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des Mangaiihyperoxyds inechanisch bcigemengt sey, eiif die 
vorige zrirtickfuhrbar sind, wcnn nicht zuglcich ein Theil 
des WaFsers ode1 irgeiid elches Hydrat als mechanisch 
beigemengt angesehen wird. 

Bemerkenswerth ist, dafs trotz der weiten Schwankun- 
gen der Zusamuiensetznng nach Qualitat und Quantitlt der 
Bestandtbeilc, die Dichte und Harte der Psilomelane nahe 
dieselben bleibeu. 

Ich bemerke noch schliefslich, dafs der im Psiloinelan 
von Nadabula eingeschlosseue Brauneisenstein Gbtliit ist, 
indein er mit einer flarte von 5,5 einen Wassergehalt von 
10,6 hoc .  verbindet. 

X. tJeber eine ncue Elektrisirmaschine; 
non W. H o l t a  in Berlin. 

rTersuehe mit dem Elektropbor fiihrten mich zuerst auf den 
Gedanken, die Theorie dieses Apparats in anderer Weise 
zu rerwerthen. Da dieselbe namlich ein setir rationelles 
Princip der Elektricitltselltwicklung enthalt, stellte ich mir 
die Aufgabe, dasselbe Princip auf die Construction von 
Elektrisirmaschinen zu iibertragen, und es hat sich ergeben, 
dab solche Mascbinen nicbt nur m6gEch sind, sondern, dafs 
sie auch, bei verh%ltni€smllfsig geringem Kraftaufwande, die 
gew6hnliden Elektrisirmaschinen in ihren qoantitativen Lei- 
stungen urn VieIes tibertreffeu. Es ist nun der Zweck der 
vorliegenden Arbeit, einen beaonders einfachen Apparat die- 
sec Art i n  seiner Construction und seinen Wirkungen ge- 
nauer ea beschreiben l). ' 

1) Br. Rof. P o g g e n d o r f f  hatte die Gate fiber einen Lhnlicheo aber in 
mrncher Beriehung noch unvoltkommoen Apparat bereits in den Mo- 
natsberichten der Akadcmie vom April dieses Jahru eineo korren Be- 
richt zu erstatten. Eine gralscre Abhandluog fiber darselbe Thema i s t  

bekauntlich YOU f i n .  Prof. Dr. T 6 p l e r  aus Riga, welcher gleichzeitig 
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Eine Stablwelle roil  9” Lon@ (Fig. 1 Taf. I )  seg an 
ihren Endpunkten in horizontaler Lage unterstutzt und mit- 
telst einer Schntir and einer gri)fsern Holzscheibe, wel- 
che durch eine Kurbel gedreht wird, in schnelle Rotation 
zu setzcn 1). In der Mitt(. dieser Welle  sitzt auf einein 
Ueberzug aus Katnmmasse, utid drirch eiiie Fassung aus der- 
selben Masse gennu senltrecht zu jener befestigt, eine runde 
Glnsscheibe voii 15” Durchmesser. Die Fassung bePteht 
am geeignet5ten aus zwci hleineren aber dicken Scbeibeo, 
yon denen die eine auf der M‘elle befestigt, die andere auf 
derselben verschraubbar ist. Die Glasscheibe aber mufs 
gcnau centrirt uiid aus sehr duoueln und geradem Spiegel- 
glase gewahlt seyn. 

Eine andere el)eiifalls runde, aber uin 2” gribfsere Scheibe, 
welche aus recht geradem Fensterglase bestehen kann, ist 
in der Mitte mit einer solchen Oeffiiung versehen, dafs es 
rniigliclt ist, sic der erstercii parallel rind in etwa if’ Ent- 
fernung zu befestigen. Das letztere wird durch vier hori- 
zontallaufende Stabc a u s  Knmmtiiasse, welche den auLsern 
Glasrand in zieinlich gleichen Intervallen beriihren und durch 
kleine auf denselbeii Ferschiebbare Ringe bewirkt. Diese 
Scbeibe ist noch iiiit zwei eigentbiimlichen Ausschnitten 
uiid Papierbelqyngeii Tersehen, von denen die einen \vie 
die andern genati utn eine halhe Umdrehuiig von einander 
entfernt sind, und zwar so, dafs jedesmal ein Ausschnitt 
unmittelbar einer Beleguiig vorangeht. Die Form der Aue- 
schnitte ist am hesten aus der Zeichnung ersichtlich; ihre 
grblste Breite uiid Tiefe betrlgt 4“. Von derselbep Unge,  
ohne indesseo den Band der rotirenden Scheibe zu liber- 
scbreiten, sind die Uelegungen, welche sich auf beide Seiten 
der Glasscheibe erstrecken. Die Breite des aufsern Theils 
betrlgt 2”, die des innern etwa nur die Halfte. Von dem 

ohoe POD meioeo Versuchen Kenotnifs zu haben, an dernselben Gegeo- 
staode gearbeitet, vor Kurzem in dieseu Anoaleo (BJ. 125. S. 469) er- 
schieoro. 

