
 

 

ferdraht (1,6 mm Durchmesser) oder aus Eisendraht

(38 mm Durchmesser) legen und beide Schienenstränge

zur Rückleitung verwenden. Der Plan scheiterte nur an

den hohen Kosten.

Beachtenswert ist ferner, daß Weber damals als Tele-

grafen eine Vorrichtung vorgeschlagen hat »nach Gauß’

Prinzip, die jedoch eine Nadel auf Buchstaben fortrük-

ken läßt«. Wir können daraus schließen, daß Weber in

seiner schöpferischen Phantasie bereits bestimmte Vor-

stellungen von dem »Zeigertelegrafen« hatte, der erst

fünf Jahre später entstand.

Der große Widerhall der Erfindung von Gauß und

Weber beweist ihre Richtigkeit, ja ihre Notwendigkeit,

und wir haben daher allen Anlaß, diese beiden For-

scher als Erfinder des elektromagnetischen Telegrafen

anzuerkennen. Dadurch werden die Verdienste der Tech-

niker keineswegs geschmälert; sie liegen nur auf einem

anderen Gebiet, das Gauß und Weber als Wissenschaft-

ler nicht auch noch beherrschen konnten, Das Kenn-

zeichen für eine technische Form ist ihre Zweckmäßig-

keit, die sie in größerer Stückzahl zum Gebrauch im

täglichen Leben, in der Produktionspraxis, im Ver-

kehrs- und Fernmeldewesen geeignet macht — das haben

wir an anderer Stelle bereits festgestellt. In diesem

Sinne ist der Telegraf von Gauß und Weber sicherlich

kein Gerät der Technik. Es war ein Laboratoriums-

modell wie die erste Glühlampe von Göbel und der

erste Fernsprecher von Reis. Selbst die Telegrafieranlage

über 1000 m in Göttingen ist noch ein Laboratoriums-

versuch, wenn auch schon erweitert. Aber sie war in dem

Bewußtsein und mit dem Ziel eingerichtet, hier den

Anfang einer aussichtsreichen Entwicklung zu machen.

Die grundsätzliche Brauchbarkeit der Erfindung für eine

technische Auswertung war erwiesen; nun war es Sache

einer »Übersetzungsstelle«, den Gedanken aus dem Be-

reich des Laboratoriums herauszunehmen und zu »tech-

nisieren«, das heißt in eine zum allgemeinen täglichen

Gebrauch geeignete Form zu bringen. Wir werden sehr

bald erfahren, wer das tat und wie das vor sich ging,
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Die Technik übernimmt den Telegraften

von der Physik

Das war ein lang andauernder und recht verwickelter

Vorgang, und im Grundeist er heute noch nicht abge-

schlossen und wird es auch nicht sein, solange die Phy-

sik neue Impulse zu Verbesserungen und Neuentwick-

lungen gibt. Der Anfang ist besonders reizvoll zu ver-

folgen und auch noch leicht verständlich.

Weitblick und Engstirnigkeit, Idealismus und Gewinn-

sucht, Großherzigkeit und Neid — alles taucht an diesem

Wege auf, bunt durcheinander. Das Bild wird noch

bunter dadurch, daß mehrere Nationen begannen, den

Gedanken des elektromagnetischen Telegrafen technisch

zu verwirklichen. Wir wollen die bemerkenswertesten

Schritte verfolgen.

Der Telegraf lernt schreiben

Gauß und Weber wußten, daß sie für die technische

Weiterentwicklung ihres Telegrafenmodells nicht mehr

zuständig waren, und suchten dafür einen geeigneten
Mann, Gauß erinnerte sich eines seiner früheren

Schüler, des Münchener Professors für Mathematik und

Physik Karl August Steinheil (1801 bis 1870) und zeigte

ihm 1835 die Göttinger Anlage. Steinheil brachte die

Entwicklung auch tatsächlich einen Schritt weiter, aber

im Grunde mehr im physikalischen als im technischen

Sinne. Steinheill war zwar ein hervorragender Fein-

mechaniker, er erfand 1839 die elektrisch aufgezogene

Uhr, in seiner ganzen Denkweise jedoch mehr Physiker

als Techniker; er fand daher nicht den Weg der größten

Einfachheit, Sicherheit und Schnelligkeit in der tech-

nische Form, wie die Zeit ihn immer gebieterischer

forderte,
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Steinheil gehört sozusagen auf das »Überlappungs-

gebiet«, wo die Physik schon in die Technik hineinragt

und die Technik noch offensichtlich in der Physik wur-

zelt. Sein Telegraf ist auch — nach einer Versuchsanlage

1837 zwischen der Königlichen Akademie in München

und der Sternwarte in Bogenhausen — in der Praxis

einmal verwendet worden: bei der ersten deutschen

Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth, die damals

gerade eröffnet worden war. Bei seinen Arbeiten an

diesem Auftrag machte Steinheil eine Entdeckung von

größter technischer Bedeutung, durch die er durchaus

in dieses Kapitel gehört: Die Erde selbst läßt sich vor-

züglich als Leitung (Rückleitung) benutzen, wenn man

die Zuleitungen nur tief genug, bis ins Grundwasser,

führt und dort als Metallplatten enden läßt. Kein

neues Naturgesetz, sondern ein wertvoller technischer

Fortschritt!

Eine weitere technische Forderung hatte Steinheil er-

kannt: Das Aufnehmen der Nachrichten mit dem Auge

war anstrengend und nicht genügend zuverlässig. Auf-

schreiben müßte der Empfänger die Zeichen! Vielleicht

könnte man dann auch schneller senden? Ja, schneller

müßte es mit zwei und noch dazu kleineren Magnet-

nadeln gehen; während die eine nach dem Ausschlag

zurückschwingt, könnte die andere schon ausschlagen!

Steinheil nahm also zwei kleinere Magnetstäbe A und

B; jeder erhielt an einem Pol einen Messingstreifen H

und J (als Verlängerung) mit einem kleinen Farbgefäß

am Ende. Diese Gefäße liefen am freien Ende in feine

Spitzen aus und waren mit leichtflüssiger Farbe gefüllt.

Vor den Messinghebeln H und J lief ein Papierstreifen

vorbei, Tippte eine Gefäßspitze an das Papier, so ent-

stand darauf ein Punkt, deutlich sichtbar, nicht im

mathematischen Sinne. Der Empfänger schrieb also

wirklich!

Erst von diesem Augenblick an dürfen wir von einem

»Tele-graphen« sprechen, wörtlich aus dem Griechischen

übersetzt: Fern-Schreiber. Merkwürdigerweise sprach

und schrieb man (so Gauß in einem Brief vom 20. No-
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vember 1833 an den Astronomen Olbers in Bremen) von

»telegraphieren« und »Telegraphie«; hier ist die Wort-

bildung der technischen Entwicklung vorangegangen.

Beim Telegrafen von Chappe hat manfreilich auch von

einem »Semaphor«, das heißt »Fernweiser«, gesprochen;

aber dieser Ausdruck ist durch den »Telegraphen«, heute

vereinfacht geschrieben »Telegrafen«, verdrängt worden.

»Semaphor« kommt aus dem Italienischen: semaforo —

Signalstange, dann übertragen »Küstentelegraph«. Bei

Morses Gerichtsprozessen um die Priorität seiner Erfin-

dung wurde dieser sprachliche Unterschied erörtert.

Wie bewegten sich nun die beiden Magnetstäbe A und

B? Zwei feste Magnete C und D zogen die Drehmagnete
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A und B in die Ruhelage an die Anschläge E und F.
(Der Physiker nahm Magnete; der Techniker hätte

Rückstellfedern benutzt.) Dabei war die Polarität so
listig angeordnet, daß der Südpol des einen und der
Nordpol des anderen Drehmagneten an den Anschlägen
lag und sich also nicht in Richtung auf den Papier-

streifen bewegen konnte,

Das Drehmagnetsystem lag in der guten alten, länglich-

flachen Multiplikatorspule (nach Schweigger), Floß ein

Strom durch diese hindurch, so entstand — in bezug auf
unser Bild — oben in der Spule ein Nordpol und unten

ein Südpol — oder gerade umgekehrt, je nach der Rich-

tung des Stromes. Nun prüfen Sie das bitte einmal an

Hand der Zeichnung: Einmal schlägt der eine Dreh-

magnet aus,’bei umgekehrter Stromrichtung der andere.
Niemals können beide Magnete zugleich ausschlagen

und ihren Punkt setzen; ebensowenig könnte auf dem
Papierband zugleich oben und unten ein Punkt ent-

stehen. Die Punkte oben und unten waren immer,

abhängig von der Laufgeschwindigkeit des Papierbandes
und der Sendegeschwindigkeit, ein wenig gegeneinander

verschoben.

