoren

der einen Linie

.

auch 3 vollstän¬

ausgestellt

die Zeichen

durch Translation

2 Apparatensysteme

dritte

, so müssen

auf dieser Station

da auch hier in gewissen Fällen
jeder andern

3 Partialketten

nach allen 3 Richtungen

zu geben , oder daher zu empfangen
dige Apparatensysteme

von L 2 nach Lt.

Wechselstation.

der Wechselstation

aber möglich

Ll.

einzelne Apparatmsystem

2 Apparatensysteme

auf

demselben

und

Apparatekasten

aufgestellt.
Es

erübrigt

Kettenwechftl

nur

noch die Einführung

anzugeben . In

die Leitungsketten

den Lamellen

und der Erddraht

der Drähte
des Systemes

festgeklemmt .

in den
klft sind

Die Lamellen
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des Systemes

werden

in folgender

Weise

mit den Apparaten

verbunden.

mit E ' t
W -2 .2

»

N'L.t

„

2/>2

kt'v.t

„

I<V3

5K3

Kett ^nwechsel

Uebrigens
stellungen

stnv sowohl

diese Verbindungen

für alle vorkommenden

Fälle

als die Wechsel¬

aus der Tafel

kix . 43

zu

entnehmen.
Sämmtliche

Apparate

, welche zum dritten

find mit 3 zu bezeichnen , als
dieses ganze Apparatensystem

zur dritten

Es versteht sich von selbst , daß
Schema
tungskette

der Zwischenstation
entfallen

Apparatensysteme

Leitung

bei ihrer

der Wechsel

, da der gemeinsame

genügt.

Systeme

gehöre » ,

^ Z , Aa , 73 , iVz,

und

; weil

La gehöst.
Ausstellung
die zweite

Wechsel

für

nach
Lei¬
alle

3
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3. Doppetwechselstation.
DoppelwechselStation.

Hier endigen 4 Partiaiketten. Es sind 4 vollständige Apparatensysteme erforderlich. Sie werden auf 2 'Apparatekästen
aufgestellt. Das System 1 und 2 auf dem Kasten 1 ; das System
3 und 4 auf dem Kasten 2.
Die Aufstellung und Verbindung von je zwei Apparaten
erfolgt nach dem Schema der Mittelstatiou.
Der Kettenwechstl hat je fünf Lamellen und ist hier an der
Wand angebracht.

MW

.4 Lch
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Die Leitungen vom Fenster zum Systeme 1 sind parallel mit
einander geführt und auf der dem Fenster Nächstliegenden Seite
des Wechsels eingeklemmt , dann aber gemeinsam eingemauert.
Die Drähte des Systemes 2 sind unten im Wechsel einge¬
klemmt , bis zum Boden eingemauert und miteinander unter dem
Fußboden in einer Rinne geführt bis zwischen die Apparatekästen.
Von da gehen l , 2 und 8 zum Apparatekasten 1 ; 3 , 4 und 6
zum Apparatekasten 2 . In allem klebrigen ist die Doppelwechselstation eine doppelte Mittelstalion und ist auch ebenso zu behandeln.
Mit jeder wettern Linie erhält die Blitzplatte und jedes System des
Kettenwechsels eine Lamelle mehr.
Die Tafel
44 macht diese Station , die Verbindung der
Apparate untereinander und die Stellung des Wechsels für die
verschiedenen Fälle ersichtlich.

6.

Station

mit

5 Kettenenden.

Station , mit 5
Kettenenden.

Sie besteht aus der Vereinigung einer Zwischen - und einer
Wechselstation . Der Kettcnwechsel ist an der Wand angebracht.
Apparatetische bedarf man zweit auf dem ersten sind zwei, auf dem
zweiten drei vollständige Apparate aufgestellt . Für die Führung
der Drähte und die Verbindung der Apparate untereinander gilt,
was bei den früheren Stationen gesagt ist ; eigenthümlich ist nur,
daß vom Kettcnwechsel nach dem Apparatetisch i H , / .r unv ein
Erddraht , nach dem Apparatetisch II LZ, L4 LZ und zwei Erd¬
drähte geleitet werden. Diele Station ist auf kiK . 43 dargestellt.

Berichtigung der Apparate.

Berichtigung
Avparrte.

der

Behandlung
Batterie.

der

1 ) Behandlung der Batterie.
Die Batterien für die Leitungsketten werden nur so weit
gefüllt , daß die Zinkbleche 3 bis 4 Linien tief in die Salzlösung

94
eintauchen

und

daß

die gesättigte

gleich hoch mit der Salzlösung
gereinigt

und

Batterien

für

frisch gefüllt

werden .

in Wirksamkeit

sein wird .

vitriolkrystallen

zn sättigen .

dem

filtrirt .

Gebrauche

daß keine Salzlösung

eingeweicht

im Glase

sollen die Batterien

jede Kette

in . der Regel

Die gebrauchte

kommen
nur

Die gesättigte

Beim

Füllen

und

vor

ist

von Kupfer¬

Lösung wird

ist wohl

darauf

stets vor
zu sehen,

oder umgekehrt,

müssen nach dem Gebrauche

bleiben

drei

ein Theil

Kupfervitriollösung

und durch Beigeben

in die Kupfervitriollösung

Die Thontigel

Wasser

Täglich
Auf

den Betrieb , wovon

in eine Flasche zusammenzugießen

kömmt .

Kupfervitriollösung

steht .

einen Tag

der Anwendung

in

untersucht

werden , ob keiner rinnt.
Jeder

Tigel

Flüssigkeit

bindungsstellen
nigen

ist sogleich zu entfernen , wenn

tropfenförmig

der Batterien

des Reinigen
zuschalten
Batterie

Polen

die eingegossene

oder wenn er rinnt . Die Ver¬

untereinander

sind jedesmal

beim Rei¬

mit einem Messer oder mit scharfem Schmirchelpapier

lisch rein zuschoben

zwei

durchdringt

und die Schrauben

einer Batterie

schon gefüllt

Pole

der alten

der neuen

Batterie

in die Kette ein¬

hat erst zu geschehen , wenn die neue

und richtig
Batterie

verbunden

gelöst

und

zu verbinden

zu einer Zeit vorgenommen

gut anzuziehen . Während

ist die Reservbatterie

und die Umwechslung

metal¬

werden

ist , so daß nur

die

mit den gleichnamigen

sind .

Dieser Wechsel muß

in der die Station

nicht selbst

spricht.
Die Batterie
die Elemente
säure

eintauchen .

Gasentwicklung
zu amalgamircn
entwickeln

für

den Morse

Zinkelemente

so zu füllen , daß

welche ohne Schluß

zeigen , sind an dieser Stelle
. Kohlen - Cylinder

sollten , müssen entfernt

muffen

täglich

handelt

werden . Auf jeden Morse

Elementen.

ist dagegen

ffk, ihrer Höhe in 20 bis 24 mal verdünnte

gereiniget

und

Schwefel¬
der Batterie

frisch und sorgfältig

welche Sebwefelwafferstosfgas
werden .

ebenso

Auch diese Batterien

wie die Kettenbatterien

kommen

zwei Batterien

be¬

zu sechs

95
Man
bindung

überzeugt

sich von

der Kettenbatterien

beim Niederdrücken
Lokalbatterie
Morse

durch die Größe

des Tasters

durch

angezogen

der richtigen

Füllung

und

des Ausschlags

die Apparatenbouffole

die Kraft , mit
wird , wenn

welcher

man

Ver¬

, welche

gibt , bei der

der Schreibhebel

mit den Fingern

des

den Relais

schließt.
2 ) Berichtigung
Sind

die Batterien

der Apparate

in Ordnung

geschritten . Zuerst

Die Are

versucht

keinen

wird ,

den Hebel

her zu bewegen .

Hiebei

aber nicht mehr , als

fest sitzen , aber doch so , daß

erleidet .