1 ) Sehr bequent ist eine Vorriclltung z u m  ‘I‘relen, UUI bride Hlinde f i r  
drs Eiperimentirrn disponibel 1.11 Imlien. 
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letztern ausgehend ragen zwei zugespitzte Sttickchen Kar- 
tonpapier bis ungefahr in die Mitte der Ausschnitte hinein. 

Vor der rotirendeu Scheibe, parallel der Welle, und 
ebenfalls um eiue halbe Umdrehung von einander entfernt, 
sind zwei Metallstangen, e uiid f ,  welche ich Conductoren 
nennen will, isolirt befestigt. An ihrem freien Ende sind 
dieselhen mit Klemmschrauben ziir Befestigung von Driih- 
ten, an dein andern, init dem sie sich der Glastlache naheru, 
mit radial laufenden Querstsbcheu, und die letztern wieder 
mit einer g d s e r n  Anzahl feiner uud a'' langer Spitzen ver- 
sehen, welche dem Glase miiglichst nahe stehen, ohne das- 
selbe zu beriihrcn. Diese Spitzenreihen befinden sich den 
Beleguogen, aber nur ibreni aufseren Theile, gegeniiber. 

Um den Scheiben eine gri)fsere Isolationsfiihigkeit zu 
geben, ist es a m  sichersten, sie mit eiuer hufliisung von 
Schellack zu iiberziehen. Durch die Thatigkeit des Ap- 
parats selbst aber wird besonders die rotirende wltder lei- 
tend. Dieselbe bedeckt sich namlich nach und nach mit 
einem aukerst feinen Staube, welcber aus Kohlenstoff zu 
besteheii uiid durch die Zersetzung des Harzes gebildet zu 
seyn scheint. Xach diei his vier Stunden unausgesetzter 
Thtitigkeit nimmt daher die Wirliung der Maschiiie inerk- 
lich ab, uud man mufs daiin, wenn eine fernere Abnahme 
st6rend ist , die Scheibe tierausnehmen, um iuittelit einee 
angefeuchteten Lappcns den Staub zu entfernen. Von Zeit 
zu Zeit diirfte auch eiu neuer Uebenug von Schellack au 
empfehlen seyn, ULU die Wirkung stets auf derselben HBhe 
zu erhalten. 

Das Princip, auf welches der Apparat beruht, setzt eine 
gewisse elektrische Erregung voraus, iind da dieselbe durch 
die Rotation der Scheibe allein nicht bewirkt wird, so lnufs 
sie durch eiiien vorher elektrisirten Kbrper gegeben wer- 
den. Sehr geeignet ist hierzu ein diinnes Kaminmasse- 
plsttchen von 4" Hreite und etwa der doppelten L q e ,  
besonders wenn man die zuweilen sehr stark leitende Ober- 
flache durch Abschaben mit einem Messer entfernt hat. Ein 
solches wird schon leicht elektrisch, wenn man ea auf einen 
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Tisch legt und die obere Seite mit Pelzwerk reibt, noch 
leichter aber, wenn man diefs Verfilliren abwechtelnd mit 
beiden Seiteii wiederholt. Die elektrisirte Filiche aber nY- 
here man eiuer der Belegungen, wahreiid die Schribe wie 
der Zeiger einer TJhr rotirt urid die Conductoren mit eiu- 
ander oder uiit der Erde iu leitender Verbindung &hell .  
Sufort nehmen dann beide Belegungen entgegengesetzt elek- 
trische Ladungen an, deren Dichtigkeit uun schnell unter 
einem kirkternden Gerausche wiichst, bis schon nach weni- 
gen Secuiiden ein bestimmter und vorlaufig conatanter Ma- 
xiinalwerttr erreicht ist. Inncrhalb dersclberi Zeit wird sirh 
im Schliefsungsbogen ein contiuuirlicher elektrischer Strom 
etabliren, mit dein man nun, so lange inan denselben nicht 
vollstandig unterbricht, in beliebiger Weise experimentiren 
kann. 

Sehr bequem ist tiierzu cine Entlodungsvorrichtung, 
welclie aus drei isolirten Messingstandern besteht. Setzt 
inan die beiden luhern ,  a und c (Fig. 2 Taf. I), mit deu 
Conductoren oder den eiiien gleictizeitig init der Erde in 
Verbindung, so kann man zwischen a und b mittelst der 
oerscbiebbareii Drshte m und n die Schlagweite variiren, 
zwischen b und c aber, anstatt des Drahtes 1,  denjenigen 
Kilrper, welcban man den Wirkungen des Stroms aussetzen 
will, einschalten. 

Der Strom verliert seine Continuitat, sobald Sch die 
Drahte rn und n nicht mehr vollstgndig bertihren. Denn 
dcr gleiclizeitig mit der Liclrterscheinung auftretende Ton 
beweist, dafs jeoe durch cine griifserc Meuge eiuzdnef 
Emtladungeo gebildet ist. Will man diese Entladungen auf 
Kosten ihrer Anzahl verdttirken, so Lntlfs marl die Schlag- 
weite, die Elektrodeu oder die Oberfliiche der Contlucto- 
ren vergrtifsern und das letztere geschiebt am bequemsten 
durch gr8fsere odcr kleiuere Leydener Flaschen, dereri Be- 
legungen inan zu diesein Zwecli mit a und c verbindet. 