Innerhalb eines Buchstabens wurde diese Verschiebung
so klein wie möglich gehalten; ein größerer Zwischen-
raum zeigte einen neuen Buchstaben an.

Steinheil brachte an den freien Enden der Draht-
magnete — in der entgegengesetzten Richtung wie die
Schreibhebel — Klöppel (Stäbchen mit Kugel) an, die

bei jedem Punkt an eine von zwei verschieden großen
Glockenschalen schlugen; aus den beiden gut zu unter-
scheidenden Tönen konnte man, wenn man genug geübt
war, die Buchstaben abhören. In erster Linie war das
Glockenzeichen wohl als Wecker gedacht. Das folgende
Bild zeigt auch, rechts, was Steinheil aus der alten
»Strompumpe« von Gauß und Weber gemacht hatte:
ein schon technisch anmutendes Gerät; zwei Spulen
wurden durch das Magnetfeld eines starken U-Magneten

bewegt. Die Telegrafiergeschwindigkeit konnte er auf
etwa 100 Worte in einer Viertelstunde steigern, das war
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-— roh geschätzt — fünfmal soviel, wie Gauß und Weber

erreicht hatten.

Nach der großartigen Entdeckung der Leitfähigkeit

unserer alten Erde durch Steinheil konnten zwei Statio-

nen über einen einzigen Draht und die Erdleitung mit-

einander telegrafieren — und können es heute noch.

Ein weiterer »Wanderer« zwischen der physikalischen

und der technischen Welt war der uns schon bekannte

russische Staatsrat Schilling von Cannstadt. Nach dem

Scheitern der Sömmerringschen Pläne war er zum alten

Grundgedanken von Ampe£re übergegangen, die magne-

tische Wirkung des elektrischen Stroms für seine Zwecke

auszunutzen. Seine Arbeiten liefen denen von Gauß

und Weber parallel. Von seiner unruhigen Magnetnadel

haben wir schon vernommen; anschließend baute Schil-

ling einen elektromagnetischen Telegrafen mit fünf

Kompaßnadeln.

Diese Arbeiten, auch das Labormodell mit den fünf

Nadeln, fanden — im Gegensatz zu denen von Gauß

So sah der Steinheil-Telegraf aus; Geber und Empfänger

in einem Gehäuse vereinigt
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Gegenverkehr zweier Stationen mit einem Außenleiter und

der Erde als Rückleiter

und Weber — in Deutschland keinen Widerhall, der

hier zu einer, technischen Entwicklung hätte führen kön-

nen. Aber Schilling löste ahnungslos eine lawinenartige

technische Entwicklung in einem anderen Lande aus:in

England. Das kam so: Schilling führte 1835 in Bonn auf
der Jahresversammlung Deutscher Naturforscher und

Ärzte sein Gerät vor, und zwar in der Abteilung für
Chemie und Physik. Vorsitzender war hier der Profes-
sor für Physik Hofrat Muncke. Diesem gefiel das Gerät,
er nahm es nach Heidelberg mit und zeigte es seinen
Studenten in einer Vorlesung. Einer der Studenten war
ein junger Engländer, der einen Freund, ebenfalls Eng-
länder, namens W. F. Cooke hatte. Er nahm Cooke in
die Vorlesung von Professor Muncke mit und zeigte

ihm den Telegrafen von Schilling.

Cookelernte in Heidelberg das Anfertigen anatomischer

Wachsmodelle; er wußte von Physik so gut wie nichts,
Aber er konnte schnell denken, kannte seine Heimat
England und hatte einen ausgeprägten Geschäftssinn,
ohne sonderlich mit Skrupeln in dieser Hinsicht belastet
zu sein. England hatte damals schon zahlreiche Eisen-
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bahnlinien, und Cooke sah sofort, daß solch ein Tele-

graf für die Zugsicherung geeignet sein könnte.

Er ließ, ein geborener Werkspion, das Schillingsche

Modell heimlich nachbauen, verfrachtete es als »Han-

delsware« getarnt nach England und ging damit zu Fara-

day. Der war nun freilich von anderem Schlage als

Cooke und sagte diesem: »Gegen die technische Mög-

lichkeit dieses Telegrafen ist nichts zu sagen, Mister

Cooke, wohl aber dagegen, daß Sie glauben, England

wäre auf einen Koffer mit falscher Inhaltserklärung

angewiesen!«

Cooke schüttelte diese Zurechtweisung ab wie ein Hund

das Wasser und begab sich spornstreichs zu einem

anderen berühmten Forscher Englands, Charles Wheat-

stone, er ist heute meist durch seine Meßbrücke für

elektrische Widerstände bekannt.

Der elektromagnetische Telegraf erobert England

Charles Wheatstone (1802 bis 1875) war sowohl Physiker

als auch Elektrotechniker; er war also besonders gut

geeignet zum »Übersetzen« des physikalischen Modells

in die im weiteren Sinne brauchbare technische Form.

Er hat auch tatsächlich im Laufe der nun folgenden

Jahre eine ganze Reihe von Telegrafen-Bauarten her-

ausgebracht.

Sonderlich erbaut war Wheatstone nicht, als Cooke ihm

erklärte, er habe den Gedanken des Schillingschen

Modelles gestohlen, verstehe nichts von Physik, wolle

aber mit Wheatstones Hilfe damit »viel Geld machen«.

Wheatstone als vorsichtiger Mann machte mit Cooke

einen schriftlichen Vertrag; beide meldeten auch 1837

gemeinsam das erste Patent auf Telesrafengeräte an.

Dabei bewies Wheatstone nicht nur seine großen Fähig-

keiten, sondern auch seinen anständigen Charakter: Er

hat seine Ergebnisse ausdrücklich als »Verbesserungen

beim Erzeugen von Zeichen und Anrufen an entfernten

Stellen mittels über metallische Leitungen gesandter

9 Der ruhelose Strom 129

   



 

 

elektrischer Ströme« gekennzeichnet und nicht den
Grundgedanken als seine eigene Erfindung ausge-
geben.

Wheatstone arbeitete gründlich und schnell. Bei dem
Fünfnadel-Telegrafen von Schilling standen fünf Kom-
paßnadeln in einer Reihe, Aus den Ausschlägen von je
zwei Nadeln konnte man die einzelnen Buchstaben er-
kennen. Wheatstone ließ das grundsätzlich so. Man
mußte in Gedanken die neuen Richtungen der beiden
bewegten Nadeln verlängern; dann war der Schnitt-
punkt der gewünschte Buchstabe — also ein regel-
rechtes »Anpeilen«!

Versuchen Sie es, verehrter Leser, und Sie werden fin-
den, daß jede Anzeige eindeutig war, denn es gab immer
nur einen einzigen Schnittpunkt.
Ursprünglich waren nur die Buchstaben auf der 'Ober-
fläche angegeben. Als sehr bald auch Zahlen übermittelt
werden sollten, fügte Wheatstone sie am Rande ein.
Eine sehr gute, weil einfache Lösung; schlug nur eine
einzige Nadel aus, so bedeutete das »Zahl«, und die
Richtung zeigte die betreffende Zahl an.
Der für mathematische Aufgaben begeisterte Leser
wird fragen: Warum waren es gerade fünf Nadeln? Wir
müssen bei der Betrachtung die Buchstaben von den
Zahlen trennen.

Bei den Buchstaben beträgt die Anzahl der Kombina-
tionen von 5 Elementen (hier die Magnetnadeln!) zur
2. Klasse (immer zwei Nadeln zur Anzeige nötig!)

5-4
13” 10,

für die obere und untere Hälfte der Tafel zusammen das
Doppelte, also 20. Daher müssen nun Buchstaben ausfal-
len: C, Q, U, X und Z fehlten und wurden durch ähn-
liche Buchstaben »vertrefungsweise« mit dargestellt, so
C durch K, Q durch W und U durch v. Bei sechs Nadeln
gäbe es 30 Kombinationen, also mehr, als unbedingt
nötig, das Ablesen wäre schwieriger,
Bei den Ziffern ist die Anzahl der Kombinationen von
5 Elementen zur 1. Klasse (nur eine Nadel wird jeweils
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. 5
abgelenkt) in einer Richtung T =5,

nach links und nach rechts zusammen also 10.