Man

soll er einen lleinen

genau

Schreibhebels

Schrauben
Are

angezogen

und

mnn

nicht zu fest sitzt, was
Nun

hebel mit der Hand

nach , ob die

Niederdrücken
und

ihnen

die Gegenmutter

wird die Weite

sehr nahe kom¬

, aus welche der Hebel

noch ein Papier
Pole

nicht mehr als s/ ) bis ^

schieben und

dieser

des Ganges

wäre.

soll der Anker die Pole

berühren , aber

drückt , nachdem die Gegenmutter

Anker

beiden

und der Schreib¬

gelüstet

zwischen dem Anker und den Polen

kräftigen

wird

einmal

zu verbessern

zurückgeschraubt

also die Schraube

zwischen

wird . Hat

steht noch

men .

der Abstand

der

dieser

nicht

der Schreiblage

steht

die eine Schraube

vorgeschraubt

niedergedrückt . Dabei

verstellt

zeigen,

Man

die Gegenmuttern

des Elektromagneten
Man

.

und

auf der obern Walze

indem

wie oben

wird der Schreibstift

hin

er durch die Schrauben
,

ebensoviel

Lage , so werden

dieß , wenn
Are

Spielraum

in die Nute

hineingeführt

zurück und zugleich die andere
er die richtige

seiner

die Dicke deS Papierstreifens

trifft ; ist es nicht der Fall , so wird
des

erkennt

in der Richtung

nun , ob der Schreibstift

Are

berichtiget.

soll in den beiden Schrauben,

ist , zwar

Zwang

, so tvird zur Berichtigung

wird der Morse

des Schreibhebels

von welchen sie gehalten
die Drehung

Berichtigung de»
Morse.

des Morse.

ist , bis

so ist , daß beim

( vom Papierstreifen
bewegen

Auflageschraube

in

läßt .

) sich
Hierauf

angezogen .

berichtiget . Der Schreibstift
Linie vor - und rückwärts

Nun

selbst soll

gehen , wenn
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der Hebel angezogen und gelüftet wird. Zur Berichtigung der
Weite des Ganges dient die Schraube, gegen welche der senkrecht
am Schreibhebel angebrachte Arm in der Ruhelage des Schreib¬
hebels anliegt und an welchem zugleich die Spiralfeder befestiget ist,
welche den Anker abzureißen strebt. Diese Schraube ist isolirt,
indem fie durch ein Elfenbeinfutter hindurchgeht
, sowie auch die
Schraube, gegen welche der Hebel in der Schreiblage anliegt,
oder eigentlich die Säule , welche diese Schraube trägt, durch
Elfenbein von der Bodenplatte des Morse isolirt ist. Hat die
Widerlagschraube für die Ruhelage des Schreibhebels die richtige
Stellung, so wird die Gegenmutter angezogen.

Nun wird der Papierstreifen von der Papierrolle, die oben
auf dem Morse aufgestellt ist, abgewickelt
, durch den Schlitz in
die 2 verstellbaren
, vor den Walzen angebrachten Leitplatten
von oben hindurchgesteckt und durch den Gang des Räderwerks
zwischen den beiden Walzen durchgezogen.
Darauf richtet man die Leitplatten so, daß die Nute in der
in die Mitte des Papierstreifen trifft und daß die
Ränder des Papierstreifens nicht ganz von den Rändern des
Schlitzes der Leitplatten berührt werden.
obern Walze

Sollte

ben,

der Papierstreifen beim Fortrücken sich seitlich schie¬
so käme dieß daher, daß die obere Walze, die durch zwei

Federn gegen die untere angedrückt wird, auf der einen Seite
durch die Feder stärker angepreßt ist. Diese Pression der Federn
muß daher an der in der Mitte jeder Feder sitzenden Spannschraube
berichtiget werden. Uebrigens kann auch der Streifen wellenför¬
mig laufen, wenn seine Ränder durch unrichtiges Abstechen der

Streifen von der endlosen Papierrolle hin und her gewunden
sind. Die Papierrolle ist nur denn verwendbar, wenn dieser
Fehler klein ist und die Krümmung nur wenig beträgt. Bei
solchen Streifen müssen die Platten so viel weiter auseinander
gestellt werden, als die Krümmung des Papierstreifens beträgt.
Endlich würde der Papierstreifen auch schräg laufen, wenn die
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Papierrolle

nicht in derselben Ebene

stellt märe .

Ist

das Fortrücken

mig , so erleidet er irgend
ist zurückgehalten

mit einem Stift
Die

unregelmäßigen

zu langsam , so darf

werden , sondern

geben .

einen

von der Rolle , meßhalb

Ist die Bewegung
mehrt

man

hat

behutsam

der Schrauben
ganzen
des

dürfen

das

Oel

werden

geölt , und

man

zwischen

Gegenmutter
Ist

und

auseinander

Windflügels

Spielraum

herausgenommen

aber

des

Spitzen

die richtige

und

allmälig

vorgeschraubt

Niederdrücken

und

die Pfannen

wird , während

wird im Ganzen

und

ist , so wird

wird

bloß

allen

Bewegungen

durch

des Papier¬

man

mit

der Hand

Zeichen gibt . Steht

der Relaishebel

des Relais

im Augenblick

die Spiralfeder

rechten Arm

stärker gespannt

des Schreibhebels

befestiget

und

die richtige

die Schraube
wird

der Lokalbatterie

z. B . nicht sogleich auslasten , wenn der Relais
müßte

durch

er nicht weit genug

festklemmt . Nun

niedergedrückt . Der

er

der Stift

fast durchgedrückt

mit dem Schraubenzieher

den Strom

ist die

berichtiget , indem

gehemmt . Steht

angezogen , welche den Schreibstift
wie der Apparat

sie noch

erst dann

Bewegung

Schreibstift

auf den Schreibhebel

Windflügelare

anzuziehen.

gleichförmige
der

der

vor , so werden die Zeichen schwach und unsicher . Wenn
Lage erlangt

zähe

seiner Lager¬

zu achten , daß

zu weit vor , so erscheinen die Schriftzeichen
der Streifen

den

Darpinsel

Windflügels

Zapfen

behalte

der eine » Lagerschraube

erreicht , so wird

nicht

und

eingesetzt werden , ohne den

die beiden

streifens

von Ocl zu
durchaus

zu nehmen . Bei dem Wiedereinsetzen

hat wohl darauf

den

nicht ver¬

mit

, die Are

wieder

er

muß.

deS Windflügels

mit der Zeit verdichtet

Sollte

gereiniget

Apparat

etwas

Gewicht

der Are

sein , so kann dieser durch Zurückschrauben

schraube

oder

nachhelfen

aber ist täglich der Apparat

abzustauben .

geworden

Zwang

man
das

aufge¬

ungleichför¬

eine kleine Spur

des Räderwerks

hemmt . Wohl

sorgfältig

nur

von beiden Seiten

Zähne

geölt werden , weil sich das Oel
Gang

mit dem Schreibhebel

des Papierstreifens

versucht

geht .

Dazu

Schreibhebel

muß

folgen .
getrennt

werden , welche
ist und

Würde

am

beständig

7

er

wird , so
senk¬
strebt
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den Anker von dem Elektromagnet
abzureißen . Man ändert daher
an der Spannung
dieser Feder bis der Morse den schnellsten Be¬
wegungen des Relais beim Spiele auf » ein Hebel desselben
augen¬
blicklich folgt , namentlich
auch möglichst kurze Pausen
zwischen
zwei Strichzeichen

deutlich wiedergibt . Wäre die Spiralfeder
nicht
den Anker schnell zu trennen , so müßte entweder
die
der zur Lokalbatterie
verwendeten
Elemente
vermindert

vermögend
Anzahl

werden , was

jedenfalls

in der Schreiblage
demgemäß
stiftes

wieder

glüht

werden .