Durch Vergrtilserung der Schlagweite wird im Allge- 
meinen die Leistungsfshigkeit der Maschine nicht verringert. 
Diefs zeigt sich am besten beim Laden ciner Flasche, in, 
dein die Zeit niit der Hijhe der Laduiig in glticlem Ver- 



i 6t  

hsltnIss6 stebt. Von einem gewissea Punkte an kann in- 
dessen die ScMagweite ukht ineht vergdsert werden. Ge- 
scbieht es, so beginnt der Funkensttom allmiihlich, und zwar 
am schnellsten, wena beide Conductoren iqolirt sind, zu oer- 
mhwinden. Man i d s  d a m  schnell auf  kurze Zeit wieder 
eine voll9tliidige Verbindung herstellen, wenn sich die E. 
von den Relegunpr  nicht g8nzliCk vertieren eoll. Gesrhieht 
ee, wenn sich eine Flasche iin SchlieBung bageu befiodet, 
so kehrt sich von einem bestimmtcn Punkte dcr Dichtig- 
keit an die Richtung des Stromes um; die Flasche wird 
durch den Appnrat selbst entladen, urd wieder im eotgegen- 
gesetztcn Siune geladen zu werden, und diek aetzt sich 
fort, bis man die Scblagweite verkleinert. Die Schlagweite 
aber, w l c h e  noch erreicht werden kann, ist in jedem Falle 
emes grUfser, wenn beide Conduetoren isdirt sind. 

Ein twischen b u d  c einqeschalteter Karper darf eine 
getioiase Graoze des Widerstandcs nicht tiberscbreiten ; er 
derf z. B. keia Halbleiter s e p ,  wenn die Maschine tiber- 
haupt noch wirken 6011. hde re r sd t s  dtfrfen die Ableitun- 
gen der Conduetdren, wenn sic ihren Zweck erteichen sol- 
len, nicht blos mit Ifalbleitern in Verbindung stchrn, da 
sichn diese der Intensit& des Strum gegenliber mebr oder 
Wniger wie holatorcn verhaltea. 

SOH die Meschine buf kune  Zeit aofser Tbatigkeit ge- 
seht  werden, ao schliefst man den Strom und laf'st nun 
erst die Sebeibe ruhed. Die Glasflachen bleiben dann ge- 
w h l i c h  noch eing halbe Stunde hinreicbend elekhisch, 
urn die Thhtigkdt drrrch Rotation allein wieder herstellen 
zu kdnnrn. Bei trbckner Luft kann man den Apparat stun- 
denlang stehen h e l l ,  ohne dab  eicb die E. vollstandig 
vbm Glase entfernt. 

Der Zusammenhaog dieser Erscheinungen dUrfte nun 
BUB folgender Betraehtuug hervorgehea. 

Gesectt, die mit -+ bezeichnete Beleguiig sey erhwach 
positiv elekrrisirt, so wirkt  dieselbe venheilend auf den 
rotirenden Isolator. Die abgestofsene -+ E. flierst in 
den Conductor 6 ,  wtihrend sich gleichzeitig - E. aiif der 

PoggcodorfPr Annal. Bd. CXXVI. 11 
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Glasscheibe sammelt. Die letztere wird theilweise frei, 80- 

bald sie dle Granzen der Belegung iiberschreitet, theilweise 
bleibt dieselbe aber auch ferner gebundeii, indem sie ver- 
theilend auf die aufsere Seite der festen Scheibe wirkt und 
hier eine allmahliche Ansammlung von + E. veranldst. 
Der bindende Einflufs der letzteren wird durch eineu Glas- 
ausschnitt unterbrochen. Die noch auf d m  Isolator befind- 
liche und nun frei gewordene - E. tritt zunachst an die 
Spitzen der zweiten Belegung, und was von denselben nicht 
aufgeiiominen wird, verschwindet durch den Conductor f. 
In dein Maafse, in welchem sich die zweite Belegung ladet, 
iibt nun auch diese eine vertheilende Wirkung aus. -E. 
wird abgestoken, wzhrend sich + E. auf der Scheibe sam- 
melt, und die letztere mufs wieder theilweise, wahrend einer 
halben Umdrehung gebunden bleiben, bis sie an eineu Glas- 
ausschnitt und die Spitzen der ersten Belegung gelwgt. Auf 
diese Weise iibersieht man, wie eine Bdeguog die andere 
ladet, und es fragt sich nur, ob diese Ladungen allmtihlicb 
abnehmen oder wachsen werden. 