Etwas anderes störte Wheatstone viel mehr: daß man

die Nadeln immer zunächst parallel zur erdmagne-

tischen Nord-Süd-Richtung stellen mußte. Die ideale

Lösung bot das astatische Magnetnadelpaar,

Er nahm den damals üblichen Multiplikator und brachte

außerhalb der Drahtspule eine zweite Magnetnadel an,

durch den Aufhängestab fest mit der ersten Nadel ver-

bunden. Beide Nadeln saßen parallel zueinander — aber

sie hatten verschiedene Polrichtungen.

Was Wheatstone vermutet hatte, trat ein: Die magneti-

schen Kräfte der beiden Nadeln hoben einander auf,

weil sie entgegengesetzt gerichtet waren. Das Nadel-

paar blieb in jeder gewünschten Lage stehen, und

Wheatstone wünschte sie. parallel zur Spule — ohne

jede Rücksicht auf den Erdmagnetismus.

Noch einen großen Vorteil brachte diese astatische An-

ordnung der Nadeln: Der Elektromagnetismus der

Spule wirkte — im Gegensatz zum Erdmagnetismus —

auf beide Nadeln in derselben Drehrichtung ein! Die

.

Astatisches

Magnetnadelpaar
   

 

 

  



 

 

Feldlinien einer Spule laufen ja senkrecht zu den Dräh-
ten um diese herum; wenn wir also den oberen Teil der
Spule zwischen den Magnetnadeln betrachten, so ist die
Richtung der Feldlinien unterhalb der Wicklung stets
entgegengesetzt der Richtung der Feldlinien oberhalb der
Wicklung. Auch ihre magnetische Polarität ist entgegen-
gesetzt; wir können uns das an Hand des Bildes Seite 62
leicht wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Da die Pola-
rität der beiden Magnetnadeln ebenfalls entgegengesetzt
war, wirkte nun der Spulenstrom in doppelter Stärke,
einmal unten und einmal oben, auf das Nadelpaarein:
der Multiplikator wurde zweimal so empfindlich wie
früher,

Der Telegraf Wheatstones hat schon fünf solcher astati-
scher Nadelpaare; die zweite Nadel eines jeden Paares

Ansicht des Fünfnadel-

Telegrafen
von Wheatstone
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liegt jedoch innerhalb der Spule genau unterhalb der

ersten Nadel und ist daher nicht zu sehen. Die Spule

ist gegenüber der »klassischen« Form etwas geändert;

jede Spule besteht aus zwei nebeneinanderliegenden

und hintereinandergeschalteten Teilen. Die Wirkungist

gleich.

Um die Zeichen besser ablesen zu können und um die

Nadeln — etwa durch ein winziges Gewichtstückchen

an der unteren Spitze — immer schnell wieder in die

senkrechte Ruhelage zu bekommen, stellte Wheatstone

das ganze Gerät senkrecht auf. Der Tastengeber wurde

darunter angebracht. Mit diesen Geräten ist 1840 die

Zugsicherungsanlage der Great-Western-Railway, einer

der ersten englischen Eisenbahnen, über eine Länge von

62 km gebaut worden.

Wheatstone baute außer diesem Telegrafen mit fünf

Nadeln solche mit zwei Nadeln und mit einer Nadel. Sie

waren in England hier und da noch nach dem ersten

Weltkriege in Gebrauch — teils weil der Engländer

sehr konservativ ist, teils weil die Geräte erfreulich

wenig Strom benötigen und trotzdem ein ziemlich

schnelles und sicheres Telegrafieren erlaubten. Schilling

hat nicht mehr erlebt, was aus seiner Erfindung gewor-

den ist; er ist wenige Tage nach der Erprobung der

Wheatstoneschen Bauart gestorben.

Alles, was wir bisher an elektromagnetischen Tele-

grafen kennengelernt haben — immerhin schon eine

ganze Anzahl —, sind Nadeltelegrafen gewesen, auch der

schreibende Telegraf von Steinheil. Alle haben ein

Kennzeichen gemeinsam: Der ankommende Strom wird

mit einer schwingenden Magnetnadel angezeigt. Diese

Nadeltelegrafen bilden daher eine besondere Gruppe.

Wenn aber eine Gruppe da ist, müssen auch noch wei-

tere, mindestens noch eine zweite, vorhandensein, denn

sonst wäre ja die eine Gruppe schon das Ganze und

keine Gruppe, also ein Teil des Ganzen, mehr. Die

zweite Gruppeerscheint im geschichtlichen Ablauf sehr

bald.
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Zune
Was ist inzwischen mit der elektrischen Batterie ge-
schehen?

Wir kommen um einen kleinen thematischen Seiten-
sprung nicht herum; die Stromversorgung der Tele-
grafen wurde immer wichtiger, und die gute alte Volta-
Säule genügte schon Gauß und Weber nicht. Die For-
scher arbeiteten auch auf diesem Gebiet weiter, und
die Technik nahm sich der Aufgabe mit Begeisterung
an. »Die Technik« — das waren freilich noch keine gro-
Ben Fabriken, sondern Handwerksbetriebe, Werkstätten
(Manufakturen); aber sie lieferten gute Erzeugnisse,
Die alten Volta-Säulen ließen an Spannung und Strom
zu schnell nach, als daß man damit einen Dauerbetrieb
hätte durchführen können. Weil man damals nur Bat-
terien, das heißt elektrochemische Stromquellen kannte,
hatten sich Chemiker damit beschäftigt, »konstante
Baätterien« zu schaffen. Bunsen und Daniell sind hier zu
nennen. Wir wollen uns nicht eingehend mit diesen
Fragen befassen, obwohl sie sehr reizvoll sind, denn
der Raum unseres Buches ist leider beschränkt. Aber
den wichtigen Grundgedanken wollen wir doch kennen-
lernen:

Sie wissen, verehrter Leser, daß die Wasserstoffbläschen,
die sich während des Betriebes an der positiven Elek-
trode (Kohle oder Kupfer) ansetzen, eine Gegenspan-
nung (Polarisationsspannung) erzeugen und die Batterie-
spannung (und damit auch den Strom) dadurch absinken
lassen. So winzig sie sind, diese Bläschen, so häßlich
(für uns) benehmen sie sich; aber sie können nicht
anders, denn auch sie müssen dem Naturgesetz gehor-
chen. Da auch die Chemiker kein Naturgesetz ändern
können, überlisten sie es gewissermaßen. Sie bauten
Elemente, bei denen das schädliche Gas sofort wieder
unschädlich gemacht wird, die Umsetzungsprodukte in
der Lösung bleiben und die Flüssigkeit ihre nötige Zu-
sammensetzung und Konzentration behält.
Das gelang den Forschern so weit, daß man mit den
neuen Batterien zweimal so lange arbeiten konnte. Der

134

Grundgedanke ist bestechend: Man taucht jede Elek-

trode in eine eigene, von der anderen verschiedene

Flüssigkeit und trennt und verbindet zugleich beide

Flüssigkeiten durch eine poröse Tonwand, ein oben

offenes Tongefäß. Durch die Poren sind die Flüssig-

keiten miteinander genügend verbunden, so daß die

elektrische Leitung gesichertist.

Beide Forscher stellten Zink in verdünnte Schwefel-

säure; das war die negative Elektrode, die zylindrisch

außen (nach der Glaswand zu) stand. Dann nahm

Daniell als anderen Pol einen Kupferstab und stellte

ihn mitten in das Tongefäß; dieses füllte er mit einer

konzentrierten Lösung von Kupfervitriol (Kupfersulfat,

CuSO,). Das Tongefäß stand also zwischen dem Zink

und dem Kupfer. Bunsen benutzte einen Kohlestab in

konzentrierter Salpetersäure als positive Elektrode.

Leclanche löste die Schwierigkeit mit den Wasserstoff-

bläschen auf eine verblüffend einfache Art: Er stellte

Zinkzylinder und Kohlestab in eine Lösung von Sal-

miaksalz (Ammoniumchlorid, NH,C]) und umgab den

Kohlestab mit Braunstein (Mangandioxyd, MnO,), in

einem porösen Beutel zusammengehalten. Der Braun-

stein gibt leicht Sauerstoff ab; dieser bildet mit den
unangenehmen Wasserstoffbläschen unschädliches Was-

ser.

Wir haben bei dem Leserversuch, Seite 35, aus dem
gleichen Grunde etwas Kaliumpermanganat (KMnO,)in

den Elektrolyten getan, das ebenfalls leicht Sauerstoff

abgibt; erinnern Sie sich?

