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Frontside and backside view to the middle model of the machine TESTATIKA in Linden
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PREFACE

The fifth part of THE THORNY WAY OF TRUTH is dedicated thorougly to the first
working poApoXaum moblie. on our planet, the machine TESTATIKA. Its first model was
constructed by Mr. Paul Baumann ten years ago in a Swiss prison.

Until the present time the world does not know which is its construction and
principle of action.

I visited the Christian community METHERNITHA in the village Linden, near Bern,
where Mr. Baumann lives twice (in July 1988 and in February-March 1989). The second
time I observed in action one of the small machines (with one wheel of a diameter of
some 20 cm) and saw another small machine. Mr. Baumann presented to me a film on
one of the middle machines (with two counter- rota ting wheels of a diameter of 50 cm)
and showed me some of the elements of the big machihe which is now in construction
(with two wheels of a diameter of 100 cm).

I can affirm without even the slightest doubt: The machine is a classical poApz-
tuum mobiZzt i.e., once set in rotation, it continues to rotate eternally. Moreover,
it produces a huge amount of free direct current electrical energy: the small ma-
chines some 100 W, the middle machine 3 kW and the big machine over 10 kW (expected).

According to me, TESTATIKA is an electrostatic influence machine where motor and
generator are coupled together: the motor, working as generator, charges condensers;
on the other hand, the electrical tension of the condensers, applied to the rotor
sets it in rotation because of the appearing electrostatic repulsions and attrac-
tions of the charges on the electrodes and on the wheel.

As the machine is a perpetuum mobile, obviously, the mechanical energy lost for
maintaining the rotation is less than the electrical energy generated by the motor
working as generator, if we assume that the energy conservation law for the transfor-
mation of electrical energy into mechanical energy is valid. At this assumption
the energy conservation law will be not valid for the transformation of mechanical
energy into electrical energy.

As I have shown in the previous volumes of TWT, there is NO transformation of
mechanical energy into electrical energy in a generator and of electrical energy
into mechanical in a motor. Until now humanity has only observed that in all elec-
tromagnetic motors and generators there is only a NUMERICAL EQUALITY between those
two quantities of energy. I constructed already machines (the ball-bearing motor,
the machine MAMIN COLIU) where this equality is not preserved and the energy con-
servation law is violated. On the other hand, with my Bul-Cub machine without sta-
tor and my Rotating Ampere Bridge with Displacement Current I demonstrated a pa-
tent violation of the angular momentum conservation law which is another dogmatic
p<lar of today's physics. Thus, for me, the machine TESTATIKA was not such an unbe-
lievable thing as it is forall other inhabitants on our planet. Nevertheless, the
day when I saw the first functioning perpetuum mobile will remain as one of the
most remarkable days in my life, or even the most remarkable day at all.

The generated electrical power is THOUSANDS OF TIMES bigger than the consumed

mechanical power. The machine comes into motion by an initial push by the finger

and can be stopped also by the finger (I speak about the small machine which I have

tested). I have worked with so many motors that I can only with my hand establish

which is the mechanical power of a motor. It was less than 100 mW. Meanwhile the

produced electrical power was 100 W. The rate of rotation of the wheels in all ma-

chines is very slow (about one revolution in a second).

The influence machines (first generators and then motors) were' discovered in the

second half of the XlXth century. This book is dedicated to these historical machines,

many aspects of whom have fallen into oblivion. Today humanity constructs only in-

fluence generators (as the van-de-Graaff-generators which produce tensions of mil-

lions of volts). Only few influence motors have been constructed in the XlX-th

century and they have been never used for practical purposes. Today nobody con-

structs electrostatic motors.
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For me the phystal reason why TESTATIKA rotates is quite (but not thoroughly) JUJ
?c!r;H^^'^^"-^^^''^r°'J^^'^ T^''''' ^ ^^"^ constructed my own electrostatic motor^
t !,-nf!.! Ir'"^

article) and established by EXTREMELY SIMPLE measurements that
It vio a tes the energy conservation law, i.e., the mechanical energy which it pro-duces IS MORE than the TOTALLY lost electrical energy.

^

It remains unclear for me how lESTATIKA produces such a huge amount of statical

?!^n!li^^ ^ "'-i^il' ""T" ^'^^ ^^'^ ^°°'') ^^^^ *^^ power of all influence machines

jUtIt^H ?n lrcTA?Tr?*?u
^°"5"'"^s such a small mechanical power as the machine

TESTATIKA In TESTATIKA the "separation of the charges" leads practically to no
braking of the rotor.