, wenn

ist und
dagegen

Schluß

des Relais

der

wenn

einen

für

zu schwach

und

kommen , daß

Schluß

versagt . In

wird

durch den Schluß

Arm des Schreibhebels

flügel wieder

erreicht

und hemmt .

vorgeschraubt

für

der isolirten
Müßte

dabei,

er den Papier¬

, so wäre

der galvanische

die Lokalbatterie

verstärkt

des Elektromagnetes
nicht

diesem Falle

wer¬

kann auch
gut

isolirt

ist der Apparat

berichtiget . Diese wird
, indem

ist
zu

aus¬

der senkrechte

des Ankers gegen eine Schraube
sitzt. Durch

wird diese Are zurückgedreht

an der Bremftare

des Ganges

werden , daß

die Bremse

drückt , die an der Are der Bremse
derwerkes

gleich beim

ist , der Gang

des Schreibhebels

beim Schluß

annimmt.

nicht

wird .

sein Multiplicatordraht

und daher den Dienst
repariren.

dann
ausge¬

nachgelassen

noch berührte
es müßte

nur
nicht

Magnetismus
Morse

erzielt

genügend

zu schwache Anziehung

Zum

wird

durch Verschrauben

so klein gemacht

Strom

gelöst

, was

die Ruhelage

in der Ruhelage

daher

Verfahren

am

und

des Schreib¬

des Elektromagneten
bleibenden

der Anker

entfernt

die Stellung

angezogen , so ist die Weite

streifen

den . Eine

und

Schreibhebel

die Spiralfeder

des Schreibstiftes

ist , oder ^ s müßte

dem Elektromagnet

Letzteres

Eisen

zu vermindern

Widerlagschraube
auch

das

daher

Würde

den Anker

von

die Gangweite

berichtiget

erforderlich

vorzuziehen

weiter

Je

den Gang

bis die Bremse
weiter

daher

des Rä¬

den Wind¬
die Schraube

wird , desto länger lauft der Streifen
noch nach dem letzten Zeichen des Apparats . ,
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Die Zeit

bis zum Bremsen

kurz genommen

des Windflügels

stand für den Papierstreifen
Zeichen des neuen

eintreten

Wortes

würde

undeutlich

Hebel des Relais

Spitzen , durch
die Weite

des
bewegt

bestimmt

und dadurch

sich auf

an die Pole

werden

gebracht

und

kann.

isolirt .

In

Lage des Hebels , in welche dieser vom Elektromagnet

zogen wird , bildet er den Schluß
das Hufeisen

Contactpunkt

Hebels
und

mit

der obern Lage des Hebels , also wenn der Elektromagnet

der durch
den

die ersten

zwei Schrauben

nicht wirkt , ist der Hebel von der Contactschraube
untern

zu

Relais.

welche der Anker näher

seines Ganges

In

nicht

ein Still¬

erschienen.

3 ) Berichtigung
Der

darf

werden , weil sonst zwischen den Worten

mit

mit

Zurückgehen
brochen

der

untern

der unteren

öfters

der Lokalbatterie

eingeführt

Schraube

muß

wird , was

erzeugt

stets

belegt sind , doch allmälig
müssen

jederzeit

unter¬

die Berührungs¬

stellen , obschon sie mit Platin
Brandflecken

bei jedem

der Lokalstrom
und

des

rein gehalten
weil

Diese

schwarzen

und

Berührung

werden ,

in die obere Lage

einen Funken

Die

daher

feinem Leder abgerieben

des Hebels

und der Strom

ist , geht durch den Hebel
Schraube .

der
ge¬

verbrennt.

sorgfältig

entfernt

werden.
Man
barstation

berichtigt

den Relais

nach den Zeichen , welche die Nach«

in Folge der telegraphischen

Diese Zeichen

Jedem Niederdrücken
ihre Kettenbatterie
sein Gang

hängt

dem Abstand

des Taster ? auf der andern

„Zeichen " gibt.
des Tasters.

Station

eingeschaltet wird , soll der Relais

, wodurch

folgen . Allein

ab , wie der des Morse ' schen Schreibhebels

des Ankers

von den Polen

der Weite

des Ganges

Spiralfeder

, welche den Anker

der untern

Aufforderung

bestehen in raschem Niederdrücken

des Ankers

Contactschraube

abzureißen

wird

die Pole

regulirt

berühren

, so bliebe er unfehlbar

. Würde

und

des Elektromagnetes
von

strebt . Durch

des Ankers

und würde

der

Verstellen

die Elektromagnetpole

haften

, von

der Spannung

die kleinste Nähe

der Anker

, von

an
selbst

nicht zurück-

Bcrichtigung dei
Relais.
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gehen, wenn die andere Station den Taster losläßt. In diesem
Falle muß daher die untere Contactschraube hinaufgeschraubt wer¬
den. Doch soll der Anker den Polen sehr nahe kommen
, weil er
in der nächsten Nähe am kräftigsten angezogen wird. Bleibt er
dennoch hängen ohne die Pole zu berühren, so muß die Spiral¬
feder, welche ihn abreißt, stärker gespannt werden, was dadurch
geschieht
, daß man sie mehr auseinanderzieht mittelst der dazu
bestimmten Schraube. Mit der obern isolirten Contactschraube
wird die Weite des Ganges des Hebels geregelt
. Läßt man dem
Relais zu großen Gang, so kömmt der Anker in der obern Lage
zu weit von den Polen des Elektromagnets und folgt nicht mehr
der Anziehung
, weil diese zu schwach ist, um die Spannung der
Spirale zu überwinden
. Man vermindert in diesem Falle die Weite
des Ganges, indem man die obere isolirte Contactschraube weiter
hineinschraubt
. Ein Paar Zehntel einer Linie sind in der Regel
genug Gang, wenn der Strom in der Kette nicht sehr stark ist.
Im Allgemeinen kann angenommen werden, daß man dem
Ankerhebel um so größeren Abstand vom Elektromagnet und um
so größeren Gang zwischen den Contactschrauben geben muß, je
stärker der Strom in der Kette ist. Dabei muß zugleich auch die
Spirale so stark gespannt werden, daß der Relais gleich losläßt.
Für gewöhnlich wird also die untere Contactschraubenicht ver¬
stellt, sondern erstens die Spirale bis er gleich losläßt, zweitens
die obere Contactschraubebis der Gang so klein ist, daß der Hebel
gleich anzcehr
. Erst wenn man mit diesen zwei Berichtigungen
nicht zum Ziele kömmt
, wird auch die untere Contactschraube ver¬
stellt und damit der kleinste Abstand des Ankers von den Magnet¬
polen nach Bedarf und nach der oben gegebenen Regel geändert.
In den meisten Fällen wird man sogar durch die Verstellung der
Spirale allein den richtigen Gang des Relais bewirken können.
Dieß geschieht
, nährend der Relais Zeichen gibt. Man gewahrt
gleich ob sie regeln
, äßiger werden oder schlechter kommen
, wen»
man während der Zeichen die Schraube verstellt
, die die Spannung
der Spirale ändert. Natürlich gibt man der Spiralfeder diejenige
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, bei welcher die Zeichen am sichersten sind . Diese Lage

Spannung

verstellt , bis die Zeichen beide

die Schraube

Seite

nach der andern

auf , sobald

des Relais

dann

sieht , weil

oder Schlüssel

Taster

Beim

des Morse

zu achten,

rein

metallische

die Are

den , weil sonst leicht der Serom , der durch

Ein

zur

Herstellung

vunkte

rein

gehalten

soll zwischen
Sie

wird

Spiel

regelmäßiges

sanftes

genügt

an

den

5)

der

sind .

Die Weite

Contactpunkten

nicht

Spitze

die Contactdes Tasters

*/z Linie betragen.

über

der

Berichtigung

Die Apparatenboussole

dann

durch

sie bei der Aufstellung

Die Apparatenbouffote

Boussole.

ist so eingeschaltet , daß sie bei jedem

Da sie durch den Erdmagnetismus

Boussole

und

festgestellt.

