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Die Telegrapheneinrichtungen
Telegrapheneinrichtungen der
Nebeneisenbahnen:
Die
der Nebeneisenbahnen:

die
die gleichnamigen
gleichnamigen Pole
Pole als
als

gemeinsamer
gemeinsamer Polschuh
Polschuh ‘dient.
‘dient.

Die‘
Die‘ beiden
beiden Polschuhe
Polschuhe sind
sind an
an den
den einander
einander zugewendeten
zugewendeten

Seiten
Seiten cylindrisch
cylindrisch ausgefräst,
ausgefräst, ‘so
‘so dass
dass zwischen
zwischen ihnen
ihnen ein
ein
auf zwei'
bleibt, welcher
auf
zwei' Seiten
Seiten offener‘
offener‘ Hohlraum
Hohlraum übrig
übrig bleibt,
welcher ‘zur
‘zur
Aufnahme‘ des‘
des‘ drehbaren
drehbaren Ankers'
Ankers' dient.
dient. Dieser
Dieser hat
hat im
im
Aufnahme‘
Querschnitt
Querschnitt die
die Form
Form eines
eines doppelten
doppelten T,
T, eines
eines am
am Umfang
Umfang
auf:
auf: zwei
zwei Seiten
Seiten rechteckig.
rechteckig. ausgefrästen
ausgefrästen Cylinders,
Cylinders, und
und ist
ist
ziemlich‘ dicht
dicht in
in den
den /cylinderförmigen
/cylinderförmigen Hohlraum
Hohlraum zwischen
zwischen
ziemlich‘
den Polschuhen,
Polschuhen, ‚ohne
‚ohne sie
sie jedoch
zu berühren,
den
jedoch zu
berühren, eingepasst;
eingepasst;
wodurch
trotz
der
geringen
Grösse
des
ganzen
wodurch trotz der geringen Grösse des ganzen Apparats
Apparats
eine‘ grosse‘
grosse‘ magnetische
magnetische Wirkung
Wirkung erzielt‘
erzielt‘ wird
wird ’(vrgl!
’(vrgl! auch
auch
eine‘
die Fig. 2—4 Tafel V). Die Ankerwindungen haben einen
Widerstand
Widerstand ‚von
‚von 400
400 Ohm.
Ohm. Der
Der Anfang
Anfang derselben
derselben ist
ist mit
mit dem
dem
Anker selbst
selbst und
und dadurch
dadurch mit‘
mit‘ dem
dem metallenen
metallenen Gestell,
Gestell, in
in
Anker
dem
dem die
die Zapfen
Zapfen ‚seiner‘
‚seiner‘ Achse
Achse lagern,
lagern, leitend
leitend verbunden,
verbunden,
während
während das
das Ende
Ende der
der Windungen
Windungen vermittelst
vermittelst eines
eines gehärgehärteten
teten Stahlstifts,
Stahlstifts, isoliert,
isoliert, durch
durch die
die Achse
Achse geführt
geführt ist.
ist. Gegen
Gegen
diesen
diesen Stift
Stift legt
legt sich
sich ‚eine
‚eine Feder
Feder an,
an, die
die mit
mit der
der Leitung
Leitung
die
die Verbindung
Verbindung herstellt,
herstellt, sobald
sobald der‘
der‘ Knopf
Knopf am
am InduktorInduktorkasten
kasten gedrückt
gedrückt wird.
wird.
Das
Das mit
mit dem
dem vorgenannten
vorgenannten Magnetinduktor
Magnetinduktor betriebene
betriebene
Klingelwerk'
Klingelwerk' besteht
besteht aus
aus einem
einem Elektromagneten
Elektromagneten von
von der
der
gewöhnlichen
Form,
seine
horizontal
liegenden
Schenkel
sind
gewöhnlichen Form, seine horizontal liegenden Schenkel sind
in’
in’ ziemlich
ziemlich vielen
vielen Lagen
Lagen mit
mit Kupferdraht
Kupferdraht im
im Widerstand
Widerstand

die Fig.2—4 TafelV).|
von
von etwa
etwa 60
60 Ohm
Ohm bewickelt.
bewickelt.

An
An dem
dem rechtwinklig
rechtwinklig gebogebo-

genen
genen eisernen
eisernen Verbindungsstück
Verbindungsstück wird
wird der
der Elektromagnet
Elektromagnet im
im
Induktorkästchen
Induktorkästchen mittels
mittels zweier
zweier Schrauben
Schrauben befestigt.
befestigt. Als
Als
Anker
Anker wird
wird ein
ein rechtwinklig
rechtwinklig gebogener
gebogener Stahlmagnet
Stahlmagnet ververwendet,
wendet, dessen
dessen längerer
längerer Schenkel
Schenkel parallel
parallel mit
mit den
den ElektroElektromagnetrollen
magnetrollen horizontal
horizontal liegt
liegt und
und zwischen
zwischen zwei
zwei SchraubenSchraubenspitzen
spitzen leicht
leicht beweglich
beweglich ist.
ist. Das
Das Ende
Ende des
des kürzeren
kürzeren SchenSchenkels befindet
befindet sich
sich zwischen
zwischen den
den vorstehenden
vorstehenden Enden.
Enden. der
der
kels
Eisenkerne
Eisenkerne des
des Elektromagneten.
Elektromagneten. Die
Die Entfernung
Entfernung von
von den
den
Polen —
— der
der Hub
Hub —
— und
und die
die genaue
genaue Mittellage
Mittellage wird
wird durch
durch
Polen
einen
einen verstellbaren
verstellbaren Messingsteg
Messingsteg begrenzt.
begrenzt. Senkrecht
Senkrecht zu
zu der
der
Axe
des
längeren
Schenkels
des
Magnetstabs
ist
der
Stiel
Axe des längeren Schenkels des Magnetstabs ist der Stiel