In this book the reader will not find an exact scheme of TESTATIKA according towhich one would be able to reconstruct it. Neither a clear explanation of its prin-ciple of action can be found. I know neither the first nor the second.
However the rich historical material which the reader can find in this book and

n?!J °T^ ';"i?"
'"^ ^^'^^"? °^ TESTATIKA and on my electrostatic motor which are

of ^J^IflTT^A
^°^^°w'"9

^/l'"^]^
^il1 be a good background for a future understanding

of TESTATIKA when more detail about its scheme will be available.

In this book I shall dedicate more attention to the motor effect in TESTATIKA
Which IS quite clear for me and less attention to the generator effect which re-mains a puzzle for me.

My second article "Die Gemeinde Methernitha und die Maschine TESTATIKA" will ap-pear in Nr 40 of the West-German journal RAUM UND ZEIT. The reader can find in
tnis article some general information on the community Methernitha.

f.J^^t
enclosed historical articles (all of which are in German) can help the reader

InH ^5^^h ? !
P^? f ^

^° understand better the essence of the influence machinesand of the electrostatic motors. They wil^l show to the reader that the influencemachines remain a golden vein which still, almost the whole, lies in the earth.

.n/'l
historical articles which are referred to in my article "The machine TESTATIKAand Its physical background" are published in this book. The historical articles

are written in the bad way of the XlXth century with many unnecessary details and
without clear exposition of the most important aspects. It is tiresome to read
these articles. But the papers are such and I cannot change them.

.n/S''
3„more quick look, I give the chapters of Graetz' "Handbuch der Elektrizitatand des Magnetismus dedicated to the influence machines and three pages of Wiede-manns "Die Lehre der Elektrizitat" dedicated to the influence motors.

nf Ih! VSl^
letters in the "Correspondence" concern the machine TESTATIKA. The rest

?Luon of'^'TV "IJ. Tlr' ^r'^'^P^"'^"^^ ^^^'^^ ""'^ t° 1^-ght after the pubncation of TWT-IV. These letters demonstrate my unflaqqinq efforst to exnlain tnthe editors and the referees of the leading world physi? 'journa SbvIOU hinqsand their asinine stubborness in clutching to idiotic dogmas
^

^'''*
' ^^ '''' Stefan MARINOV

'*^'m *wi4 i^**i



df. Ji.vjy
'

Paul Baumann - the inventor of TEStAtlKA
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THE MACHINE TESTATIKA AND itS PHYSICAL BACKGROUND
j

Stefan Marinov

Institute for Fundamental Physics
I

Morel lenfeldgasse 16
\

A-8010 Graz, Austria ii

1. Introduction
li—
Ij

I am not a specialist in electrostatics. My forte is electromagnetism. The machine^!

TESTATIKA is an electrostatical machine and in a short time I had to refresh my
knowledges accumulated in this domain during the student years.

\

I have not understood the principle of action of TESTATIKA and I am unable to
f

reconstruct it. I shall in this paper give to the reader the information and the 1;

experiences which I have earned by observing the machine in action, by hearing the |l

explanations of Mr. Baumann, its constructor, and by ruminating then over its phy- ii

sical background. !

First a couple of words to the name of the machine. It was said to me a year ago I

that the name is coined from the words TESla - STATICAl -electricity. However, asking
j!

Mr. Baumann whether this transcription is true, he denied and said that the name |'

comes from the words TEST-STATICAl -electricity, thus that the production of statical jl

electricity is achieved by testing various possibilities for its generation. In the
film which Mr. Baumann showed me. the name was given as TESTA DISTATIKA.

f

At the beginning of the article I shall give the description of the first influ-
ence machine constructed by A. Tbpler in 1865 in Riga. Then I shall describe the

most widely used influence machine constructed by Wimshurst in 1883. The

descriptions are given in the historical German articles published in this volume
but I wish that also the English reading persons have these descriptions under hand.

Then, giving a short reference to the electrostatic motor of Gruel constructed in

1871. I shall present my electrostatic motor and the carried out measurements which
patently show that this motor violates the energy conservation law. Finally I shall

present the machine TESTATIKA and my experiences with it.