Zeichen , gleichviel ob es gegeben oder empfangen

daß die Nadel

könnte.
Fingers

des Ganges

geregelt

Schraube

deS

, wenn

sicherer Verbindung

der vorderen

die Klemmschraube

mit

geölt wer¬
dem Taster

werden

unterbrochen

eine Oelschichte

ist , durch

zugeführt

mit feinem

nichr

darf

des Tasters

Are

Die

wird .

Leder erlangt

ist darauf

leises Abreiben

haben , was durch tägliches

Oberfläche

Berichtigung des
Tasters.

stets

Niederdrücken

beim

die Contactpunkte

wirkt.

Tasters.

des

4 ) Berichtigung

daß

von derselben Batterie

Ende der Partialkette

bekömmt , die am andern

ver¬

Translatorverbindung

nur Strom

jeder Relais

ein¬

man die Stromregulirung
mit

alle Mittelstationen

und

führt

hört das häufige

zwischen diesen Grenzen . Uebrigens

in der Mitte

die Stellung

dann

bekömmt

male schlechter werden . Die Schraube

Verstellen

erst nach der einen , dann

man

in jedem Falle , wenn

findet man

so um ihren

auf den Nullpunkt

wird , sich bewegt.

ihre Richtung

erhält , so muß

Mittelpunkt

gedrehr werden,

zeigt . Der

Aufstellungsplatz

ist so zu wählen , daß die Elektromagnet

? des Morse

der
und

des

Relais

keinen

Einfluß

auf

ihre

diesen zu nahe gebracht , so bewirkt
galvanischen
lenkung .

Strom
Man

in ihren

findet

Stellung

üben .

Multiplicator

diese Stellung

indem

man

dem Einschalten

geben .

Der

Aufforderung

auffordert
»Strom

drücken des Tasters , so lange
steht , entsprochen .
das

Ist

eine oder das

Boussole

So

soll .

singschrauben

am Tische

In

Kette

eingeschaltet .

links

und

Striche

rechts

befestiget
dem

derselben

Stromstärke

Station

bekömmt

starken Strom
station

die Boussole
abgelenkt

Dabei
Ablenkung

erleidet

Strich

der eigenen

auch

mehr

noch

die Feuchtigkeit
gelangt

daher

erzeugt,

durch Mes¬

Boussole

Strich

vollständig

bis

sich

; diese

werden .

des Tasters

Station

in die

befinden

aller Stationen

abgelenkt

die Boussole
über

abgelenkt

durch Ableitung

der Kette ein Theil

sie dann

alle Bouffolen

den

die

der Bous¬

Multiplicator

je ein schwarzer

bei
Jede

ausreichend
der Nachbar¬

auf den Strich

der Nachbarstation

den Strich

wird

als

das Zeichen empfängt , ist Stromverlust
wenn

der

beim Niederdrücken
auf

durch

wird.

und zwar

Boussole

auf

ihr

den zum Telegraphiren

, wenn

constant

und

vom Nullpunkt

find so gezogen , daß

ganz rnhig

ist , weil sie immer beob¬
wird

Kreise

zu

Nieder¬

der Boussole

nahe Stellung

dieser Stellung

Auf

durch

, welcher die Ablenkung

, was Vortheilhaft

achtet werden

und

bemerkbar , so wird

findet man die möglichst

sole bei den Apparaten

jene

dieser Zeichen

nieder¬

Strom

bis die eigene Boussole

von dem Elektromagnete

abgerückt .

geben " wird

an

der

gesetzt wird

gehaltenen

noch Ablenkung

andere

der Relais

in Wirksamkeit

die Nachbarstation

sie

zu leiten , eine Ab¬

vor

Boussole , indem man sie beobachtet , während
gedrückt , also der Schreibapparat

Wird

jedes Zeichen , auch ohne den

Das

was

die der Station

, welche

in der Leitungskette

. Denn

auf Zwischenpunkten

zum Erdboden

hinaus .

eine

gelangen

von

dem Strome

in

kann , so kehrt er durch

geleitet auf dem kürzern Wege zurück . Dieser Theil
nicht bis zur andern

Station

und darum

muß auch

der Strom

bei ihr um so viel schwächer sein , als von diesem schon

unterwegs

durch den Boden

zur zeichengebenden

Station

zurück-

^
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gelangt

ist .

Da

nun

aber die Bonssole

wird , je schwächer der Strom
zeichengebenden
den Station.
Je größer

der Unterschied

der Stellung

Strom

bis zum Strich ) oder derselben

ist die Ableitung

Boussolen

wenigstens

nahezu

werden . Dabei

sagt , wegen
abgelenkt

Jede Station
der Nachbarstation

und

«weniger

immer

constant

, wie schon ge¬

über

den

Strich

um so mehr je schlechter die Linie ist.

hat sich also im Stromgeben
zu richten

nach der Angabe

und auf die Anzeige

der Kettenbatterie

Strom

ihrer

zu gebe » , daß die

auf den Strich

die eigene Bouffole

der Kette

zwar

der Elemente

Anzeige

Strom

hat jede Station

so viel Strom
beiläufig

wird

des Verlustes

werden

die Zahl

den normalen

abliest , desto größer oder näher

der Rheostaten

der Nachbarstationen

abgelenkt

ist , je

empfängt,

der Kette.

zur Aufstellung

Nebenstation

auf der

der Bouffole

von der Nachbarstation

gibt und dabei die eigene Bouffole

Bis

abgelenkt

immer größer sein , als auf der Zeichen empfangen¬

nachdem sie den normalen
(Ablenkung

um so weniger

ist , so muß die Ablenkung

" die Anzahl

«mehr Strom"

zu vermehren
der Elemente

; auf die

der Batterie

zu vermindern.
Aus

der Anzahl

die eigene Bouffole
lange

die Leitungskelte

der Leitungskette

von

Elementen

bis auf den Strich

ein gleich großer

und verbessern . Die Bouffole

der Leitung

Widerstand

statt
einge¬

schließen können

derselben begangene

Fehler

und

erkennen

hat auch noch den Zweck anzuzeigen,

ob Zeichen von der Nachbarstation
Fehler

man , so

ist , oder wenn

constanter

der Batterie

und Behandlung

find , um

abzulenken , wird

in gleichem Zustand

schaltet wird , auf den Zustand
so bei Füllung

, welche nöthig

die Apparate

gegeben werden , die aber wegen
nicht mehr bewegen . Endlich

zeigt

fie , ob die eigenen Zeichen wirken.
Sie

dient also dazu:

1 ) Die richtige
2 ) Allen
womit

Wirkung

Stationen

der Batterie

immer

die Verstellung

zu erkennen.

gleich starken

des Relais

Strom

wegfällt.

zu geben,
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3 ) Zu zeigen , ob das eigene Spiel
4 ) Die telegraphische

Verbindung

lich eint elende Fehler
mehrung

Auffinden
Fehler.

Das

Störungen
sowohl

in

des Telegraphen

der Leitungskctte
Ausgabe

zu erkennen

die vorgezeichneten

von eingetretenen

Niederdrücken
Ablenkung

Gebrechen

der

ist es , die Ur¬

zu treffen.

abweicht

von

der normalen

die erste
beim

constanten

der Stromstärke

Ausschlag

beim Niederdrücken

Fällen

, indem ihre Ablenkung

oder eine Verminderung

Boussole

in

der Aemter

nnd zu beheben oder zur baldigsten

Störungen

des Tasters

Wäre

können ihren Grund

als

gibt in den meisten

genen Zeichen durch kleineren

eigenen

,

Anordnungen

Die Apparatenboussole
Kunde

ohne Ver¬

Auffinden der Fehler.

haben .

sache bald möglichst

werde.

nicht mehr bewegt würde.

im Betriebe

Mangeln

Stationskinrichtung

Behebung

in der Kette der Apparat

des Stromes

XI .

der

der Kette mitgetheilt

zu sichern , wem , durch plötz¬

der empfan¬

zeigt.

des Tasters

keine Ablenkung

sichtbar , so gehl kein Strom

der

in die Kette . Dieß

kann herrühren:
1 ) davon ,

daß

Draht

die Leitungskette

nicht herabhängt

auf trockenem
2 ) davon

Boden

keinen

Leitung

unterbricht

wechsel

nicht

wurde .