Daniell-Element und Bunsen-Element geben stärkere

Ströme als das Leclanche-Element, dessen eigener

{innerer) Widerstand recht groß war. Aber wegen seiner

Einfachheit, Billigkeit und Ungefährlichkeit — keine

Schwefelsäure, keine Salpetersäure! — ist es sehr beliebt

geworden und heute noch in unseren Taschenlampen-

batterien zu finden — manchmal sogar als Naß-Element

in alten häuslichen Klingelanlagen. Was die Forscher

sich da ausgedacht hatten, das hat die Technik dann in
der nötigen Güte und Menge hergestellt und nicht zu-
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letzt den Forschern für ihre weiteren Arbeiten zur Ver-
fügung gestellt.
Nicht anders ist es bei den übrigen Teilen der Tele-
grafieranlagen; die neuen Geräte und Leitungen brauch-
ten isolierte Drähte, Kontaktklemmen, Weicheisenkerne
und mehr; auch das lieferte — langsam anlaufend —
schon die Technik dem Physiker.

Ende des Seitensprunges!

Der Zeiger überrundet die Nadel — Buchstaben und
Zahlen werden unverschlüsselt vorübergehend sichtbar

Das tut er sogar auch im wörtlichen Sinne, wie wir
bald sehen werden. Das Naturgesetz von der elektro-
magnetischen Wirkung des elektrischen Stromes war
weiten Kreisen bekannt; die Bemühungen, einen Tele-
grafen zu bauen, waren Anwendungen des Natur-
gesetzes, waren Ausläufer der Physik und zugleich
schon Anfänge der Technik. Auch das astatische Nadel-
paar brachte keine neue Naturerkenntnis, sondern eine
neue, verbesserte Anwendung — ähnlich wie die Spule
im Vergleich zum einfachen Draht. Auch die nächste
Stufe der Entwicklung des Telegrafen war eine andere
technische Anwendung desselben Naturgesetzes: Der
Elektromagnet (Spule mit Kern) trat an die Stelle der
Magnetnadel und der offenen, kernlosen Spule.
Dieser Elektromagnet erhielt seinen technischen Sinn
erst durch ein Stück Eisen, das angezogen oder wieder
losgelassen werden sollte; man nannte es »Anker« —
nicht zu verwechseln mit dem Anker eines Uhrwerkes,
von dem gleich die Rede sein wird. Elektromagnet und
Magnetanker bilden seither eine technische Einheit.
Der Magnet hat dabei immer wieder seinen grundsätz-
lichen Aufbau: Spule und Kern. Der Anker freilich
hat — je nach dem Zweck — die verschiedensten For-
men angenommen: lang und kurz, rund und eckig, dick
und dünn, gerade, gebogen und winklig, hohl und
voll — aber stets ist er aus weichem Eisen, das (im Ge-
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gensatz zum Stahl) so gut wie keinen Magnetismus

in sich zurückbehalten kann, wenn der magnetische

Einfluß von außen aufgehört hat.

Wheatstone, dieser schöpferische und vielseitige Mann,

hatte einen neuen Gedanken: Wie kann man die elektro-

magnetische Kraft mit der mechanischen Kraft eines

Gewichtstückes oder einer Uhrfeder verbinden? Er

dachte dabei nicht an Steinheils schreibenden Nadel-

telegrafen, den er auch wohl gar nicht kannte; er dachte

überhaupt nicht an etwas Schreibendes, sondern an

etwas, das sich bewegt und dessen Bewegung mit dem

Auge wahrgenommen werden kann. Besser als die

bisherigen Geräte sollte es natürlich sein. Mit einem

Elektromagneten konnte man doch schon mit recht

schwachen Strömen ziemlich starke magnetische Wir-

kungenerzielen...

Ehe Wheatstone zu einem greifbaren Ergebnis gekom-

men war, hatte ein anderer den richtigen technischen

Gedanken; das war Edward Davy — nicht Humphry

Davy, der Freund und Gönner Faradays!

Bekannt war das Ankerrad (Steigrad) in Uhrwerken,

dieses durch Federkraft oder ein ablaufendes Gewicht-

stück angetriebene Rad mit sägeähnlichen Zähnen, das

durch einen abwechselnd links und rechts eingreifen-

den »Anker« (auch »Ankergabel« wegen der Spitzen an

beiden Enden) schrittweise, »Zahn um Zahn«, weiter-

rückt.

Davy baute ein solches Ankerrad in ein Räderwerk ein

und trieb dieses durch ein ablaufendes Gewichtstück

an. Den Anker bewegte er mit Hilfe zweier Elektro-

magnete. Dazu waren je eine gemeinsame Hinleitung

und eine gemeinsame Rückleitung, also insgesamt drei

Leitungen nötig. Jedesmal, wenn der Anker durch zwei

Stromstöße, einmal links und einmal rechts, bewegt

wurde, lief das Ankerrad um einen Zahn weiter. Man

brauchte jetzt nur noch einen Zeiger auf dem Anker-

rad zu befestigen und vor einer runden Skala mit den

Buchstaben, Zahlen und Zeichen umlaufen zu lassen;

dann konnte man durch entsprechende Impulse beim
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Aufbau des Zeiger-

telegrafen (Empfängers)

von Wheatstone

Geber leicht jede Zeigerstellung am Empfänger er-
reichen. Davy erhielt für diese große Leistung im Jahre
1838 ein Patent.

D= Ankerrad (Steigrad); Z= Zeiger; bundb’ =
Anker (Ankergabel, Hemmung); a und a’ = mit
dem Anker fest verbundener Eisenstab; M und
M’= Elektromagnete; x und x’ = aus den Magne-
ten herausragende Weicheisenkerne; g und g’ =
Leitungen zu den beiden Magnetwicklungen; h =
gemeinsame Leitung.

Dieser Gedanke der stufenweise fortschreitenden Be-

wegung durch Stromimpulse — im wahrsten Sinne des

Wortes fortschrittlich — hat eine ungeheure Bedeutung

erlangt.

Heute noch arbeiten die Drehwähler der selbsttätigen

Fernsprechanlagen nach diesem »Urgedanken: — mit

vielen Verbesserungen selbstverständlich; der Strom-

impuls schaltet die Kontakte selbst weiter, so daß kein

zusätzlicher Antrieb mehr nötig ist. Bei Davy und seinen

ersten Nachfolgern wurde diese Antriebskraft nur aus-

gelöst oder gehemmt.

Davy war mit seinem Gedanken Wheatstone um eine

Nasenlänge zuvorgekommen; aber er hatte trotzdem

keinen Erfolg. Sein Gerät war im ganzen noch zu

schwerfällig und umständlich gebaut. Wheatstone über-

flügelte ihn bald durch seine größere technische Erfah-

rung. Er brachte so viele Verbesserungen an, daß er

ebenfalls ein Patent erhielt.

Der Empfänger schaltet den Zeiger weiter, so wie Davy

es angegeben hatte. Dementsprechend mußte der Geber

einen Stromstoß abwechselnd in den einen und in den

anderen Elektromagneten des Empfängers senden kön-

nen — jeweils beides so oft, bis der Zeiger vor dem ge-

wünschten Zeichen stand. Für jeden Schaltschritt waren

diese zwei Stromstöße nötig.

Wheatstone baute dafür diesen merkwürdigen Geber,

der uns entfernt an das Steuerrad eines Schiffes er-

innert; und zum Steuern der Telegrafieströme war das

Gerät ja auch gedacht.

Aus einem zahnradähnlichen Kontaktrad mit 15 Vor-

sprüngen und 15 Einschnitten ragten 30 kräftige Draht-

speichen heraus, den 30 Zeichen entsprechend. Sie dienten

zum ruckweisen Drehen des Rades. Mit einem Finger

wurde immer die nächste Speiche rechts unten am An-

schlagstab nach links gerückt, bis der Finger an den

Stab stieß, Auf diese Weise drehte sich das Rad um ge-

nau ein Dreißigstel seines Umfanges, also ein einziges

Zeichen. Man drückte so viel Speichen nacheinander

an den Anschlag, bis das zu sendende Zeichen hinter
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dem Anschlag stand. Dann stand der Zeiger des Empfän-
gers auf dem gleichen Zeichen.
Die beiden federnden Messingstreifen n und n’ stellen
während eines »Speichendruckes« jedesmal nachein-
ander einen Kontakt zu dem einen Elektromagneten
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Aufbau des Zeigertelegrafen
(Gebers) von Wheatstone

 

K = Buchstabenrad (Speichenrad aus Messing);
P = Stäbchen als Anschlag; n und n’ = federnde
Messingstäbchen; m und m = Messingröhrchen
zum Befestigen von n und n’; 8 g& und h’ = Lei-
tungen zum Empfänger (dort 8, &’ und h).
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und einen zweiten Kontakt zu dem anderen Elektro-

magneten des Empfängers her.