2. The influence machine of Tbpler

The electrostatic
( electric ) machines are of two big classes: friction machines

and influence machines. To produce static electricity by friction, one must rub two

bodies. To produce static electricity by influence, one must approach an uncharged
body to a charged body. Then, because of the attraction/repulsion between the electric

charges, the near end of the uncharged body will be charged with electricity having

the opposite sign and the far end with electricity having the same sign as the elec-

tricity on the charged body. The phenomenon "influence" is called also "electrostatic
induction" but I shall not use the latter, as I use the word induction only ii electromagnetism.
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The production of electricity by friction (i.e., the separation of the electric

charges) was known to the ancient Greek. Tbpler first^ ' has constructed an elec-

trostatic machine working by influence. The reason was that the influence machine

needs much less mechanical power. I must note, however, that the mechanical power

in a friction machine is lost quite the whole to overwhelm the mechanical friction

and NOT as power for separating the electric charges (that the mechanical power in

an influence machine is also lost predominantly for overwhelming mechanical friction

see Ref. 2). Let me cite Tbpler' ' (p. 469), noting that under "Elektrisiermaschine"

Tbpler understands here frictional electrostatic machine, although later also for

the influence electrostatic machines the name "Elektrisiermaschine" (electric machine)

has been used:

Es ist ja bei der Elektrisiermaschine das Verhalnis der quantitativen Leistung
zu der auf Oberwindung der Reibung verwendeten Kraftanstrengung ein auBerst
ungUnstig.

Es laBt sich nun auf die bekannten Influenz-Phanomene die Konstruktion eines
Apparates grlinden, welcher mit sehr geringem Kraftaufwande gespannte Elektri-
zitat in viel reicherem MaBe liefert, indem man dabei von einer einmal mitge-
teilten sehr schwachen Ladung ausgeht.

The construction and the principle of action of Tbpler 's influence machine is the

following (fig. 1) _ see also the more simple fig. 1 in Ref. 1:

AB is a glass disk which can be set in a quick rotation by the handle. A and B

(together with the strips q and p) are two tinfoil circular segments. The conductors

g and h have on their ends the fine brushes f and e which during the rotation slide

on the strips p and q. Beneath the rotating disk AB there is a solid metal plate A'

which can be put at will at a certain distance from AB.

Let us contact the plate A' with the one (let us say, positive) pole of a battery

and the conductor g at the terminiil n with the Earth. If the end of the segment A

will be touched by the brush f and the battery will be disconnected, AA' will remain

charged as a condenser, so that A' will be charged positively and A negatively. If

now the disk will be set in rotation, the electrons from A along the brush e and

the conductor h can be led to charge a condenser, the one electrode of which is con-

nected to the terminal m and the other electrode is earthed (see such "Leyden-bottle"

condenser on p. 62 of Ref. 2). After half a revolution A will come at the place of

B and B at the place of A. As the plate A' remains charged positively, now B will

become charged negatively, and at the rotation its electrons along the brush e and

the conductor h will further charge the condenser. In this way the unearthed elec-

trode of the condenser will be charged with electrons taken by g from the Earth.

When the tension of the condenser will become enough high, a spark will appear

between the pointed electrodes r and s and the electrons from the negative electrode

of the condenser will be discharged to the Earth. If the rotation continues, the con-

denser will be charged again, again discharged, etc. If the distance between r and s

will be big enough and no sparks will appear (take into account that a spark appears



Fig. 1
Krdf

between two electrodes distant 1 cm one from another when their potential difference
is about 10 kV). the condenser will be charged with such a quantity of electrcity, Q,
that its negative potential, V (equal to the potential of h),will become equal to'
the negative potential of the rotating segment covering A' and no more electrons will
go through e and h to charge the condenser (take into account that if C is the capa-
citance of the condenser, then Q = CV).

This machine thus serves to suck electrons from the Earth (if A' is negatively
charged, electrons will be driven to the Earth) and to charge with them the unearthed
electrode of the condenser. If between the points r and s will be put a big resistor,
along it a continuous current will flow. If one will measure the produced electric
power and the mechanical power spent for its generation

( excluding all "friction" Ids -
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ses ), one can verify whether for this "transformation" of mechanical into electrical

energy the energy conservation law is preserved. As the reader can see reading atten-

tively chapter III on p. 67 of Ref. 2 and Ref. 3, such measurements were done VERY

BADLY. Reading these reports one has the feeling of reading the reports on experi-

ments written by VERY BAD STUDENTS. I think, I shall lose my and the reader's time

in trying to analyse these reports.

Thus I shall analyse Tbpler's machine energetically operating with simple and

clear concepts^ccepting that all frictional losses are zero and that there is no

"leakage", i.e., that the charged conductors maintain their charges infinitely long

and lose them only if they contact other conductors with lower potentials.

The physical background of the "transformation" of mechanical energy into elec-

trical energy is the following: If the conductor h will also be connected to the

Earth, then the clockwise torque acting on the segment which is under the brush f

must be equal to the counter-clockwise torque acting on the segment which is under

the brush e. Indeed, in such a case the conductor g will suck electrons (I assume as

above that A' is charged positively) from the Earth and the conductor h will send

them back to the Earth. As energetically nothing changes, the machine once set in

motion must rotate ad In^inUum. This conclusion is to be done at the above assump -

tions , if proceeding from the energy conservation law.