Wenn

forschung
Man

aufliegt .

kommen , daß irgend

Station

. Zuerst
irrig

abgerissene
oder

Es kann aber auch

Contakt

hat

und

auf der
daher

die

ist nachzusehen , ob der Gleit-

z. B . auf Ausschaltung

dieß nicht der Fall

gestellt

ist , ist weitere

Nach¬

anzustellen.

erkennt

ob der Fehler

wenn

man

Kette

verbindet .

starke

von raschen Oscillalionen

an

der

eine der Verbindungen

metallischen

etwa

ab ist und

bis auf den feuchten Boden

der Bildplatte
Entsteht

in oder außer

die Erdleitung
beim

Niederdrücken
begleitete

der Station
metallisch
des

Ablenkung

liegt,
mit

Tasters

der
eine

der Appa-
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ratenboussole

der in Verbindung

auf

, so ist die Unterbrechung

gesetzten Linie ; entsteht keine Ablenkung , so ist sie auf der Station.

in kurzem Schlüsse

hiedurch

die Apparate

geschaltet wird , indem

kurzen

einen

aber

keinen , der Draht

die Blitzplatte

ein¬

mit seinen beiden Enden

wobei statt der Kette ein Drahtstück

find . Hätte

der Station,

durch Ausschließen

werden

kann dieß erkennt

Ebenso

zwischen Apparat

und

Blitzplatte , also fast sicher im Kettenwechsel , dessen Schrauben

an¬

ergeben , so liegt die Unterbrechung

Schluß

kein kurzer

den Draht

durch

Entsteht

müßten .

werden

gezogen

in der

und man gelangt

Schluß , so fehlt es an einer Verbindung

am sichersten zum Ziele , wenn man zuerst die Contactpunkte

Regel

der Taster untersucht . Läßt sich auch durch diese kein kurzer Schluß
der Verbindungsdrähte

erzielen , so schließt eine Schraubenklemme

noch kein kurzer

auch damit

abgerissen

bindungsdraht

der Boussole
Ist

die Blitzplatte

Auch

über

eine Metallbrücke
schon ein Tropfen

von der Leitungskette

den kleinen

kann

Würde
lenkung

zu den Verbindungen

sich beim Niederdrücken

als gewöhnlich

und damit die Station

Schluß

nicht vorkommen

durch Berührung

, wenn

verwendet

des Tasters

zeigen , so ist daraus

sind

können.

diese Platten

zwischen

bewirken

ausschließen . Kurzer

der Verbinduugsdrähte

bilden

Abstand

elek¬

nicht selten
verbunden

der Platten

Wasser , welcher

gelangt , würde einen kurzen Schluß

Guttaperchadrähte

, weil starke

zu untersuchen

der Uebertrittskauten

ein kurzer

der Boussole,

Schwingungen

zwischen Leitungs - und Erddraht

trische Entladungen
mit Schmelzung

Tasters

des

dieselbe

ist. ,

und behoben

gefunden

an den raschen

so wird

,

Station

der

auf

beim Niederdrücken

dagegen

bemerkbar

so ist vor Allem

und

und

nachzusehen.

die Unterbrechung

Wäre

des Relais

der Multiplikatoren

ausgeschlossen , bis der Fehler

Schluß

zuerst die schwachen

man hat daher

und

endlich

zu erreichen , so ist ein Ver¬

Schluß

die Enden

Drähte , namentlich

werden . Wäre

alle nachgespannt

nicht und es müssen daher

gut isolirte

werden.
eine stärkere Ab¬

mit Wahrscheinlichkeit
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auf
daher

eine Ableitung
von

in der Kette

der betreffenden

zu schließen

nächsten

Station

schwächer als gewöhnlich , also die Ablenkung
so constatirt

sich damit

Stationen

haben

Kettenbatterie
normaler

sogleich

Wäre

kein Unterschied

ist alsdann

mehrmaligen
rien

zu vermehren

nicht wenigstens

jede

die Wirkung

Diaphragma

Strom

der andern

der eigenen

Station

Batterie

die aufgerufene

ge¬

der Ausruf

zu wiederholen

gestellt

an der Bouffole

Station

, so ist die Zahl

und

. Dabei

beobachtet

kann .

Wenn

Batterie

aufzurufen

ein Spiel

keine Antwort

, und wenn

erfolgt , so findet Unterbrechung

muß

werden , ob

durch kleine Zuckungen

entdeckt werden

auf

der Batte¬

erfolgt , so ist auch die zweite in der Linie weiter abliegende
keine Antwort

von

, oder leitende Verbindungen

Hätte

nicht geantwortet
und

mit der verstärkten

geringer

, d . h . ihre

Station

in der Stromstärke

sehr empfindlich

der Nachbarstation

auszugleichen

, daß

zu heben .

Aufruf

der Relais

der Bouffole

durch eine frische zu ersetzen und der Fehler

— etwa ein gesprungenes
durch Nässe rc. —

verlangt

" ) ist dieser

empfängt.

worden , so hätte

ändert . Sie

man

und die beiden betreffenden

den Strom

so zu vermehren

Ablenkung

beobachtet

die Ableitung

und
„Strom

Station

auch von dieser

statt.

Ableitung.
Ableitung.

Wo

mehrere

Leitungen

auch Verschlingungen

neben einander

oder Berührungen

vorkommen . Letztere können
Aneinanderschlagen
Bei jeder Berührung
würde

den

cvntinuirlich

der gedehnten
theilt

Krastverlust

Drähte

sich der Strom

durch

constant

Strom

der zweiten

stört

nachtheiliger
nicht

die Benützung

Zeichen
als

ausgeschaltet

verbunden

werden

Ableitungen
oder
kann.

mit

erzeugt

der

Batterie

Kette

und

ersetzen

der abgeleitete
die auf

ihr

, so daß Berührungen

wirken , wenn

die zweite

der

beiden

ersten

sein.

in beide Ketten . Man

wäre . Allein

die eigene Korrespondenz

find , können
untereinander

oder nur zeitweise durch
bei Sturm

Verstärkung

können , wenn die Berührung

gegebenen

geführt

der Drähte

in

Leitung

Endpunkten
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Apparatcdienst.

XII .

Apparatedienst.

Für gewöhnlich sind alle Hauptlinien
d. h. jede Mittelstation

bis Anfingen offen,

stellt den Apparateuwechsel auf die Trans¬

latorstellung . Dieß gilt von allen Hauptstationen

auf den Linien:

1) Zofingen , Basel , Genf.