Dieser Telegraf arbeitete ohne Verschlüsselung (Chiff-

rierung), man brauchte die Buchstaben und Zahlen nicht

erst in ein System von anderen Zeichen — zum Beispiel

den Ausschlägen einer Magnetnadel — zu übertragen.

Die Möglichkeit, die Buchstaben und Zeichen unmittel-

bar, unverschlüsselt zu geben und aufzunehmen, war

ein großer technischer Fortschritt. Nur mit der

Geschwindigkeit haperte es noch sehr. Die kapitalistische

Produktion vergrößerte sich; die Beziehungen zwischen

den Ländern und den Menschen wurden umfangreicher

und enger — und der Wunsch, Nachrichten unterein-

ander schnell und bequem auszutauschen, wurde immer

größer.

Wheatstone ersetzte bald den einen Elektromagneten,

der ja nur den Anker immer wieder auf seine Aus-

gangsstellung zurückzuführen hatte, durch Federkraft;

dadurch sparte er den einen der beiden für jedes Zei-

chen nötigen Stromimpulse und zugleich eine Leitung.

Jetzt waren nur noch zwei Leitungen nötig, und den

einen Stromstoß für jeden Schritt des Ankerrades

konnte man leicht mit einem einfachen Taster (Druck-

kontakt) geben. Das langsam arbeitende Speichenradals

Kontaktgeber war damit überholt. Wheatstone hat sogar

den Gedanken gehabt, das Zeichengeben durch eni-

sprechend gelochte Papierstreifen zu beschleunigen und

zuverlässiger zu machen — ein Gedanke, den erst Wer-

ner Siemens verwirklichte.

Außerdem hat Wheatstone einen Geber gebaut, dessen

Strom nicht einer Batterie entnommen, sondern nach
Art der Geber von Gauß und Weber sowie Steinheil

jedesmal durch einen Magnetinduktor erzeugt wurde.

Wir kennen dessen Wirkungsweise noch von den »Kur-

belinduktoren« an älteren Fernsprechgeräten; wir erzeu-

gen durch Drehen an der Kurbel einen Rufstrom für

die Klingel,

Der gebende Telegrafist drehte an der Kurbel vorn am

Gerät; dann liefen die Zeiger des eigenen (vorn) und des
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fernen Gerätes des anderen Teilnehmers synchron (zur
selben Zeit genau gleich) um und blieben vor dem Zei-
chen stehen, dessen Taste am Rande der Zeichenscheibe
niedergedrückt war. Fünf Wörter je Minute schaffte
dieser »ABC-Apparat«, wie Wheatstone ihn nannte, im
Mittel, mehr nicht. Trotzdem sollen etwa 10000 Stück
davon gebaut worden sein, und 1920 waren in England
noch über 1500 davon auf privaten Leitungen in Be-
trieb.

Der Franzose Breguet baute einen auf den französischen
Eisenbahnlinien viel verwendeten Telegrafen nach dem-
selben Grundsatz des schrittweisen Fortschaltens eines
Rades mit Zeiger.

Sein Geber erinnerte als erster an unsere heutigen Wähl-
scheiben im selbsttätigen Fernsprechverkehr. Dabei

 

Telegraf mit Magnetinduktor

nach Wheatstone

Empfänger des

Zeigertelegrafen

von Breguet
Mt

Met

ei <<)
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müssen wir beachten: Dieses Wählen ist grundsätzlich

der gleiche Vorgang wie bei dem einstigen Telegrafie-

ren; wir telegrafieren gewissermaßen die Anschlußnum-

mer des Anzurufenden! Das geht auch schrittweise mit

Stromstößen vor sich. Daß danach erst die eigentliche

Nachrichtenübermittlung im Fernsprecher beginnt, ist

eine andere Sache. Der erste Teil eines* Anrufes ist

technisch gesehen reine Telegrafie.

Auf der nächsten Seite finden Sie das Bild des Gebers.
Der um die Achse O drehbare Hebel gibt unten bei

P’ und R’ die Kontakte für die Stromstöße (hier noch

zwei für jedes Zeichen); der Hebel ist ein Teil der ge-

meinsamen Rückleitung, bei L ankommend. Die beiden

Leitungen zu den Elektromagneten des Empfängers

gehen bei P’ und R’ ab. Der Hebel wird über einen

Stift mechanisch durch eine wellenförmige Rinne ge-

steuert, die mit dem Einstellzeiger (über die Zeichen-

scheibe) fest verbunden ist. Zu jedem Zeichen auf der

Scheibe gehören ein Wellental und ein Wellenberg; wir

sagen: eine ganze Schwingung.

Man griff also den Sendezeiger M (ganz gleich, wo er

stand) und führte ihn langsam zu dem nächsten Buch-

staben der gesendet werden sollte — ähnlich wie wir das
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heute am Fernsprecher mit den Zahlen tun, Freilich

bestehen Unterschiede: Der Zeiger ging nicht auf eine

Nullstellung zurück. Das war ein Nachteil. Wenn der

Zeiger zum Beispiel auf C stand und man wollte an-

schließend B durchgeben, so mußte man rund fast über

die ganze Scheibe fahren. Immerhin: Die Zeiger waren
den kurzen Ausschlägen einer Magnetnadel dadurch so
überlegen, weil sie schrittweise einen Vollwinkel von
360° beschreiben konnten; so »überrundeten« sie die
Nadel auch im wörtlichen Sinne.

Froment fügte weitere technische Einzelheiten hinzu;

er baute eine regelrechte Klaviatur für seinen Geber.

Die weiteren Einrichtungen entsprachen denen der Ge-

räte von Breguet. Der in Deutschland lebende Engländer

Fardely baute für die Taunusbahneine Telegrafieranlage

in der Bauart von Wheatstone — aber mit nur einer

einzigen Leitung; als zweite benutzte er wie Steinheil

die Erde.

An dieser Stelle, verehrter Leser, müssen wir diese

aussichtsreiche Entwicklung zugunsten eines zweiten

Der Geber (»Manipulator«) des Zeigertelegrafen von Breguet
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thematischen Seitensprungs einmal beiseitestellen. Wir

wollen in der Zeit der Wheatstone, Breguet und anderer

noch ein wenig bleiben und eine ganz neu auftauchende

Seitenlinie des Telegrafen betrachten.

Ein Außenseiter in Amerika hat einen neuen techni-

schen Gedanken

Samuel Morse (1791 bis 1872) war Amerikarier, von Be-

ruf Kunstmaler. Er konnte einige seiner Bilder sogar

verkaufen und infolgedessen Studienreisen nach Europa

machen. 1832 hatte er seine zweite Reise beendet und

fuhr auf dem Segler »Sully« in seine Heimat Amerika

zurück.

Solch eine Reise auf einem Segelschiff, das ja vom

Winde abhängig war, dauerte sehr lange; die Fahrgäste

langweilten sich — jedenfalls bei gutem Wetter — red-

lich und vertrieben einander die Zeit mit Erzählungen.

Morse verstand von der Elektrizität ein wenig von sei-

ner Studienzeit her, aber viel war das nicht. Man kann

ihn getrost als Außenseiter mit technischen Neigungen

ansprechen.

Als eines Abends die Fahrgäste gemütlich beisammen

saßen, zog ein Mister Jackson — dessen Name auf diese

Weise ebenfalls in die Geschichte eingegangen ist —
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einen Elektromagneten und eine Batterie hervor und

begann damit zur Kurzweil seiner Mitreisenden zu

experimentieren. Morse sperrte Augen und Ohren auf:

Das war etwas für ihn! Jackson erzählte von den ver-

schiedenen Versuchen, diesen Elektromagnetismus zum
»Signalisieren« zu verwenden, von Ampere, Sömmer-

ring, Schilling, Gauß und Weber — Steinheil hatte seinen

schreibenden Nadeltelegrafen erst 1836 bis 1838 gebaut!

Morse fragte Jackson noch gehörig aus und beschloß,

selber einen Telegrafen zu bauen — und zwar einen

schreibenden. Er brachte in seinem damit durchaus

zweckentfremdeten Skizzenbuch auch sofort zu Papier,

was ihm »by some fortunate accident« (durch einen

glücklichen Zufall), wie er sagte, eingefallen war.