However, when the conductor h is connected to the electrode of a condenser (whose

other electrode is earthed), this electrode will become charged negatively, and the

potential difference between A' and the segment under e will change respecti vely lb the

potential difference between A' and the segment under f.

Looking from the energy conservation view-point, we have to assume that the coun-

ter-clockwise torque acting on the segment under e will become bigger than the clock-

wise torque acting on the segment under f. Consequently rotating the handle by the

hand, we have to exert work against the electrostatic forces of the machine, because

we charge the condenser with electrical energy.

But looking from the view-point of the Coulomb law, we shall come to the following

conclusions: Let us assume that the segment under the brush f is charged with 100

electrons, of which it delivers 50 to the brush e and coming under the brush f sucks

the lacking 50 electrons again from the Earth. This signifies that the disk under

the brush f has always more electrons than the disk under the brush e. According to

Coulomb we have to conclude that the clockwise torque on the segment under the brush

f must be bigger then the counter-clockwise torque acting on the segment under the

brush e. Thus the machine will produce electrical energy but the acting mechanical

torque will be not against the rotation, as concluded previously, but will support

the rotation, and we shall have a poApoXmrn mobile. If this is the physical principle

of TESTATIKA, one has to die by laughing .

Here must be noted that such effects which contradict the "sane mind" have been
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observed by Fbggendorff ^ ^ who was the man dedicating the most time in studying the

motor effects in the influence machines (all other researchers have studied quite
exclusively and yery badly only the generator effects ) . On p. 513 Poggendorff^^^ write

... Wenn auch das Rotationsphanomen lediglich durch die bekannten elektrischen
Attraktionen und Repulsionen hervorgerufen wird, so weicht es doch durch die AnH
und Weise, wie bei ihm diese Anziehungen und AbstoBungen zur Wirksamkeit gelan-l!
gen, wesentlich von alien bisher dargestellten elektrischen Rotationen ab, und

Idabei sind die Vorgange nicht nur ungemein manigfaltig, sondern auch zum Teil
\\

so verwickelt und ratselhaft, daB ich offen bekennen muB, selbst nach einer zwetj
jahngen Beschaftigung mit denselben nicht im Stand zu sein, uber jeden einzel-

i

nen Punkt genligende Rechenschaft zu geben.
'

On p. 518 Poggendorff notes:

Es ist namlich die Ansicht ausgesprochen worden, das in Rede stehende Rotations-
phanomen verwirkliche die Umwandlung der Elektrizitat in mechanische Kraft. Ich
will die Moglichkeit einer solchen Umwandlung nicht bestreiten, muB aber doch
bemerken, daB dieses Phanomen komplizierter ist, als es auf den ersten Blick
zu sein scheint. Denn die von der Maschine ausstromende Elektrizitat leistet
nicht bloB mechanische Arbeit, sondern erzeugt wiederum neue Elektrizitat. (Mv
emphasis - S.M.).

And on p. 522 Poggendorff repeats:

Es gibt noch mehr Falle, welche augenscheinlich dartun, daB die Elektrizitat
bei diesem Rotationsphanomen nicht bloB mechanische Arbeit verrichtet, sondern
zugleich neue Elektrizitat erzeugt...

I shall end here with the "energetic aspects" of the Tbpler machine. One has to

do precise experiments with it and to see whether it violates the energy conserva-

tion law. For this reason one has to construct a simple machine where the friction

is to be reduced to a minimum. The plate A' is to be charged to a high potential

(tens of thousands of Volt). To avoid leakage of electricity from A' to A, between

them a thin but very good insulator is to be placed. To avoid the brushes and their

friction, f and e are to be replaced by two metal strips (with the width of the

strips p and q and with about the half of their lengths) put very near over the rim

of the rotating disk (at a distance of 0.1 mm or even less), so that the elecrons

coming from the Earth and the electrons going to charge the condenser can "jump"

from the strip f on the rotating segment under it and then from the segment on the

strip e. To avoid sparking, the machine ^s to be put in an evacuated chamber.

Let us return to the historic Tbpler machine.

The machine consisting only of the disk AB has this inconveniency that soon the

plate A' loses its charges and the production of electricity ceases. To make the ma-

chine continuously working, Tbpler has added a similar small disk ab (this disk can

have the same diameter as the disk AB), where the solid plate a' is "shifted with

180 " with respect to the plate A'. Now the conductor h is connected to the terminal

T of the plate a', the brush f is earthed and the brush e' is connected to the

terminal 1 of the plate A*. (The condenser to be charged is to be connected, as above,

to the conductor h).