Unter dem Einflufs der Ladung, welcbe die, aotirende 
Scheibe annimmt, zerfallt die Elektriciatsmenge der Bele- 
gungen in eine gebundene uod eine freie. Ist die vertheilende 
Wirkung sehr gering, so kanii jene Ladung so schwach 
segn, dafs ihre Dichtigkeit schon anfangs kleiner ist, wie 
die Dichtigkeit der letztern. 1st die vertheilende Wirkuog 
aber grtbfser, 80 kiinnen doch die Verluste, welche w8hrend 
der Rotation entstehen, so bedeutend seyn, dafs diefs nech 
einer halben Umdrehung noch iinmer der Fall ist. 1st nun 
die Glasflache schwacher elektrisch, wie, die Spitzea der 
Belegungen, so werden nicbt diese won jener, jene wird 
vielmehr yon diesen elektrisirt. Mit dem Verschwinden 
der freien E. wird aber die vertheilende Wirkupg geringer; 
die Ladung, welche die rotirende Schribe annimmt und ihr 
bindeiider Einflufs immer kleiner ; die gebundene Elektrici- 
ttifsvlenge wird mehr und mehr frei, und die frei gewor- 
dene w i d  stets aufs Neue verschwinden. Die Ladungen 
der Belegungcn mussen sich also continuirlich verringern. 
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1st aber die Glasfllcbe an den Ausschnitten sttirker elek- 
triach, su miissen umgekehrt jene alltnnhlich imnier h6here 
Ladungen annehmen, so lange die Isolation Uberhaupt noch 
ein Wachsen gestattet. Die letztere hat ihre Griinze durch 
die Stellung der Conductoren und durch die Anziehung, wel- 
che von denselben gleichzeitig auf die elektrische Flache geubt 
wird. Diese Anziehung ist am stsrksten, wenn der Schlie- 
Isungshogen nicht gellffnet ist, da derselbe in diesem Falle 
wie ein abgeleiteter Kbrper zu betrachten ist. J e  mehr 
wir denselben b5nen, urn so mehr wird jene abnehmen 
mussen, da sich auf den Conductoren eine immer hOhere 
Spannung hildet, die mit dejenigrn des Glases gleichnainig 
ist. Die Spannung auf den Brlegungen wird nun so lange 
wachsen, 01s es ihre gegenseitige oder die Entfernung von 
den gegenliber befindlichen Ausschnitten gestattet. Von 
einem gewissen Punkte an *ird nnmlich eine Ausgleichirng 
durch die Luft erfolgeo. Dieser Punkt braucbt aber iiber- 
haupt nCcht innerhdb der Grlnzen der Schlagweite erreicht 
zu werden. 

Betrachten wir den Strom im Schliefsungsbogen genauer, 
80 fioden wir, dafs derselbe aus zwei verschiedenen aber 
gleiohgerichteten Strbmen besteht. Der eine entsteht durch 
Vertheilung und dadurch, dafs sich die Glasscheibe conti- 
nuirlich von neuem ladet, der andere entsteht durch das 
Freiwerden dieser Ladung von der nur ein geringer Theil 
nathig ist, urn die Spannung auf  den Belegungen zu erhaI- 
ten. Denken wir uns diese Strbme, von denen ich jenen 
den primlren, diesen den eecundaren nennen will, getrennt, 
so mlissen sich diesdben quantitativ eowohl, als durch das 
Maximum ihrer Schlagweite von einander unterscheiden. 
In ersterer Hinsicht wird der primare den secundiiren uber- 
tretfeii weil die Ladung der Scheibe wihrend einer halben 
Umdrehung bedeutend geschwlcht wird ; i n  lehterer dage- 
gen wird ein unigekehrtes Verhsltnife stattfinden, da die 
Spannung der freien E. auf der Glasflache nothwendig eine 
h6here, wie diejenige ist, welche durch ihre vertheilende 

I1 * 
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Wirkung entsteht. Da aber beide Stldme Bansdbeu Lei- 
durdlaufen, und der eine nur eine Folge dea andern ist, 
so muCs auch das AufhBren des einen dem Auflillren d m  
andern folgeii, und die grefste Schlagweite k s  p n a r e l t  
StromeP ist daher gleichzeitig diejeniga dos Apparats. 

1st eiri Conductor abgrleitet, 8 0  kann nach Ucberschrd- 
tun8 dieser Sdlagweite der seciiodhre %om erst alhnahlicb 
verschwindea, da die Jernselben gegeniiber betindliohe Be- 
leRung Qe Glasscheibe noch elektrisiren lam.  h der Theb 
lassen sich, d i n e  diesen Slrom zu unterbrechen die EieL 
troden auf mehr als das Doppelte entkrnen. Denelbe 
wird sich aber bald mit der Ladung der Belegung, da d e r c  
selbeo keiiie neue E. zugefilhrt wird, verlieren. 