In Amerika angekommen, hatte Morse aber zunächst

ganz andere Sorgen. Er verdiente mit seinen Bildern

nicht mehr so viel Geld, wie er nötig hatte, schlug sich

mehr schlecht als recht durch, bis ihn eine Professur

für Literatur der zeichnenden Künste von diesen All-

tagssorgen 1835 befreite. Er ging nun sofort daran, sei-

nen Gedanken zu verwirklichen: Ein Elektromagnet

sollte einen Schreibstift im Rhythmus von Zeichen aus

Punkten und Strichen auf einen laufenden schmalen

Papierstreifen drücken.

Nichts leichter als das, denken Sie, verehrter Leser.

Aber beachten Sie immer wieder: damals! Und Morse

hatte kaum Vorkenntnisse, kannte zum Beispiel das

Ohmsche Gesetz sicherlich nicht. Er konnte daher nicht

wissenschaftlich arbeiten, sondern mußte herumprobie-

ren. Er war aber klug genug, sich von dem im selben

Hause wohnenden Professor der Chemie Leonard Gale
in Einzelheiten beraten zu lassen. So ausgerüstet, nahm

er aus seinen Malerutensilien eine große Staffelei, einige

Lineale und einen Bleistift; dazu besorgte er sich einen

Eisenstab, einige Meter eines viel zu dicken Kupfer-

drahtes — er isolierte ihn mühsam selber —, einige Rol-

len, ein kleines Eisenstück und ein durch ein Gewicht-

stück angetriebenes Uhrwerk. Er baute alles zusam-

men.
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Über Lauf und Antrieb des Papierstreifens braucht

nichts weiter gesagt zu werden. Das lange Dreieck aus

den Linealen trug unten den Bleistift, dessen weiche

Mine leicht auf dem Papier auflag. Wurde der Streifen

vorwärts gezogen, so entstand auf ihm ein ununter-

brochener, gerader Strich. Das Dreieck hing locker und

in einem Abstand von etwa 5 mm vor der Staffelei. In

der Höhe des Elektromagneten, der fest an der Staffe-

lei saß, trug das Dreieck ein Stück Eisen. Erregte man

den Elektromagneten durch einen Strom, so zog der

Magnet das Eisenstück und damit zugleich das Dreieck

an sich; auf dem bewegten Papierstreifen entstand ein

schräger Strich. Hörte der Stromfluß gleich wieder auf,

so fiel das Dreieck mit dem Bleistift durch sein Eigen-

gewicht in die alte Lage zurück, und das Zeichen er-

gänzte sich mit einem zweiten schrägen Strich zum

Winkel. Ließ man den Strom länger fließen, so entstand

ein Trapez, das unten offen war.

Morse stellte aus diesen beiden Möglichkeiten ein Alpha-

bet zusammen. Es war ganz anders als das spätere, das

Der älteste Morse-Telegraf „

 

 



 

Quecksilber
näpfe Kontakthebel

Leitschiene

 

 
Kurbeltrieb

Erster mechanischer Geber zum Morse-Telegrafen

wir heute kennen; es bestand aus den Zahlen 1 bis 9,

die durch einen bis neun spitze Winkel gekennzeichnet

waren, und der Null, die aus zwei Zeichen der zweiten

Art, aus zwei unten offenen Trapezen, bestand. Für die

wichtigsten Wörter setzte Morse dann Zahlen ein; er

verschlüsselte sie also. Auf diese Weise entstand eine

doppelte Verschlüsselung: einmal die Darstellung der

Ziffern durch Striche und zum anderen die Wiedergabe

der Wörter — nicht Buchstaben! — durch Zahlen. Das

war sehr umständlich und mangelhaft, und Morse

änderte es auch noch, wie wir sehen werden.

Nun mußten die Stromstöße auch gesendet werden. Der

erste Kontaktgeber, auch Stromschlüssel genannt, be-

währte sich nicht; er gab die Zeichen nicht sauber genug.

Der Stromstoß durfte bei den Zahlen 1 bis 9 immer

nur genau so lang sein, daß der schräge Strich gerade

beendet war, nicht kürzer und vor allem nicht länger.

Morse baute daher einen mechanischen Geber; das Bild

zeigt ihn in der von Vail verbesserten Form.

Ein Kontakthebel fährt über eine Reihe von Metall-

zacken, die wie Nocken wirken und den Hebel hoch-

drücken. Dabei wird jedesmal der Kontakt zwischen

zwei Quecksilbernäpfchen geschlossen. Die Metallzacken

werden dem »Text« des Telegramms entsprechend vor

dem Sendebeginn in die Leitschiene eingesetzt. Der

gebende Telegrafist braucht dann nur so lange an der
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Kurbel zu drehen, bis die Leitschiene mit den Zacken

unter dem Kontakthebel durchgelaufen ist.

1837, etwa zur selben Zeit, als die Nachricht vom schrei-

benden Nadeltelegrafen Steinheils durch die Fachpresse

ging, führte Morse seinen ersten Telegrafen auf der

Staffelei der Öffentlichkeit vor. Über eine Versuchs-

strecke gab Morse das erste Morse-Telegramm der

Welt am 4. September 1837 durch. Es enthielt die Zahlen

214, 36, 2, 58, 112, 04 und 01837. Das bedeutete nach dem

Verschlüsselungs-Wörterbuch von Morse: »Gelungener

Versuch mit Telegraph September 4. 1837«., Die Null

vor einer Zahl bedeutete stets, daß diese Zahl als solche

gelten sollte.

Vergleichen wir mit dem ersten Morse-Telegramm der

Welt ein Telegramm, das nicht weniger Weltruhm er-

langt hat: das erste von einem Menschen aus dem

Weltraum gesandte Telegramm; German Titow schickte

es am 6. August 1961 aus seinem Weltraumschiff

»Wostok II« auf die Erde. Die äußere Ähnlichkeit ist

unverkennbar — aber welche wissenschaftliche und

technische Entwicklung liegt zwischen beiden Tele-

grammen, welche gewaltigen gesellschaftlichen Umwäl-

zungen waren nötig! Viele weitere Naturgesetze mußten

’ Das erste Morse-Telegramm der Welt
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gelungener Versuch mit

4

Telegraph September 4,
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Das erste von einem Menschen

aus dem Weltraum auf die Erde gesandte Telegramm

erst entdeckt und angewendet werden, um die Vor-

aussetzungen für das Titow-Telegramm zu schaffen; un-

endliche Schwierigkeiten mußten überwunden werden!

Menschlicher Forschungsdrang und Wille zum Fort-

schritt kennen keine unüberwindlichen Hindernisse.

Merkwürdigerweise begriffen die sonst so geschäfts-

tüchtigen Amerikaner nicht, welche technischen Mög-

lichkeiten in dem Morse-Telegrafen lagen. Morse ver-

besserte mit Hilfe von Gale und Vail sein Gerät; aber

es brachte ihm an Stelle von Geldgewinnen — auf die

er nach all seinen kostspieligen Arbeiten sehr angewie-

sen war — zwar allerlei Anerkennungen, aber auch viele

Prozesse, Es ging um die Priorität, sozusagen um das

Erstgeburtsrecht, Morse hatte zwar 1840 ein Patent auf

seinen Telegrafen erhalten; aber das war reichlich weit

gefaßt, und mehrere Leute, darunter Jackson, behaup-

teten, den Gedanken des elektromagnetischen schrei-

benden Telegrafen schon vor Morse gehabt zu haben.

Der bescheidene und selbstlose Wissenschaftler Stein-

heil war nicht unter den Klägern, obwohl er das Recht

dazu gehabt hätte; vermutlich hätte er auf Gauß und

Weber als die Erfinder des elektromagnetischen Tele-

grafen verwiesen.
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Morse hatte dadurch Schwierigkeiten beim Verwerten

seines Telegrafen. Er mußte sich wieder seiner Malerei

zuwenden; auch mit der damals neuen Lichtbildkunst,

der Daguerreotypie, hat er sich befaßt. 1843 setzten seine

Freunde im amerikanischen Parlament durch, daß

Morse 30 000 Dollar zum Bau einer Versuchslinie über

40 Meilen (etwa 64 km) von Washington nach Baltimore

erhielt. Die Anlage arbeitete seit 1844 einwandfrei, und

Morses Geräte wurden in der Folgezeit in Amerika und

Europa schnell eingeführt. Morse gelangte zu hohem

Ansehen und Wohlstand.