2) Zofingen, Bern Airolo.
3 ) Zofingen , Luzern , Chiaffo.
4 ) Zofingen , St . Gallen , Locarno.
Nur in Folge eines Aufrufes

werden vorläufig die folgen¬

den Zweiglinien durch den Kettenwechsel der Wechselstation auf
die Zeit ihrer Korrespondenz

in die Translatorlage

eingeschaltet:

Herzogenbuchsee- Sonceboz;
Vevey - Lausanne;
La Chaur - de - Fonds - Bern;
Zürich - Schaffhausen;
Uznach - Ragatz;
St . Gallen - Winterthur;
Schwyz - Richterswyl;
Altstätten - St . Gallen.
So lange eine dieser Ketten in die Translatorlage
schaltet ist, wird die freie Linie mit dem Apparat
verbunden.
Jede Hauptstation muß Strom

einge¬

der Zweiglinie

von normaler Stärke geben

und empfangen . Alle Apparate müssen stets berichtiget sein , oder
berichtiget werden, sobald Aenderungen im Zustande der Leitungs¬
ketten oder der Batterien eintreten.
Die Korrespondenz geht stets direkt von der Aufrufstation
bis zur Bestimmungsstation . Ist die Kette durch eine Zwischencorrespondenz in Anspruch genommen , unterbrochen

oder sonst

dienstuntauglich , so wird , wo es thunlich ist der nächst weitere
Metallweg versucht.
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Tritt ein Fehler an der Kette ein, welcher sie an dieser
Stelle dienstuntauglich macht, so stellen die beiden zunächst ge¬
legene
» Stationen ihren Gleitwechsel auf die getrennte Lage.
Beide melden aus die diensttaugliche Seite der Kette die Stö¬
rung bis an's Ende der Hauptlinie. Die Zweiglinien werden
gleichfalls von ihren Wechselstationen sogleich davon in Kenntniß
gesetzt
. Ebenso wird die Wiederherstellung gemeldet.
Aufrufe von einer Mittelstation nach einer andern muffen
in der Translatorlage auf dem betreffenden Schreibhebel des
Morse erfolgen, damit alle Stationen, so weit die Linie offen
ist, Kenntniß von der bevorstehendenKorrespondenz erhalten.
Dagegen wird dann die Korrespondenz in der getrennten
Lage des Wechsels beider miteinander verkehrenden Stationen
gegeben
, wie der Aufruf beantwortet ist. Sobald die Kor¬
respondenz zu Ende ist, muß sogleich die Translatorlagc wie¬
der hergestellt werden.
Im Falle eine Hauptlinie, welche sich mit einer zweiten
Hauptlinie schneidet
, zwischen Zofingen und dem Schneidungspunkte unterbrochen sein sollte, muß die Station in welcher
die beiden Hauptlinien zusammentreffen
, sie in Translatorlage
verbinden
. Sobald die Unterbrechung behoben ist, wird wieder
jede Hauptlinie bis Zofingen geöffnet.
Tritt eine Störung an den Apparaten auf der Station
ein, so hat im Falle die Station noch Zeichen geben, aber
keine empfangen kann, die Meldung nach beiden Seiten mit
„Apparatenstörung
« zu folgen, worauf sich die Station auf die
Zeit, bis ihre Apparate wieder in Ordnung sind, auszuschalten
hat. Die Ausschaltung darf jedoch nicht länger dauern, als
dringend nothwendig war. Kann die Station selbst nach einer
oder nach beiden Seiten kein Zeichen mehr geben, wegen Feh¬
lern an ihren Apparaten, so schaltet sie sich aus, damit we¬
nigstens die Linie diensttauglich bleibt.
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.

Der Aufruf.

Aufruf.

Jede Mittheilung verlangt, daß die Station , für welche
, davon in Kenntniß gesetzt werde. Dieß wird durch
fie bestimmt
Aufruf erzielt. Der Aufruf besteht in Bezeichnung der Station,

gibt, und der Station , welche sie empfan¬
, welches alle Stationen
Voraus geht ein Zeichen
der Hauptlinie aufmerksam macht, daß nun ein Aufruf erfolgt.
, Punkten, welche rasch gegeben
Dieß besteht in 12 kurzen Zeichen
werden, damit der Gang des SchreibapparateS die Stelle des
Weckers vertritt. Je rascher sich die gegenseitige Verständigung
herstellen läßt, desto mehr Zeit ist für den Telegraphen gewonnen.
Daher bleiben alle Hauptlinien für gewöhnlich bis Zofingen
offen, damit die Centralstation jede andere Station direkt auf¬
rufen könne, und damit jede Hauptstation alle auf der Haupt¬
linie gelegenen Stationen direkt und durch Vermittlung der
Centralstation allein auch jede Hauptstation der übrigen Haupt¬
linien aufrufen kann.
Trifft der Aufruf eine Zweiglinie oder eine Stationslinie,
so hat auch noch die Station, von welcher die Verzweigung
. Es ist daher von wesentlichem Be¬
ausgeht, zu interveniren
lange, daß der Aufruf möglichst wenig Zeit in Anspruch nehme,
und deshalb hat jede Station des schweizerischen Netzes jede
, die beide Stationen bezeich¬
andere mit den Zahlen aufzurufen
. Es ist sich
werden können
entnommen
VIH
aus
die
nen und
zu diesem Aufrufe der vorgeschriebenen Zeichen zu bedienen.
Der Aufruf der außer der Schweiz gelegenen Stationen
erfolgt durch Angabe der Namen der aufrufenden und der ge¬
, welche im internen Ver¬
rufenen Station. Die Aufrufzahlen
kehr gebraucht werden, sind:

welche die Nachricht

gen soll.
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der Aufruf

bis zur gerufenen Station , so hat

diese sogleich zu antworten , indem sie ihr Zeichen und das der
rufenden Station

gibt .

Ist dagegen die Mittheilung

für eine

Zweiglinie

bestimmt , so hat die betreffende Wechselstation zu

interveniren

und nachdem der Wechsel gestellt ist , dieß kund

zu geben durch Erwiederung

ihres Zeichens

und des Zeichens

der rufenden Station . Ein zweiter Aufruf gelangt jetzt direkt
bis zur aufgerufenen Station , worauf sich beide abschließen. Nach
geschlossener Correspondenz hat die Wechselstation die Zweiglinie
wieder abzuschließen, und den Vollzug durch ihre Zahl bekannt
zu geben.
Trifft der Aufruf
die der aufrufenden

auf eine Zwischenkorrespondenz , so hat

nächste Hauptstation , von welcher aus die

Fortsetzung der Mittheilung

nicht möglich ist , den Ruf

antworten , indem sie ihrer Zahl die Zahl der Minuten
für welche durch die Zwischencorrespondenz
Anspruch genommen bleibt.

Sobald

die Linie noch in

die Zwischencorrespondenz

geschlossen ist, haben die correspondirenden Stalionen
latorlage wieder herzustellen und beide Stationen
daß die Linie wieder frei sei, durch:
offen

".

zu be¬
beifügt,

die Trans¬

geben das Zeichen,
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Antwortet eine Station nicht sogleich auf den Aufruf , so
wird dieser nach 10 Sekunden wiederholt und wenn noch keine
Antwort erfolgt , wird nach weiter » 10 Sekunden zum dritten¬
mal gerufen . Bleibt auch dies erfolglos , so hat die in der
Richtung des Aufrufes von der aufgerufenen nächst entferntere
Station

zu antworten , falls sie den Aufruf vernimmt ; wo nicht,
so antwortet die vor der ausgerufenen gelegene Nachbarstation

und sieht nach , ob ihr Strom

nach der aufgerufenen Station
die gewöhnliche Ablenkung der Apparatenboussole erzeugt . In
diesem Falle fügt sie der Antwort auf den Aufruf bei
»Linie

gut"

Ist aber die Ablenkung der Boussole stärker als gewöhnlich,
daher Ableitung an der Linie , so ruft die nächst vorhergehende
Station mit verstärkter Batterie auf dem Schreibhebel auf , und
meldet nach der rufenden Station
»Störung

".

Die aufrufende Station
handen

sucht nun im Falle die Möglichkeit vor¬
ist , auf Umwegen die Station von der andern Seite

her aufzurufen.
Nur die Station , an welche die Zeichen gerichtet sind,
läßt während der Correspondenz den Papierstreifen laufen , aber
keiner der Zwischenstationen ist dieß gestattet.
Der Telegraphist , welcher die Correspondenz anzunehmen
hat , liest Wort für Wort die Zeichenschrift , wie diese aus den
Walzen hervortritt , und unterbricht , falls ein Wort zweifelhaft
wäre , sogleich mit 12 Punkten
standenen Wortes , worauf

mit Angabe des letzten ver¬
von da die Wiederholung erfolgt.

X .IV . Das Telegraphiren.
Die

telegraphischen Zeichen werden durch das Spiel

dem Taster hervorgebracht .