In this machine plate a' is charged continuously with negative electricity
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Prom e.and plate A' is charged continuously with positive electricity from e'. Thus

if at the initial moment plate A' is slightly positive, then with the rotation its

positive potential steadily increases reaching some "saturated" value (see above

for the reasons).

Tbpler has established that his machine is self-exciting as always some small po-

tential difference appear^ because of the friction of the brushes when setting the

machine in rotation.

Similar influence machine as that of Topler was constructed in the same year in-

dependently of him by W. Holtz^ '.

Holtz was the first who observed a motor effect in his influence machine of second

kind(6).

Today the influence machines of the kinds constructed by Tbpler and Holtz can

be seen only as museum objects in some of the older universities. They are, as a

rule, broken and stay in some dark room covered with dust as the skeletons of dino-

saurs. I photographed myself in front of such a dinosaur in the Graz university

(fig. 2). Of course the machine (of the kind of Tbpler 's sketched on p. 53 of Ref.

2) was broken. Perhaps since Boltzmann's time (Boltzmann was a professor in the Graz

university).



- 14 - Marinov

3. The influence machine of Wimshurst

The influence machine of Wimshurst^ ' was constructed in 1883 and has remained

as one of the most practical influence machines. It can be seen not only in the

universities but also in the colleges and it is not everywhere broken. The Wimshurst

machine of the Graz university can be seen in figs. 7 and 8.

Holtz (see Ref. 2, p. 60) claimed that the principle of the Wimshurst machine^

has been discovered by him, namely that he has invented the two counter-rotating

disks from which electricity is sucked by tne help of metal combs (of course, if

the one comb "sucks" electricity from the disks, the other comb must "spit" the same

amount to the disk). Holtz' machine "a la Wimshurst" can be seen in Ref. 6 and on

p. 51 of Ref. 2. Holtz claimed also that he has invented the diametrical conductors

and has found their right positions (see the second drawing in Ref. 8). Thus as a

"discovery" of Wimshurst will remain only the glueing of the metal strips, although

such strips but wider can be seen in almost all Holtz' machines (see the first draw-

ing in Ref. 8) and in the machines of Topler (see p. 53 of Ref. 2).

But in the history of physics not every discovery bears the name of its inventor.

So Sagnac has observed the effect which disproves Einstein's dogmatical stupidity

about the light velocity constancy in 1913, i.e., a year after the observations of

Harress but one calls the change of light velocity in a moving frame the "Sa-

gnac effect" and not the "Harress effect". Moreover, the world until the present

day affirms that Einstein's dogmatical stupidity is true and not the effect observed

by Harress, although on the Harress-Sagnac effect one builds today the best compas-

ses for the planes (the laser gyros).

Following the historical tradition I shall also call the influence machine with

two counter-rotating disks the machine of Wimshurst.

I heard about the Wimshurst machine in the college, then I studied it in the

university. I remember that I could understand neither in the school nor in the

university why the machine produces electricity. Now, after so many bitter experi-

ences, I came to the firm conclusion: Everything which I could not understand in

the school and in the university was either because the explanation given by science

was wrong, or the explanation given by the book read by me was wrong, or the profes-

sor has given a wrong explanation. If a thinking student does not understand some-

thing, the guilt is never of the student, never .

Now having thrown a look at certain books, I saw how badly is explained this

machine in the textbooks. And I conceived why 40 years ago was this machine a puzzle

for me. I shall give several other examples: Why the students do not understand the

theory of relativity? - Because it is wrong. Why the students do not understand

electromagnetism? - Because the Maxwell -Faraday "intensity" and "flux" concepts are

wrong, and because the effects depend on the absolute but not on the relative velo-

cities of the bodies. I am sure that a day will come when it will become clear why
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the students cannot understand quantum physics.

A German explanation of the Wimshurst machine can be seen on p. 61 of Ref. 2,

Here is the explanation from the big Italian encyclopaedia TRECANI:

ELETTROSTATICHE, MACCHINE
La macchina di Wimshurst consta di due dischi eguali di ebanite

posti Tunc dietro Taltro e ruotanti in verso opposto attorno a lin asse

orizzontale. Le facce interne sono molto vicine, ma non si toccano.

Sulle esterne sono disposte radialmente parecchie striscioline di stagnola

dette settori (nella Bgura disegnate in bianco). Due coppie di pettini

analoghi a quelli della

macchina di Ramsden
abbracciano insieme
ambo i dischi all'estre-

mit^ di un diametro oriz-

zontale, e comunicano
con i due conduttori

metallici terminati da
una pallina {poli della

macchina), fra cui scoc-

ca la scintilla. Vi sono
poi due coppie di spaz-

zolini metallici che sfre-

gano Tuna sui settori

di un disco, Taltra su

quelli deiraltro disco.