Der Morse-Telegraf wurde so geschickt verbessert, daß

sich diese Form ohne grundsätzliche Änderungen bis

heute erhalten hat. Die Schrift änderte sich in das heute

noch übliche Strich-Punkt-System. Je häufiger ein Buch-

stabe in der (englischen) Sprache vorkam, um so kürzer

wählte Morse das Zeichen, das kürzeste — einen Punkt —

für das am meisten auftretende e. Für die Ziffern nahm

er ein leicht erlernbares System. Diese verbesserte

Schrift benutzte Morse schon früh, noch in Verbindung

mit seinem alten »Winkelschreiber«. Er baute entspre-

chende »Lettern« zur Kontaktgabe und setzte sie in

Morse-Schreiber
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PREEL
1.-——.- abgekürzt . —

> ul Schaltung zweier Morse-Stellen im Gegenverkehr mit

4. _ Relais

nn ’
6 — ı eine »Kontakttafel« ein. Man strich gleichmäßig mit

Tem. _ einem in der Telegrafenleitung liegenden Metallstift

8 ——, —_ über die einzelnen Lettern und gab damit die Strom-

9 --— _ impulse. Die Lettern waren in eine Isoliermasse ein-

U -- _ gebettet, so daß nur die obersten Teile blank heraus-

c) Unterscheidungs- und andere Zeichen

ragten. Alle Lettern waren unten mit der Leitung ver-

bunden.

Die nächste Stufe der Entwicklung der Kontaktgabeist
. Punkt 0, wieder ein »Stromschlüssel«, eine Taste mit drei An-

. Komma -—,.-_ schlüssen, die auch für Gegenverkehr (Verkehr zwischen

: Doppelpunkt = zwei Stationen) geeignetist.
’ Fragezeichen m Außer dem schreibenden Morse-Gerät gibt es seit 1880
— Bindestrich m ...- den »Klopfer« und seit 1925 den »Summer«; bei beiden

= Unterstreichung ..-—.- Geräten müssen die Zeichen abgehört werden, denn, wie
Bruchstrich m die Namen schon sagen: der eine klopft mit dem Eisen-

SOS-Notruf FIREEGNEE  anker auf die Magnetkerne, und der andere summt in-
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folge der schnellen Bewegung (Schwingung) des Ankers.

Mit Einzelheiten mußte sich Morse oft ziemlich heftig
herumschlagen. Es war gar nicht so leicht, mit der

schließlich doch nur schwachen Kraft des Elektromagne-

ten saubere und deutlich lesbare Striche und Punkte auf

den Papierstreifen zu schreiben. Morse versuchte es

einmal mit drei nebeneinanderliegenden Stiften — in

der Hoffnung, wenigstens einer davon, würde seine

Pflicht tun. Reliefartige Eindrücke ohne Farbe im

Papier waren der nächste Versuch; er schlug fehl. Am

besten ging es mit Farbe, einer Art schwer verdunsten-

der Stempelfarbe, die durch ein Rädchen oder ein Röhr-

chen übertragen wurde.

Um den Strom am Empfänger zu verstärken und un-

abhängig von der Stärke des ankommenden Leitungs-

stromes zu machen, führte Morse das Relais ein. Der

schwache Leitungsstrom aus der »Linienbatterie« erregt

nur einen empfindlichen Elektromagneten. Dieser be-

wegt einen leichten Kontakthebel, der seinerseits den

Stromkreis des Empfängers mit der »Ortsbatterie«

schließt.

Von Morse benutztes Relais

(1844)   
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Relais haben in der gesamten Elektrotechnik inzwischen

eine sehr große Bedeutung erlangt.

Beim »Morsen« — so berühmt ist Morse geworden, daß

aus seinem Namen ein Zeitwort gebildet wurde! —,

beim Morsen also konnte der gebende Telegrafist nicht

wie am Wheatstone-Gerät erkennen, ob Strom in der

Leitung sei. Deshalb baute man kleine Galvanoskope,

wörtlich »Stromseher«, und schaltete sie neben der

Taste in den Leitungsstromkreis. Schlug das Galvano-

skop beim Telegrafieren aus, so war die Sache in Ord-

nung, soweit es die Stromversorgung betraf.

Wenn wir die bisherige Geschichte des gebrauchsfähigen

Telegrafen einmal im ganzen überschauen, so wird klar:

Hier ist nicht mehr nach Naturgesetzen geforscht wor-

den; hier sind vielmehr die Ergebnisse solcher For-

schung allmählich in eine für die Gesellschaft brauch-

bare Form gebracht. In diesem Sinne waren Gauß und

Weber die Erfinder des elektromagnetischen Telegrafen,

weil sie als ersie das Naturgesetz zweckbewußt an-

wandten; Morse dagegen ist mit Recht als Schöpfer des

neuzeitlichen Telegrafen zu bezeichnen.

Durch die Arbeiten von Morse setzte sich der Gedanke

der elektromagnetischen Telegrafie überall durch —

zwischen 1849 und 1852 auch in den meisten deutschen

Staaten. 1850 wurde der »Deutsch-Österreichische Tele-

graphenverein« gegründet; 1872 ist er durch Verträge

der einzelnen Stationen der Erde untereinander und mit

Deutschland ersetzt worden. Die Leitungen wurden

immer länger; den Freileitungen folgten die Erdkabel

für unterirdische Verlegung — und den Erdkabeln die

Seekabel, die die Länder und Kontinente verbanden.

Mancher Leser mag nun in seinem Tatendrang schon

ungeduldig geworden sein und fragen: »Wann gibt es

endlich das nächste Leserexperiment?« Da wird die

Angelegenheit schwierig: Experimentieren — das ist

Sache des Naturwissenschaftlers, dessen Spuren wir

ja auch lange genug gefolgt sind. Im Kapitel von der

Entwicklung der Telegrafie hatten aber in erster Linie

die Techniker das Wort, und die experimentieren nicht,
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sondern prüfen, konstruieren und bauen. Wenn Sie das

auch gern wollen, verehrter Leser — aber gern! Eine

kleine telegrafische Verbindung innerhalb eines Grund-

stückes, das einem Besitzer gehört, kann viel Freude

machen.

Der Autor Hat in seiner längst vergangenen Jugendzeit,

um 1920 herum, in seinem Heimatstädtchen Schleswig

den Sekundärstrom eines kleinen Funkeninduktors über

Morsetaste und Kondensator in das damalige Gleich-

stromnetz geschickt; der Gleichstrom konnte — im

Gegensatz zu den wechselstromähnlichen Sendestrom-

stößen — nicht durch den Kondensator hindurch. Meh-

rere Kilometer im Umkreis — und viel größer war

Schleswig damals nicht — konnten die Schulkameraden

über einen Empfangskondensator und einen kleinen

Übertrager (Umspanner) im Kopfhörer die Zeichen deut-

lich abhören. Ein regelrechter Gegenverkehr erlaubte

es, die Ergebnisse der Schularbeiten untereinander aus-

zutauschen, Die technische Direktion des Städtischen

Elektrizitätswerkes, der die Anlage voller Stolz gezeigt

wurde, zeigte sich damals {!) stillvergnügt einverstan-

den. Die Schule ist vorsichtshalber nicht gefragt worden,

denn der ehrwürdige Direktor war Altphilologe Nur

der Physiklehrer war eingeweiht worden; er hatte für

diese Art »vorpolytechnischer Schülerübung« Verständ-

nis.

So etwas läßt sich heute schon deshalb nicht mehr

machen, weil praktisch alle Stromversorgungsnetze

Wechselstrom führen und weil ein solches Experimen-

tieren an der Steckdose (220 V!) viel zu gefährlich und

daher längt streng verboten ist. Aber mit einer

— keinesfalls mit dem Netz zusammenhängenden - eige-

nen Leitung und mit dem Summer können wir es ver-

suchen — wenn wir dabei auch mit dem Selbstunter-

brecher dem Lauf unserer Historie etwas vorgreifen;

den hat erst Werner Siemens verwendet. Uns geht es

aber in erster Linie um das »Morsen«, um diese merk-

würdige Art, Nachrichten durch Striche und Punkte oder

durch längere und kürzere Summertöne zu übermitteln.
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Wir wollen das daher auch getrost noch als Experiment

auffassen, denn einen modernen schreibenden Morse-

Telegrafen können wir mit sehr einfachen Mitteln so-

wieso nicht bauen.

Leserversuch: Wir bauen eine einfache Morse-Anlage

für Gegenverkehr

Wir brauchen dazu zwei Batterien, Taschenlampen-

batterien mit je 4,5 V, zwei Morsetasten, zwei Summer

und isolierten Leitungsdraht, möglichst Kupfer. Ge-

schaltet wird nach dem Bild auf Seite 128; als Erdleitung

benutzen wir die Wasserleitung. Manchmal genügt diese

‚nicht, weil die Schraubverbindungen mit isolierendem

Hanf abgedichtet werden. In solchem Fall legen wir

beide Leitungen mit unserem Draht. Mit welchen Polen

wir die Batterien anschließen, ist gleichgültig; es wird

immer nur eine zur Zeit benutzt werden, je nachdem,

welche Stelle sendet.