Hefindet sich eiue Flawhe im S c h I i c f q s h g e n ,  6D m b  
sGn beide StrBme, W ~ M  die Ladung eiao beetimmte HOhe 
erreicbt hat, gleichzeitig verschwindeir. Uie Dichbrgkeit a d  
den Belegungeu der festen Scheibe sinkt; die Fleeche lab t  
einen Theil ibrer Ladung euf die rotireade. Saheihe &&en, 
und da dieser nach eiiier halben Umdrehuag an die en&- 
gegengesetat elektrischen Beleguogen, tritk, so be@nnt die 
Machine biiinen Kuraem im entgeg4nRtmettte.n %me m. 
wirken. Die Flasche aber mufs auf dime Weiee won& 
nuirlich entladeu u i d  wieder geladen werdea 

Auch ohue Flasche kOnneii Stromumlekrungen eiutre+ 
teu, weun man sich dem Maximuin der Schlagweite ~ i i b ~ t  
und die feste Scheibe iiur an ihrer iiufsero Seite beleg hit, 
An der inuaru Seite samnieh sich dam die e o t g q e n ~  
setzte E. an, welche so lange gebupdes bleibt sls sich a d  
&r aulbern ein T b i l  freier E. befiudHtsr, Geht. o m  dims 
sqy es auf beabsicbrigte, ssy es wf uiiksabaich~igta,Weirs 
vetloren, 60 t i t  june vertheilend i ts  eutgegeogwetaten 
b n c  zu wirken an b o n d e r s  W r e u d  aber ist es, &GI 
man unter diesen Umstandvs diQ Roktioo kium auf we- 
nige Secondea uoterbrechea k a m ,  ohne bei Wlederaub 
iiahme der Bewquog den Stroiir schoa in eutgegetigeact.c 
ter Kichtung zu fiuden. 

Durch lwei einfache Vorricl.tungen Iafst sich nun die 
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Maschine dem jedesmaligen Zwecb  nmh mehr entepte- 
chend machen. 

Ub, die Wirksamkeit nnabhtiagig von der Oe5nnng 
dm Schliefsnogsbogens zu erhalben, ist es nfithig, wie ich 
scbon angedeutet, die Strbme von einander zu trennen. 
Man h b n t e  die Constrriction lei& ruf die Weise veran- 
dern, dah sich jene ilberhaupt nur in getrennten Leitern 
h e p  kdmer3 allein m m  wurde sich hierdurch der Mag- 
licbkelt beraoben, dieselbrn wo es geboten ist, gemeinsam 
zu benritzen. Vielmehr wird es vortheihaft seyn, die Tren- 
twog bis zum Aufhbren des primbren Stroma zu vetmet 
den ubd did8 1aLt sicb aach annsbernd auf folgende Weise 
bcnirheo. 

Man denke sich einen dritten Conductor, welcher g hei- 
hen mag. den andern parallel, ond urn eine Viertel-Umdre- 
hung ron demdben entfernt, in dem betrdenden Lager- 
W d e r  befestigt, die mit - bczeichnete Belegting bis an 
seine Spitzea vedangert and densdben daaernd mit dem 
Conductor c verbonden. So lenge sich nun die Schlag- 
weite innerhalb bestimmter Granzen biilt, werden beide 
Strnme wie frliher ewiscben e rind f cursiren. Denn wenn 
auch der verhgerten Redegung jetzt ewei Condtictoreo 
pgeniiberstthen, so wird die Scheibe doch nur von dem- 
jenigen, aelcher iw SinRe der Rotation voraogebt, geladen 
werden. Erst wena der Widentaod zwischeo e und f@- 
fser wird, fiiagt auch g nrcb und nach zu wirken an, und 
schliefslich wird &r primlre Strom iiberbaupt nur noch 
ewisrbea e nnd g cursiren kbnnen. Werden a m  aucb die 
Eiektroden beliebig entfernt, so kann doch die Tbtrtigkeit 
der Mascbme dadurch keine Unterbrecbung erleiden. Von 
&em gewissen Punhte an  wird zwar auch der secundrira 
&mm vemhi i idcn ,  den Conductoren aber eine constante 
Meuge bier E. erhdten bleiben. Uebrigens ist es nicht 
e i o d  nfithig, die bezeichnete Bekgong zu verlangern, wenn 
man nur die dem Conductor g ge6eniiher befindlichen 
Punhte dee Glares, 80 oft man die Maschine in Thstigkeit 
ettzt, ableitend bertihrt. Aucb braucht man hierbei oder 
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wenn map die Rotation auf kurze Zeit nnterhkht ,  e und f 
nicht wit einander zu verhindeii; man muh aber dann den 
elektrieirteu Gegensland der rnit + bezeichneten Belegung 
nahern, damit sich der primare Strom sofort zwischen e 
und g etabliren kann. Die lllngstrn Funken liefert die 
Maschine in dieser Form d a m ,  wen11 c und g abgeleitet 
u ~ d  f mit einem grdfseren Conductor verbunden wird. 

Um die Quantittit zu vergr8fsern ohne gleichzeitig die 
Rotatioiisgesch~iiidigkeit zu stpigern, mufs man die Punkte, 
an deiien die Scheibe sich laden und eritladm kaun, ver- 
mehren. Nennen wir die ganze Vorrichtuiig. durch welche 
das letztere bewirkt wird, ein Eleiiient, so wird die quau- 
titative Leistung im Allgemeinea der Zahl solcher Eleniente 
proportional seyn. Hierbei ist aber vorausgesetzt, daIb sich 
diese nicht gegenseitig stthen, und das wird im Allgemei- 
nen um so eher der Fall seyn, je grofser die Dichtigkeit 
der freien E., je grafser also gleichzeitig die Schlagweite 
ist, welche sich im Schlieh~ngsbogen hehde t .  Das Maxi- 
mum derselben wird sich dahcr lnehr oder weniger rnit der 
Anzahl der Elemente verringern. 