Nella figura naturalmen-

te si vede solo la coppia

di spazzolini che agisce

sul disco anteriore. Le
due colonnine in vetro

che sorgono a destra e a

sinistra della macchi-
na (specie di bottiglie)

sono dei condensatori

e hanno un ufficio che
chiariremo appresso. Fig. 3 - Macchina di Wimshurst

i(a intanto per descrivere il funzionamento dell'intera macchina serviamoci

^i una rappresentazione schematica (fig. 4). Rappresentiamo il disco

posteriore come se fosse piu grande den 'anteriore per rcndcrlo visibilc,

e simboleggiamo i settori con i rettangolini contrassegnati dai segni -f o —
per non complicare lo schema disegnandoli completamente. Sia formata
da * edf' (collegate per mezzo di un conduttore) la coppia di spazzole che
•triscia sui settori del disco anteriore, e da ^, q' la coppia di spazzole
(pure collegate da un conduttore) che striscia sul disco posteriore; P c P'
•iano i pettini collegati metallicamente con i poli A, D della macchina.
Quando la macchina h ferma in condizioni ordinarie i settori sono elet-

tricamente scarichi, ma appena i dischi si mettono in rotazione, i settori

t'elettrizzano per strofinio contro I'aria e contro le spazzole, in misura
piccolissima, ma sufficiente a far iniziare il funzionamento della mac-
china nel modo seguente. Consideriamo per es. il settore m posto in alto
€ contenente una piccola carica positiva. Supponiamo che i dischi ruo-
tino nel verso indicate dalle frecce. Quando m nella rotazione k giunto
davanti al settore t questo per induzione si carica di elettricitk negativa,
taentre iitid corrispondetite quantitil di elettricitli positiva fluisce attra-
^rso il conduttore e i pennelli fino al settore t'. II settore t intanto si
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c=>0

P =

Fig. 4 - Schema della macchina di Wimshurst

muovc verso dcstra, giunge dinnanzi al settore in contatto con il pennello
q' c lo carica positivamente per induzione, mentre la carica negativa passa
sul settore a contatto con q. La carica positiva del precedente settore

viene intanto portata verso sinistra cosicchd essa ripete il processo d'in-

duzionc chc ahbiamo visto compiere dal settore w. In tal modo il processo
si csalta continuamente e i settori diventano sempre piu fortemente ca-

richi. Come mostra la parte superiore della figura, i settori del disco an-
teriore portano cariche negative verso destra, quelli del disco postc-
riore cariche positive verso sinistra. Nella parte bassa della figura il

verso 6 opposto. Basta considerare che t' 6 carico di elettricita positiva,

come si 6 detto, e la porta verso sinistra; mentre il settore in contatto

con q h carico di elettricitk negativa e la porta verso destra. Se ora si

guarda la figura ponendo mente all'opposto verso di rotazione dei due
dischi, si comprende subito che davanti ai pettini P perviene continua-
mente dell 'elettricita positiva (recata da ambo i dischi), mentre davanti
ai pettini P' perviene invece elettriciti negativa recata da ambo i dtschi.

Per induzione sulle punte di P e di P' si accumula elettriciti rispettiva-

mcnte negativa e positiva, mentre sui poli (parti lontane) si raccolgono
elcttricit^ di nome opposto: positiva in A^ negativa in B.

Sc il numero dei settori h piccolo, le scintillc riescono piu lunghe,
ma meno frequenti. In generc essi sono 24. I due condensatori di cui

si h detto in precedenza servono ad aumcntare la capacity della macchina
e hanno le armature interne collegate con i poli mentre le esterne comu-
nicano fra loro mediante una catcnella metallica. Si hanno cosi nutrite

scintille. La macchina funziona male (o non funziona del tutto) in am-
biente umido perchd divienc difettoso risoiamento.

La tcnsione che h possibile raggiungere, per i modelli grandi h di

qualche centihaio di migliaia di volt, suflicientc a far scoccare lunghe
scintille (v. scintilla) tra gli clcltrodi // c //, se la distanza chc li

separa non h troppo grande.
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And here is the right explanation (see fig. 3):

The machine of Wimshurst consists of two disks of insulator (glass) which rotate

in mutually opposite directions. One way for realizing this opposite rotation can be

seen in the second figure of Ref . 8, another way can be seen in fig. 5 of Ref. 6.

I must add that all machines TESTATIKA with two disks have the second contrivance

where caZoxu pafUbiu there is less friction. As TESTATIKA is an autonomous machine,

there is no handle and the initial push is given by fingers on the rims of the disks

in opposite directions.