So

DasTelegraphire
».
auf

länge der Taster niedergedrückt
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des

auf

Morse

des

dauer
des

unv

proportional

sind .

viele primitive
Allein

Buchstabenschrift
Zeichen

Gruppen

vorkommen
ein Punkt

bilden

Zeichen
es

Man
durch

zwei

genügen

wiederzugeben

dürfen .

von

Striche

verschiedene

, wenn man

, so ließen sich damit

16

Also

1 Zeichen

2 mit

je

4

»

^

2

8

„

»

3

»

16

°

.

4

.

die

zweierlei

diesen

Zeichen

folgende

bilden:
1148

beliebig

verschiedener

4 einzelne Zeichen

gesetzt , die zweierlei

Denn

Paustrens

Zeichen , um

aus

höchstens

bildet , in welchen

und ein Strich

oder

folglich

könnte

daher

der An-

Abstände

und

Auslassens

des

Niedervrückens

Tasters

Länge .

Längen

deren

Eindrücke ,

erscheinen

dem Papierstreifen

Auf

macht .

Papierstreifen
linienförmige

begriffenen

Bewegung

gleichförmiger

in

den

der Schreibstift

der Eindruck , welchen

dauert

ist , eben so lange

wären

Gruppen
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Tasters

setzt eine taktmäßige

Folge ,

ohne

und

gleichförmig

hintereinander

der einzelnen

das Längenmaß

Zeit ,

für

liche Maß

der Zeittheile

birungen

werden .

schnell und

regelniäßig
Erlernung

Zur

Art

folgender

taktmäßig

Gehör

am

,

in

d. h .

sie ihre Taschenuhr

mit je einer Schwingung

Takte

also nur
ger nicht

einen Moment
mehr

daß der Finger

als

gehoben

klopfens

wird . Man

geschehen.

und in gleichem
nieder-

oder Unruhe

rasch wieder

in der Höhe ist,
, wobei

berührt

wird ; dann

gehoben

haben , gut

der Fin¬

aber auch so,

der Zeit , die zwischen zwei Niederklopfen

verstießt , gegen die Tischfläche
lange

muß nach dem

in zweierlei Weise geübt;

nun

die Tischplatte

1/2 Zoll

während

halten

der Spirale

möglichst

so , daß der Finger

einmal

- oder

dem Mittel
Dies

Ausbildung

an das Ohr

wird

klopfen . Dieses Niederklopfen

wohl , in

Zeitintervallen

Es wird für solche , die keine rithmische
sein , wenn

die Ein¬

thut

mit

klopfe

gleichen

sie

ist daher
Man

.

auf den Tisch .

Hand

wenn

sollen.
Taster

unerläßlich
Man

vorzugehen .

der rechten

Zeigefinger

werden

Klopfen

im taktmäßigen

übung

erzeugt
des Spiels

— müssen

und Punkte
2 erhalten ,

1 und

die Zeitdauer

nothwendig

fort¬

derselben

1 , 2 , 4 , 8 . . . , nicht

1 , 1 Vz , 2 ' // . u . s. f. Die Zeichen — Striche
daher

nur nach Hal-

für Takt

Takte liegen nur die Zeitdauern

Im

geht .

Aber aus der Theorie

nach Verdoppelung

oder

der

bei Erzeugung

Takt

oder

ist bekannt , daß das Gefühl

der Musik

ist

und daher muß das natür¬

Zeichen

angewendet

nothwendig

Zeichen

die Zeit

Denn

zu bilden .

Rithmns

schnell

die Zeichen

ist

unmöglich

es ganz

, eine rithmische

voraus

Bewegung

welche

des

Niederdrückens

des

die Andauer

durch

chen hintereinander

und Stri¬

von Punkten

Erzeugüng

die abwechselnde

Allein

die Bedeutung

jeder Gruppe

beilegt.

Buchstabens

eines

unserer

Alphabet

das

genügen

man

, wenn

wiederzugeben

Schrift

, welche

30 Gruppen

zusammen

angedrückt

zähle nun

bei jedem Niederschlage

bleibt

während

und dann

gleich

des kurzen Nieder-

mit <U

8
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also:
In

61 ä! 61 61 6i

demselben Tempo zähle man aber
6o - o

6o - o

61

nun auch in

der

Ordnung

6o - o

Bei 6o drückt der Finger auf den Tisch nieder, beio hebt er sich.

Die Bewegung bei 61 würde Punkte, die Bewegung bei
6o- o Striche erzeugen, wenn der Finger auf den Taster wirkte

und dieser die Apparate in Bewegung setzte
. Allein da die
Punkte und ihre Abstände und ebenso die Striche mit ihren
Zwischenräumen nur dann regelmäßig werden, wenn es die Be¬
wegungen des Fingers beim Niedertupfen sind, so kann das
Telegraphiren ganz ohne Apparat bloß durch Einüben des
Klopfens erlernt werden.
Man übe jetzt abwechselnd zwei Punkte und einen Strich
hervorzubringen
. Während der Fingerbewegungen muß noth¬
wendig gezählt werden
61 61 6o- o 61 61 6o- o
und jede Sylbe muß gleich weit von der andern abliegen
. Von
6o zu o ist also so lange als von 61 zu 61 oder von o zu 61.
Von 6o bis o muß der Finger gegen den Tisch pressen
, von
o bis zur nächsten Sylbe muß er gehoben sein.
Erst nimmt man das Tempo langsam, dann schneller
. Es
werden nun auch andere Verbindungen von Strichen und Punkten
eingeübt als:
6o- o- 61- 61- 6i-6o- o- 6I- 6!- 61
60- o- 6o- o- 6l-6I- 6i- 61- 6o- o- 6o- o
61- cko-o-6o- o- 6I- 6i - 6o- o- 6o- o- 6I

u. s. s.
vom
des

Man sieht, daß zwischen je zwei Punkten ein Zeitintervall,
Punkt bis zum Strich wieder ein Intervall, vom Anfang
Striches bis zu seinem Eine wieder einer, von seinem Ende
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bis

zum Anfang

verstießt .
Strich
um

Es

des nächsten
fordert

2 Intervalle

so rascher

einzelnen
nicht

nach

der Zeittheile
der

oder

Zeichens
jeder

der Zahl

einzelnen

so ergibt sich folgende

Zeittheilc.

erforderlich
der

Gruppen

Da

ein Zeitintervall

1

Intervall

nun

Zeittheile

zur Darstellung

Zeichen ,

werden .

Ordnet

nach Zeitthcilen

jeder

der

die Buchstaben

sondern

nach

der

man

die Com¬

bis

zu sieben,

Tafel.

Gruppen.

,

die Mittheilung

sind , so sollten

einzelnen

vertheilt

wieder

Punkt

Zeitthelle .

erfolgt , je weniger

Buchstaben

Zahl

bination

daher

Summe.

Gruppen,

Summe,
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Hätte man die Gruppen nach einzelnen Zeichen geordnet
, so
wären beim Vorkommen von 4 langen Zeichen schon8 Zeittheile

nöthig.
Wenn zwei Gruppen nacheinander folgen, so müssen sie
durch einen Abstand— eine Pause — getrennt werden
. Auch
die Pausen können nicht kürzer als ein Zeittheil angenommen

werden.
Nun

sind die einzelnen Gruppen einzuüben
. Erst wird die¬
Gruppe oft hintereinander wiederholt
, aber immer zwischen
zwei Wiederholungen eine Pause von 1 Zeittheil
. Man zählt dazu
die Zeittheile einer Gruppe und 1 mehr
, was die Pause bildet, z. Bselbe

ckl-äi-l üi- <II-1
einander; aber
das Zeichen welches auf eins trifft wird ausgelassen— pausirt.
Die geschickteste Vertheilung der Buchstaben in die Gruppen
wäre offenbar diejenige
, nach welcher die am häufigsten benutzten
Buchstaben durch die Gruppen mit den wenigsten Zeittheilen be¬
zeichnet würden. Aus dem Verbrauch der Lettern beim Druck geht
aus großen Zahlen, also sehr genau hervor, wie oft jeder Buch¬
stabe bei gewöhnlichem Satze vorkommt
. Genau nach diesem Er¬
gebnisse müßten die Gruppen nach Zeitthcilen in das Alphabet
vertheilt werden
, wenn man die Mittheilung in der kürzesten Zeit
geben wollte
. Einstweilen ist jedoch von dem Deutsch
-Hsterreichischen
Telegraphenverein für internationale Corresvondenz das nachfol¬
gende Alphabet angenommen worden, was alle Telegraphisten zu
erlernen haben, da es nicht angeht gleichzeitig zweierlei Alphabete
zn benützen und daher dasselbe Alphabet auch für den internen
Verkehr anzuwenden kömmt.
Auch hier sind alle

Sylben

gleich weit von
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Zeichengruppen.