Fig. 3 Taf. I zeigt, wie vier solcher Elemente an der 
Maschine zu vertheilen sind, und mufs man sich den Con- 
ductor s an Stelle des Conductors g, p aber in einer Ver- 
langerung desseiben Lagerstinders befestigt denken. Urn 
die Maschine in dieser Form in Wirksamkeit zu bringeu, 
sind zonachst alle Conductoren mit eioaiider zu verbinden. 
Wird  danii einc Belegung elektrisirt, EO werden alle abwech- 
seliid entgegengesetzt elektrisch. Urn die gr6Gte quantitative 
Leistung zu haben, wird man daber p und s mit dem einen, 
q und P mit dem andern Stinder der Entladungevorriah- 
tung verbinden miissen. Man kann aber auch r uod 8 ge- 
schlocrsen lassen und nur mit p und q experimentiren, und 
erhiilt dann eine geringere Quantittit, aber eine hobere Span- 
nong. Man kann etidlich p und s geschlossen lassen nnd 
q und r mit ihren Belegungen verbinden, man erhalt an 
diesen alsdann freie E. von ziemlich bedeutender Spaoauog, 
die man indessen nicht vollsthdig ableiten darf, ohne die 
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Wirksamkeit dea Apparats zu zerstbren. I n  Betreff der 
beiden ersten Verbindungen gilt tibrigens dasselbe, was ich 
Uber die Behandlung desselben in seiner ersten Forin ge- 
aagt babe, nur mufs ich bemerken, dafs, wenn man die Ro- 
tation unterbricht, die E. sich vie1 schneller von den Glas- 
filchen zu verlieren pflegt. Bei feuchter Luft pflegt dieser 
Verlust schon nach 1 bis 2 Minuten so stark zu seyn, 
dafs man die Wirksamkeit durch Rotation allein nicht wie- 
dereneugen kann. 

Um nun zu den Wirkungen der Maschine iibenugehen, 
lame ich zunachst einige Bestimmungen Iiber das Maximum 
ihrer Schlagweite und ihre quantitative Leistung folgen. 

” Durchmes- 
ser war die Schlagweite, welche nicht tiberschritten werden 
durfte: mit 2 Elm. l”, mit 4 Elm. in kreuzweiser Verbin- 
dong t”. Mit 2 Elm. und getrennten Strbmen konnte noch 
eine Scblagweite von !2“, nnd bei Anwendung eines gr8rsetn 
Conductors, von 3 bis 4” erhalten werden. Bei Anwen- 
dung von Leydener Flaschen war im ersten und zweiten 
Falle das Maximum der Schlagweite %’ I  geringer. 

Zwischen denselbea Elektroden und bei 12 Umdrehun- 
gen in einer Secunde wurde eine Flasche von 1 0 ’  Bele- 
gung and 1’” Glassttirke bis zu einer Schlagweite von E’’ 
durch ‘2 Elm. in 2 Sec., durcb 4 Elm. in I Sec. geladen. 

Mit Verklemerung der Elektroden konnte die Schfag- 
weite bis zu einem gewissen Grade vergrbfsert werden. Bei 
4 Elm. konnten :ztlllige Kugeln noch bis auf q” entfernt wer- 
den und entlud sich die Flasche auf diese Enfernung noch 
regelm8fsig einmal in I Sec. Spitzen dagegen konnten we. 
gen der sich bildenden Blischel nur bis auf eine Entfernung 
f&d gebracht werden, wo etwa 3 bis 4 Entladungen 
id 1 Sec folgten. 

b e r  Kraftaufwand aber , welcher dieser Leistung ent- 
sprach, war im Vergleich mit andern Elektrisirmaschinen 
sehr gering; denn wurde die Scheibe sich plbtzlich selbst 
Uberlassen, so pflegte sie bei 4 Elm. gew6hnlich noch 8, bei 
2 Elm. gewUhnlich noch 14 Secunden zu rotiren. 

h i s c h e o  kugelfurmigen Elektroden von 
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Der Funkenstram k3Dn je nach der Few und En t fe r  
niing der Elektrodeii eine sehr vmscbiedene Gestalt an- 
nehmen. Zwischen Spitzen bildet er ein aua unzlhligen 
Fiinkchen bestchendes nach dcr Mitte hia sich evei tern-  
des Buridel (Fig. 4 Tar. I). Zwischen Kugelo bei pbfserer 
Entfernung bildet cr gewirhrilich eieen dickern, sich fort- 
wahreod bin und her schlaiigeluden Fadcn von geringerer 
Helligkeit uiid rosarother Farbung. Bei kleineres Entfer- 
nuiig tlieilt sich dieser dann ohne seine Farbe zu rersn- 
dern wieder in viele einzeloe Fadcn, die, im wesentlichen 
parallel uud in einer Ebeiie Legend, sich in immer grOf6e- 
ren B%en yon der geradeu Mittelhie entfernen (Fig. 4). 
Durcli ableitende Beruhrung eiiics Couductors odcr drirch 
Vergrdfserung der Oberfldche lakt  sich die dunklere Fer- 
builg leicht in eine helle verwandeln. Eimm sebr intensiv 
leuchrenden Funkenstrom, der V Q ~  einer blaulichen Hiille 
umgeben ist, crhdt man zwischen Spitzen mit einer Fiasche 
POD 3 bis 4 0 ' '  Iielegung. 