The internal faces of the Wimshurst 's disks are near one to another but do not

touch. The same number of radial tinfoil sectors are glued on the external faces

of the disks. Two pairs of metal combs embrace both disks at the extremities of the

horizontal diameter and are in contact with two conductors which have balls on their

ends (called poles of the machine). The internal electrodes of two Leyden bottles

are connected to the combs, while their external electrodes are connected together

by a metal chain. When the condensers' internal electrodes are charged with opposite

electricity to a high enough potential, a spark appears between the poles and the

condensers discharge.

Along one of the diameters of any of the disks there are conductors ending

with two pairs of fine brushes which slide on the radial sectors when the disks ro-

tate. In fig. 3 one sett only one of these diametrical conductors whose brushes slide

on the front disk. The other diametrical conductor with its brushes is in frortof
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the back disk and is perpendicular to the first one.

The functioning of the machine can be explained by the help of m^ scheme presented

in fig. 5 (notice the differences between my fig. 5 and the encyclopaedic fig. 4):

The back disk is drawn as if it be bigger than the front disk. The radial sec-

tors are drawn in black, ss' is the diametrical conductor whose brushes slide on

the frortdisk and qq' is the diametrical conductor whose brushes slide on the back

disk. P and P' are the metal combs embracing both disks which are connected to the

poles A and B of the machine.

When the disks are at rest no parts of the machine are charged, but when they

begin to rotate some charges appear on the radial sectors because of the friction.

Let us begin to rotate the front disk clockwise and the back disk counter-clockwise

and let us suppose that the sector m of the back disk has become charged through

friction with positive electricity. The opposite sector on the front disk will be

polarized by influence but as a whole it will remain neutral. However when m will

come in front of the brush s, the positive charges of the opposite sector on the

front disk, t, will be pushed away along the diametrical conductor to the brush s'

and will charge positively the sector on which s' slides, while the sector t will

become charged negatively. Thus now the sectors on the front disk which leave s and

s* will become charged, respectively, negatively and positively. When they will

come under P' and P, respectively, the negative charges will jump on the comb P'

and the positive charges will jump on the comb P. Thus after leaving the combs the

sectors will become neutral and only when reaching the brushes s' and s they will

be again charged, respectively, positively and negatively. Similar is the story

with the sectors sliding on the brushes q and q*.

Comparing figs. 4 and 5 one can see the errors of the encyclopaedia's author.

The first big nonsense is to affirm that A and P, respectively, B and P' are charged

with opposite charges. The potentials of P and A are exactly the same as the poten-

tial of the internal electrode of the Leyden bottle connected to them. The conden-

sers are charged not by influence (as the encyclopaedia's author thinks) but by the

electrons which jump from the sectors to the comb P' and from the comb P to the

sectors. If the charges on P and P' will be accumulated by influence (as the Italian

encyclopaedist supposes), where from the electrons for the discharge current will

come? Also the positive charge on the sector just before the brush q' in fig. 4 is

wrong. The sectors become charged only after having been touched by the brushes. On

the way between the combs and the brushes they are neutral (of course the sectors

do not give their whole charges to the combs but for the clarity of the exposition

it is expedient to assume that on the way from the combs to the brushes the sectors

are not charged as whole).

I leave to the reader the unpleasant task to reveal the errors in the explanation

of the Wimshurst machine in Graetz' "Handbuch"^^^
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'I must note that it is not necessary to look for the errors of any single author,

as, normally, the writers write their books in the following way: one puts

on one's table one, two, three, or four books which discuss the same matter and one

produces one's opiu according to the scheme:

1. If copying from one book, one makes a homework.

2. If copying from two books, one makes a plagiarism.

3. If copying from three books, one makes a dissertation.

4. If copying from four books, one makes a monography.

I shall give immediately an example: The paper of H. W. Schmidt in Graetz' "Hand-

buch" is copied predominantly from Wiedemann's book^ '. Here is the proof. On p. 981

of Ref. 9 the page number in the reference to Poggendorff 's paper in the '!Annalen"

(139, 513, (1870)) is given wrongly 173 instead of 513 (Wiedemann gives the right

page number of this paper in the reference to his page 979). Referring to Poggen-

dorff's paper on p. 67 of Ref. 2 H. W. Schmidt copies Wiedemann's error. One can

then follow in how many books Wiedemann's printing error will be copied and recopied.

I did not mettin the literature information whether someone has succeeded to

drive a Wimshurst machine as a motor, but it is logical to expect that it will rotate.