Nach Zeitthcilen
Buch¬
staben. Gruppen.

Buch»
staien.

Zeichen.

a

--

e

1

Ä

--

r

2

s

—

—

r

e

—

_.

n

Ä

—

.-

a

6

-

. ..

s

—

. .. .

—-

.— .

s

4

L

. .. .

.. —

r

--

—

<r

/

.-

—

M

L

—

—

-

r

--

—

r

M

—

—

n

—

—

0

—

—

s

ö

—-

—

ro

--

—

L

-

6
§
/

—

—

u
V

—

--

V

—

-—

ro

4

—

—

—

—

?
2

—

6

-/

-

2

—

--

—

cL

«
25

—

3

V

-

—

3

0

6
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Inter¬
punktionen.

Zeichen.

Zahlen.

.

Zahlzeichen.

__
—
—
.... -

1

-

—

2

,

—

3

-

...
.. ..
-— -.-

?

Apostroph.

4

—

5

- ....

6
7

- - ...

8

-

..

9

Bruchstrich.

—

0

Man übt nun erst
ein, z. B.

einzelne Buchstaben mit je einer

Pause

wiederholend

a . 61

. _

60-0 1

61

6o-o <11 61 1
6o- o

61

. _

60- 0 1

6o- o 1

61

. _

. _

60- 0 1

6o- o <11 61 1
6o- o

61

6o- o 1

6o-o 61 6o- o

6i 6o- o 6! 1
wobei eins stets paustrl werden

muß.

Dann werden
, wenn die einzelnen Buchstaben dem Gedacht,
find, verschiedene Buchstaben getrennt durch
Pausen hintereinander und wiederholend gegeben
; z. B.
nisse schon eingeprägt

an

._

_ .

__

_ _

__

_ _
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Dann

werden

Buchstaben
das

Sylben

gebildet und

Gedächtniß

von

3 , allmählig

ebenso behandelt . Zur

gestalte

man

von

mehr

Erleichterung

auch

für

Buchstabengruppen

, deren Zeichen

symmetrisch.
Mnemnonik.

er'sH

.

. . .. .

auv

.

.. —

. .. —

— .

—

— .. .

nckb

--rz,

-

Är

_ _

rock

._

h

-—

.-

.

_

_

— ..

.— -

-

.—

-ek

.

r'r»

-

_

§0

«»« —— ————

arr

.

.

«r» — .. .. .—
cke

. _

Endlich

. _

_

_

setze man ganze Worte

den kurzen allmälig

zu den längeren

Die Zeichenschrift
wobei ebenfalls
Zur

__

genau

Uebung

Alphabet .

Auch

in diesen

Zeichen

soll nun

und

viel

wird.

auch in <ii äo - o gelesen werden,

der Takt einzuhalten

lese man nun
muß

zusammen , wobei wieder von
übergegangen

häufig

Gedrucktes

die Zeichenschrift

ist.

gedruckten

Tert

niedergeschrieben
ist wieder

in diesem
werden

zu lesen in
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Buchstaben .
sten .

So

Doch

fich das Lesen am schnellsten und sicher¬

zum

Lesen der Zeichenschrift

mehr Uebung , als

zum

Lesen des gedruckten

Die

Bewegungen

das Gruppirm

!

erlernt

gehört

der

des

Fingers

einzelnen

Lettern

des Tertes

in den Zeichen

Buchstaben

kann

daher

und

ganz

in Worten

Tertes

zum

Geben

zu Worten

das

ohne

der

Lesen der Zeichenschrift
Apparate

geübt

achte man beim Lesen und Aussprechen

schrift

auf

die Pausen

,

Zeichen,

, das Schreiben

werden . Nur
genau

viel

in äi äo - o.

welche

und

der Zeichen¬

die einzelnen

Buchstaben

trennen .

Die

einzelnen

Worte

sind durch

eine Doppelpause

trennen .

Die

Zeichen ,

welche

zu

Gruppe

Buchstaben

gehören ,

können

einer

so schnell

als

in

erlernt

oder

zu
einem

es die Aussprache

gestattet , gegeben werden.

dem
14

Wenn

man

Finger

die Fertigkeit

Worte

doppelte
staben

deutlich

Anzahl
per

in

'

oder

'

erstern
Bei

das

in gleichen

im Klopfen

mit

Minute

12

bis

etwa

die

und

der Zeichenschrift

so wird

zur

in

Einübung

Buch¬
an

keine Schwierigkeit

erlangt

besonders

und

Striche

werden

während

die

durch

deutlich

den

zu üben , weil

werden

nach

das

Gehör

eS für

erkennt

Dienst

äo - o

des

Punkte

tri

tri

gehört

man

sowohl

lri
und

am Relais,

Schreibapparats

dem

Gehör

die Punkte

allein

von

einan¬

man

auch die einzelnen

Buch¬

und

so

vernimmt .
den

die

können.

wird
des

es,

sonst

Die

immer

äo - o

und

ist

Zurückschlagen

vom Taster

Striche

können , wodurch

die Mittheilung

weil

erfolgen .

Aufmerksamkeit

ganz

zu lassen ,
und

äi äi äi

mehr

Wesentlich

Zeitabständen

am Hebelgang

der unterscheiden

werden .

Niederdrücken

leicht unterschieden
einiger

als

staben

aus

jetzt durchaus

äo - o oder

werden ,

Apparats

in der

zu geben

eine kleine Hubhöhe

die Zeichen

von

äo - o und
hat

gruppirt

Worten

Stunden

nur

nicht

gehört

gut

lesen kann ,

bietet

wenig

dem Taster

Tasters

äi

erlangt

geschritten.

Diese

Tempos

und

von

Minute

Apparaten

kann

im Lesen mit

Man

aus
hat

dem

Gang

fich darin

eine wesentliche

des
fleißig

Erleichterung
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bildet, den Aufruf und die üblichsten Zeichen, als: »Verstan¬
den," »Wiederholen,
" »Verhindert," Linie offen," gleich nach
dem Gehör aufzunehmen.
Ebenso hat man sich einzuüben die Buchstaben aus den
Bewegungen des Hebels des Relais oder ves Morse durch Ab¬
sehen zu erkennen
. Dieß ist sehr leicht, weil die Punkte daran
von den Strichen zu unterscheiden sind, daß der Hebel nur
einen Augenblick abwärts geht und gleich wieder zurückkehrt,
während bei den Strichen der Hebel ein ganzes Tempo unten
verweilt.
Die Mittheilung am Relais ablesen zu können bietet in
manchen Fällen wesentlichen Nutzen
, z. B. wenn durch Ablei¬
tungen rc. die Zeichen so schwach kämen
, daß sie nur noch bei
der feinsten Stellung des Relais an Zuckungen sichtbar sind,
also keinen Schluß der Lokalbatterie mehr bewirken
, so wäre
bei langsamem Spiele noch eine Verständigung nach Absehen
am Relais möglich.
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