Zunächst der Summer als Empfänger! Eigentlich ge-

nügt eine gewöhnliche elektrische Klingel; mancher

gibt ja an der Haustür einen Morse-Buchstaben mit

der Klingel, um seine Anwesenheit schneller kundzutun.

Aber die ganze Klingelist nicht stilgerecht und zu laut.

Nehmen wir bei einer möglichst kleinen Klingel den
Klöppel ab, so surrt sie noch; das ist für unseren Ver-

such schon besser.

Vor dem einen Kernende des Elektromagneten bewegt

sich das freie Ende eines federnden »Schwingankers«

(eines dünnen Stahlblättchens). Die Zahl der Schwin-

gungen je Sekunde ergibt die Höhe des Summtones; je

schneller der Anker schwingt, um so höher ist der Ton.

Das ist endlich einmal wieder ein Naturgesetz — dies-

mal aus der Welt des Schalles (Akustik)! Der Anker

schwingt um so schneller; je kleiner seine Größe, besser:

seine Masse, ist. Daher der Wunsch nach einer möglichst

kleinen Klingel! 50 bis 80 Schwingungen je Sekunde

sollen uns genügen, in der Praxis erreicht man tausend

und mehr.
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Unterbrecher-Kontakt

Draufsicht

Aber warum schwingt der Anker? Wer seine Klingel
genau betrachtet hat, weiß es: Der Strom wird nicht
unmittelbar in die Spule geführt, dann bliebe der Anker
»kleben«, sondern über einen besonderen Kontakt vor
dem Anker. Ist die Spule stromlos, so liegt der Anker
am Kontakt an. Gibt man Strom, so wird der Anker
von der nunmehr stromdurchflossenen Spule angezogen.
Dabei öffnet sich aber der Ankerkontakt, die Spule
wird stromlos, und der Anker fällt auf seinen Kontakt
zurück.

Sofort beginnt das Spiel von neuem. Das Gerät unter-
bricht seinen Strom selber; diese Einrichtung heißt
daher Selbstunterbrecher, auch Wagnerscher Hammer
nach Johann Philipp Wagner, der ihn 1837 in Frankfurt
am Main erfunden hat. Neeff hat diesen Unterbrecher
1839 als erster beschrieben und für den Funkeninduktor
verwendet; man spricht daher gelegentlich auch vom
»Neeffschen Unterbrecher«.
Haben wir keine Klingel zur Verfügung, so bauen wir
uns den Summer zusammen: aus einem Grundbrettchen,
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Aufbau eines Summers,

 

etwa 10 cm mal 20 cm groß, einer Spule mit Weicheisen-

kern, den man auch sehr gut aus einzelnen Stücken von

weichem Eisendraht bilden kann,

aus dem Anker A aus federndem Messingblech oder

dünnem, federndem Stahlblech, zum Beispiel einem

Stück Uhrfeder,

einem Haltewinkel aus Messing oder Kupfer (nur not-

falls Eisen) für den Anker; der eine Schenkel wird mit

dem einen Ankerende fest vernietet oder verschraubt,

einer Kontaktschraube KS mit möglichst großem, gerän-

deltem Kopf und einem Haltewinkel aus Messing oder

Kupfer für die Kontaktschraube. Die Kontaktschraube

soll sich in dem einen Schenkel des Haltewinkels vor-

und zurückschrauben lassen.

An der Kontaktstelle sollen Schraube und Anker einen

Stift oder ein winziges Plättchen aus Platin oder

Silber haben, damit die Unterbrechungsfunken die Kon-

taktflächen nicht verbrennen und dadurch jede Ver-

bindung unmöglich machen.

Nun zur Morsetaste! Hier finden wir mit ziemlicher

Sicherheit nichts Fertiges im Haushalt, sondern müssen

selber bauen. Es ist jedoch viel einfacher als beim

Summer. ”
Wir brauchen ein Grundbrettchen, etwa 5 cm mall5cm

groß, zwei Lager L aus Holz oder Metall,
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einen Kontakthebel H aus Holz, Messing oder Kupfer,
eine Hebelachse HA aus Metall, zum Beispiel einen
Nagel, fünf Kontaktschrauben K1 bis K5, möglichst aus
Messing mit Rundkopf, einen Holzgriff G, eine Zugfeder
F oder ein Gewichtstück aus Blei oder dergleichen zum
Beschweren des Hebels.

Die Anordnung der Einzelteile der Taste erläutert das
Bild.

An den Enden des Hebels sitzen unten zwei Kontakt-
schrauben K1 und K2, unter ihnen die zwei weiteren
K3 und K4 auf dem Grundbrett. Die beiden Schrauben
des Hebels werden miteinander durch eine Leitung
verbunden; diese Leitung wird über die Zugfeder F zur
letzten Schraube K5 auf dem Grundbrett geführt. Wenn
der Hebel aus Metall besteht, sind die Schrauben Ki
und K2 überflüssig; dann wird der Hebel selbst in der
angegebenen Weise mit K5 verbunden.
Der Hebel H muß sich schönleicht auf seiner Achse oder
in den Lagern bewegen lassen. Die Zugfeder F sorgt
dafür, daß Ki in der Ruhestellung fest auf K3 liegt;
sie verbindet zugleich K1 und K2 mit K5, Ein kleines
Gewichtstück B über Kl drückt den Hebel ebenfalls
hinunter; wenn wir ihn an Stelle der Zugfeder F be-
nutzen, müssen wir die elektrische Verbindung zwischen
Kl, K2 und K5 auf andere Weise herstellen — beispiels-
weise durch eine Wendel aus biegsamem Kupferdraht.
Statt der Zugfeder links können wir rechts, unter dem
Hebelarm mit dem Griff, eine Druckfeder anbringen;
dann kommt selbstverständlich auch K5 dorthin.
Die von außen kommenden Leitungen werden unter
K3, K4 und K5 am besten mit kleinen Messing-Unter-
legscheiben befestigt.

Wer will, kann neben jeden Summer — wahlweise durch
Umschalter einschaltbar — eine laute Klingel setzen,
die nur als Anruf dient. Zum Morsen wird dann auf
Summer umgeschaltet. Und nun guten Empfang! Schrei-
ben Sie sich den Text Ihres ersten Telegrammes auf,
verehrter Leser — für den Fall, daß Ihr Biograph ihn
später benötigt!

160

Das Telegrafieren wird immer leichter

und schneller

Wheatstone verbessert den Morse-Telegrafen

Als man mit Morse-Geräten über weite Entfernungen

sicher telegrafieren konnte, da war man eine kurze Zeit

begeistert. Es dauerte aber gar nicht lange, da wollte

man mehr: Man wollte viel schneller seine Nachrichten

übermitteln; die Geschwindigkeit begann, die Men-

schen in ihren Bann zu ziehen. Das war in der Fern-

meldetechnik genauso wie im Verkehrswesen; hier taten

die Eisenbahnen das Ihre zu der Entwicklung.

Da schien die Grenze für die Morse-Geräte zu liegen;

auch der beste Telegrafist konnte nicht über eine be-

stimmte Anzahl von Buchstaben in der Minute hinaus

(beim Klopfer bis 100 je Minute). Dabei störte es beson-

ders, daß die offenen Zeichen (Buchstaben, Zahlen und

so weiter) erst in die Strich-Punkt-Schrift übersetzt wer-

den mußten und umgekehrt. Die erste Schwierigkeit

überwand 1858 Wheatstone. Er tat das, was von jeher in

der Technik getan worden ist: Er ersetzte die Hand-

arbeit durch Maschinenarbeit — in diesem Falle wenig-

stens teilweise.

Wheatstone gab die Stromstöße nicht mehr von Hand

durch die Taste, sondern durch einen geölten Papier-

streifen mit Löchern. Drei Reihen von Löchern hatte

der Streifen. Die mittlere, gleichmäßige Reihe diente

nur zum Fortbewegen des Streifens; die obere und

die untere Reihe entsprachen den gesendeten Zeichen.

Zwei Löcher genau untereinander bedeuteten einen

Punkt, zwei gegeneinander verschobene einen Strich.

Ein besonderer Geber ließ mit Kontaktstangen durch

die eine Lochreihe immer Stromstöße derselben Rich-

tung, in der anderen Lochreihe Stromstöße der ent-
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