Urn die Licbterscheinunger) in einetn Gei fsler 'scben 
Rohre aiii bequeinsten zii variireu, wird dasselbe an Stellc 
des Drahtes I i n  den Schliefsut+gsbogeu geschaltet So 
lgnge m und n sich vollstliidig beriibren, Isuchtet dasrelbe 
constaiit mit eineln schwarhvn, blaulichen Lichte. Schicbtung 
h a l t  man, wenn gleichzeitig o und c init einer grbfserp 
Flesche in Verbinduiig steben. Uiesclbe erbiblt mao auch 
wenn die Elektrodeti aus Spitzen bestehen und eine sehr 
geringe Entferoung haben. Bei griifserer Schlagweite, and 
hesonders bei Anwendung der obeu erwiihnten kleinen 
Flasche, leuchtet das Rohr 60 intensiv, dafs die Ergchei- 
aung n 0 ~ 4  bei bellem Tageslichte vollkommes sicbtbw ist. 

Phgsiologische Wirkungen treten nur daun auf, weus 
sich gleirhzeitig eine Luftstrecke im SchliebunRsbngen be- 
figdet. Lafst man den Funkewtrom direct auf die flaut 
iibergehen, so bewirkt derselbe eiii sufssarst brennendea wd 
stecbendes Gefuhl. W i r d  dcr meoschhche Karper zwis&.u 
b. und c einpxhal te t ,  so kann man schou ohpe Flw* 
merkliche Erschutterungea veropiires, Stebm aher u up9 0 
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gleicbzeitig mit der kleiaea Flasche in Verbfnduag, so hat 
man, wenn die Elektrodeo atis Spitzen bestehen uod so 
nahe s i d ,  d o t  8ie sieh eben uicht beriihren, schoo drs 
Gefiihl eiaes ziemlich kraftigen Indnctionsapparats. Durch 
allmtihliche Vergrbfserung der Scuagweite labt sich dieee 
Wirkysg daon ooch heliebig verstarkeo, dlirfte aber bei 
eioer Entferoung von #,", wo no& iminer vie1 mehr als 
50 Eqtbdu~geo auf cine Secunde fallen, nicht mebr er- 
trlglich s e p .  

Urn die Erwtirmung zu constatiren, welcbe der Strom 
ha einelg d4noen Drahk bewirkt, schaltete ich ein Riels'-  
eches Lufrthemometer in dan Schliefsungsbogen ein. Bei 
geringerer Neigung des Instruments trat die Pliirtsigkeit 
ganz aus der Rahre beraus, beigrbberer nahm sic in der- 
selben eine mehr oder weniger constante Stellung ein. Um 
die Warme der Funkeu zu priifen, lief6 ich dieeelbed durch 
ein enges Glaprohr schlagen, iuclem ich die Elektrodeo in 
dasselbe bineinleitete. EF wurde binnen kuner &tt so 
warm, dafs ich ein Streicbhblzchw an demselben entziinden 
konnte. Eine directc Ziindung durch deu Strom wurde 
am besten dadurah bewirkt, dafs den Elektrodeu die Form 
von Spitzen gegebeii und sie in eine mbglichst kleine Ent- 
Iernung gehracht wurden. Phosphor und Schief~baumwolle 
eptz(iade1en sich znischen solchen SpitZen sofort, uud fein 
zertheilte Kohle Lam ins Gluhen. Feuerschwamm aber 
wurde nur hbehst schwierig, und Schisfspulver ttberhaupt 
nicht geziiodet. 

Von chemisehen Wirkuagen will ich die Wacsener- 
aetzung erwahnen, indessen bemerken, dafs mir dieselbe 
nut mit in Glas geschmohenen Drahten gelungen kt. Die 
Bliischen stiegen in einem feioen aber continuirlichcn $trome 
und zwar an der einen Elektrode scheinbar in doppelter 
Agzaltl auf. Durch Einscbaltung einer Luftstreake wurde 
diese Wirhunq: nur geschwacht. 

Urn die magnetiscben Wirkungen zu constatiren, be- 
diente ich mich der Nebenspirale eiiies Sttihrer'schen 
Inductions- Apparats, welche bei diesea Appsraten bekannt- 
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lich von der Hauptspirale zu trennen ist. Im Innern der- 
selben nabe dem offenen Ende wurde eine Magnetnadel 
angebracht und der Strom in continuirlicher Form durcb 
die Spirale geleitet. Ich erhielt eine ziemlich constante Ab- 
lenkung von 35 bis 40°. 