Nebeneisenbahnen.
der Nebeneisenbahnen.
Telegrapheneinrichtungen der
Die: Telegrapheneinrichtungen

99

zwiund zwiführt und
“aussen führt
nach “aussen
der nach
des Klöppels
eingeschraubt, der
Klöppels eingeschraubt,
kommt.
liegen kommt.
zu liegen
schen den beiden
Glockenschalen zu
beiden Glockenschalen
beschriebenen
den
in
nge’
in den beschriebenen
Vorgä
elektrischen Vorgänge’
Die elektrischen
aten sind
Appar
sind folgende:
folgende:
Apparaten
hon.
a)
im
Telep
a) im Telephon.
‘des
Teile ‘des
magnetischen Teile
der magnetischen
Die unmitt
unmittelbare
Umgebung der
elbare Umgebung
—
ane
membr
Eisen
und
net
romag
, Elekt
Telephons
— Magnet
Magnet,
Elektromagnet und Eisenmembrane —
hons —
Telep
genannt.
eld“ genannt.
„magnetisches
Kraftfeld“
tisches Kraftf
wird ein „magne

Änderung,
Jede Änderung,
Jede

den
in den
bringt in
wird, bringt
nommen‘ wird,
welche in diesem
diesem‘‘ Felde
Felde vorge
vorgenommen‘
welche
ngen
geschlossenen
Windungen
ossenen Windu
geschl

elektrische
romagneten elektrische
des‘
des‘ Elekt
Elektromagneten

genannt
toinduktionsströme genannt
Ströme‘‘ hervor
hervor,, /welche
/welche‘‘ Magne
Magnetoinduktionsströme
Ströme
des
Felde
ischen
magnet
werden.. Eine Veränd
Veränderung‘
in‘ dem
dem magnetischen Felde des
erung‘ in‘
werden
memEisen
der
gung der Eisenmemht durch
Telephons
z. B.
B. entste
entsteht
durch Bewe
Bewegung
hons z.
Telep
Eisensierten Eisenbrane, welche
welche als
als Anker
Anker wirkt
wirkt —
— die
die polari
polarisierten

kerne des Elektromagnet n‘
dMMaaasggnnKeertt’afntnäeehldne,trfte,/drnegtr.e‘
Mscahgwnäecthist,m'
us’
|

kerne

des

Elektromagneten

erzeugen

in

der Membrane

Aneitige Anch eine
entgegengesetzten
Pole, wodur
wodurch
eine gegens
gegenseitige
engesetzten Pole,
die entgeg
tück
Munds
das
ziehungskraft
ausgeübt
wird. —
— Wenn
Wenn gegen
gegen das Mundstück
bt wird.
gskraft ausgeü
ziehun
membrane
chen wird;
des Telep
Telephons
gesprochen
wird; so‘
so‘ wird
wird die
die Eisen
Eisenmembrane
hons gespro
ern
ngungen veränd
t,‘ diese
in‘ Schwi
Schwingungen
versetzt,‘
diese Schwi
Schwingungen
verändern
ngungen versetz
sich
wenn
rkt,
verstä
wird
s
das Kraftfeld, der Magnetismu
wellen dem
Membrane
durch ‘dem
‘dem Stoss‘
Stoss‘ der
der Schall
Schallwellen
dem
ane durch
die‘ Membr
sich vom
ane
Membr
die
wenn
ächt,
geschw
/
,
nähert
’
Magnet
e in
Magneten entfernt. Dadurch werden periodische Ström
nbewegungen
t, welche
Windungen
erzeugt,
welche sich
sich den
den Welle
Wellenbewegungen
ngen erzeug
den Windu
oder
ischen
period
Diese
en.
Schallss ‚anpass
‚anpassen.
Diese periodischen oder Wellen
Wellen-des‘ Schall
hon
Telep
n
ströme
werden,
wenn sie
sie zu
zu einem
einem zweite
zweiten Telephon gegen, wenn
e werde
ström
tzt.
schwingungen umgese
st in
Jeitet. werden
werden‘,
daselbst
in Schall
Schallschwingungen
umgesetzt.
‘, daselb
oe die
ischen Ström
Durchfliessen
nämlichh diese
diese elektr
elektrischen
Ströme
die Elektr
Elektroliessen nämlic
Durchf
er
hons in
magnetwindungen
des zweite
zweitenn Telep
Telephons
in gewiss
gewisser
twindungen des
magne
s,
tismu
Magne
n
ndene Magnetismus,
verstärken
den vorha
vorhandenen
rken sie den
tung, so verstä

RichRichwähwäh-

ung den
engesetzter Richt
rend die
die Ström
Ströme
entgegengesetzter
Richtung
den MagMage von entgeg
rend
ungen
Änder
den
folgt
netismus
schwächen.‘
Membrane‘
folgt
den
Änderungen
ane‘
Membr
Die
netismus schwächen.‘
rter
n bei
Magnetismus,’
sie nähert
nähert sich
sich den
den Kerne
Kernen
bei vermeh
vermehrter
ismus,’ sie
des Magnet
nt sich‘
magnetischer
und entfer
entfernt
sich‘
ischer Kraft und
magnet
e
Infolg
sich
vermindert.
Infolge
dert.
vermin
Kraft‘
die‘
sich
latte
Eisenp
gtdie
schwin
en
Schwankungen
schwingtdie Eisenplatte
nkung
Schwa

ben, wenn
von
von densel
denselben,
wenn
förmigen
wellen
dieser
dieser wellenförmigen
gstelephon,
im
im Empfau
Empfaugstelephon,