Aus den ferneren Versuchen wird sich nun ergeben, 
bin zu welchem Grade man diese Wirkungen noch steigern 
k m .  Urn zunlchst den Eintlufs hennen zu lernen, wel- 
chen die Grbfse der Scbeiben hat, l a s e  ich die Maschine 
gegeowlrtig in verschiedenen Dimensionen au8fUbren und 
hoffe schon binnen Kurzem in der Lage zu seyn, Uber die 
Wirkungen derselben zu berichten I). Gleichzeitig bin ich 
mit der Construction zusammengesetzter Maschinen beschsf- 
tigt, welche BUS einer kleinen Elektrisirmaschine obiger Form 
und einem grblseren Apparat bestehen, dessen BeIegungen 
oicht durch seine eigene Thtitigkeit, sondern durch die der 
Elektrisirmaschine in elektrischer Spannung erhalten werden. 

Fig. 5 Taf. I zeigt einen solcheii Apparat, wie er sich 
besonders fur hohe Spannung eignet und wie ich ihn vor 
llngerer Zeit aus Scheiben von 30” Durchmesser construirte. 
Man muls sich die mit + bezeichnete Belegung constant 
elektrisch, den ihr gegentiber befindlichen Conductor c 
mit der Erde, den Conductor f aber mit einem gr&Dern 
Conductor verbunden denken. Obwohl die Isolation die- 
ses Apparats eine hbchst mangelhafte war, so konnte ich 
doch schon eine Schlagweite von 9” erreichen. Fiir gr6- 
fsere Quantitlt miifste statt des einen eine gr6fsere Anzahl 
von Elementen wirken. Urn die grbfste Anzabl vertheilen 
zu kbnnetl, mlilsfe man endlich die Ausschnitte dadurch 
zu vermeiden suchen, dafs man die Belegungen in abwech- 
selnder Reihenfolge negativ und positiv e1ektrisit.t. Daa 

1)  Ich babe d i m  Aafertipng dem Mechmikcr Hm. W. S c h u l c ,  Ao- 
gurtstrafse 23 hierselbst, iibertragen. Eine Maschine wie die obige, abw 
mit bwerer Isolation und bequemerer Einrichtuog zum Experimentiren, 
diirfte sich auf den Preis yon 25 bis 30 Thrler stcllen. Hicrzu ein 
grcilseru Tisch mit Schwungrrd uod Tritlbrett wiirde den Preis urn 
16 his Thalsr erbihur. 



Freiwerden der Elektricit2ten w h d e  in diesem Fall durch 
die Spannung der Belegungen selbst bewirkt I). 

Ich habe indessen schon bernerkt, daCs man durcb Ytr- 
mehrung der Elemente auf einer Scheib'e die Quantitst im- 
rner nur auf Kosten der Schlagweite steigert. Sol1 diese 
erhaltcn bleiben, so m d s  man die Scheiben vermehren, sie 
aber auch soweit entfernen, dals sie sicb nicht gegenseitig 
stthen, und diet's wird bei hbherer Spannung wieder schwie- 
riger zu erreicben seyn, als bei einer niederen. 

In jedern Falle aber bleibt zu' bedenken, dafs die Ro- 
tationsgeschwiiidigkeit, welche sich bei einer solchen Ma- 
echine erreichen lelst, durch die Vergt6Csetung ihrer Di- 
mensiouen sehr weseutlich verliert, und dafs man daber 
durch diese die quantitative Leistung nicht in denibelben 
Maalse, wie die Spannung, vermehren kann. 

I )  Ich hrtte schon im vorigeo Sommer Gelcgenheit Htn. Dr. P r r l t o w  
hiurclbst die Wirkungco e inu  Apprrrtn LU rcigen, d u  &of die Anucn- 
dung diesu Princips buubte. Beide Scheibeo warm an ikcr  iufvro Sehc 
mit Stanniol belcgt, uod dicse Bekgung durcb isolirendc Zwischcnriumc 
in cine grBfsere aber gleiche A n ~ r h l  ahwecbsclnd mit eioander verbundencn 
Sectoren rerlegt. Die dcr feiten Schcibe wurdcn durch cine gew8hn- 
lichc Elektrisirmrschinc positiv nnd ncgrtir tlektrisirt. Zwei aufrinan- 
der fdgendcn rber  standm Conductoren gcgenlbcr, welrhe mit feinm 
Drihtpn die rotircnde Scheibe buibr teo.  Warm nun d i u e  in Verb& 
duog und rotirte die Schcibe, so rnofsteo gleicbreitig r l le  Sectoren. so 
oft lie denen der festcn grgenGbertraten, eotladen und wicdcr geladen 
werden. Ich habc rp&r einmal 40 solcher Elemente, bei denen die 
Rclcguugen dcr futcn Scheibe durch in Glu  cingcschlosrenc Dribtc  
vertreten waren, an einem kleinerco Apprrrte rngcbracht und cs ruf 
diew Wcise  mGglich gemaclit, die 2Omr1 in I Secuode rotireode Scheibe 
in derselben Zeit 800mrl zu elektrisiren. Es ist die schwachc Seite 
diwer und jholicher Apparate, dafs sich mit denselbco our  cine ver- 
hiltnifsmifsig gerioge Schlagweite ureichcn lafat. 