However, it is easy to see that in such a case the diametrical conductors with the

brushes will play no any role (besides to increase the friction) and can be dismoun-

ted. Thus the machine will rotate only because the electrons (at charged condensers)

jumping from P' on the disks will then jump from the disks on P discharging thus the

condensers. Exactly such was the first electrostatic motor of Holtz^ ', the elec-

trical tourbillion of Grlier ' and also my motor (see sect. 5). These motors, as a

matter of fact, must be not called "influence motors" but simply electrostatic motors

as here the phenomenon "electrical influence" (as in the influence generators) does

not play any role.

Thus we see that the influence generators and the electrostatic motors obtained

from them are not mutually opposite machines, as are the electromagnetic motors

and generators. I shall show in sect. 5 that the electrostatic motors have NO back

tension and thus they do NOT consume electric power (as the electromagnetic motors

do). I shall leave for the present time open the problem about the braking torques

(i.e., the "back torques") in the influence generators, as my experience in this do-

main is small and I shall refer only to chapter III on p. 67 of Ref. 2 where some

vague informations about those back torques can be found.

* The revolutionary books which make epochs in science are written in a similar but

slightly different way:

One takes the book of a man recognized as genius. Where the genius says "yes" one

puis "no", where the genius says "black" one puts "white", where the genius says

"truth" one puts "lie", etc.
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I shall note only the following: When the charged sectors approach the combs

in fig. 5, they are repulsed. When passing the combs they transfer their charges

to the latter and leaving them are no more repulsed. Consequently there will be a

"back torque" in the Wimhurst machine. The question is whether the braking mechani-

cal power will be equal to the produced electrical power (as is the case in any

electromagnetic generator). I am not sure whether such will be the case. If the

condensers are very big, they will accumulate huge amounts of charges but their ten-

sion will remain low. The braking torque (and consequently the braking power) are

proportional to the potentials of the combs. If these potentials will be low, the

mechanical braking power will be low. However the stored in the big condensers huge

amounts of electricity will give high electric power. Thus here can be expected a

violation of the energy conservation law.

It is to be noted that all influence machines have been constructed for reaching

very high potentials (tens and hundreds of thousands of volt) and thus in such ma-

chines the mechanical braking power must be high. But in TESTATIKA the condensers

are charged to relatively low potentials of few hundreds of volt. Meanwhile the

streaming current is big - tens of ampere (in the middle model). Perhaps the sec-

ret of TESTATIKA is in the construction of very big condensers, due to their spe-

cial form (see beneath).

For better understanding of the problem, I shall make an analogy with the water

power stations. One can produce the same electrical power by letting small quantity

of water (low current) fall from considerable height (high tension) or by letting

huge quantity of water (big current) fall from insignificant height (low tension).

For the water power stations the generated electrical power is always equal to the

lost mechanical power. But is this the case also with the influence generators? The

answer, of course, can be given only by carrying out precise experiments.

4. The electrostatic motor of Griiel

It was said in sect. 3 that the first man who has observed rotation of a body

put between two electrodes, the potential difference between whom was high enough,

was Holtz^ K This kind of electrostatic rotation was carefully observed and analy-

sed by Poggendorff^^.

The most simple electrostatic motor of this kind was constructed by Grller * ',

to which Poggendorff gave the name^ ' "electrical tourbillon".

Gruel's motor consists of a glass hollow body (bottle, sphere, cylinder) which

can rotate about a vertical axle. On two diametrically opposite sides of the body

there are two electrodes of the form of combs which lie in one vertical plane with

the axis of rotation. If conducting high tension to the electrodes (thousands or

tens of thousands of volt), the body, after a small push, begins to rotate in the

one or in the other direction.
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If the planes of the electrodes will be deviated from the diametrical plane in

which the rotational axis lies, the body begins to rotate automatically in the di-

rection in which the surface of the body is repulsed from the electrodes (see the

drawings beneath). The explanation for the rotation (mentioned also on p. 19) is the

following (fig. 6):

Because of the attraction of the electrons on the negative electrode (cathode) C

by the positive charges on the positive electrode (anode) A, electrons jump from C

on the cylindrical body which is between the electrodes. In the case shown in fig. 6a

the electrons on the cylinder at the left and at the right from C are pushed by the

electrons on C with forces having equal rotational moments, and no torque appears.

However, if an initial push will be given to the left or to the right, obviously

there will be more electrons on this half of the cylinder which escapes from C than

on the other half and thus the electrostatic repulsion will support the rotation.

When the. repulsed electrons approach the anode A, they are attracted by its positive

charges and the rotation is further supported. After coming under the anode, the

electrons jump on it and the cylinder returns discharged to C.

In the case shown in fig. 6b, obviously, even at rest, the moment of the pushing

forces on the electrons over this part of the cylinder for which the plane of C is

more near to the tangential plane will be bigger than the moment of the pushing for-

ces on the other part, and the cylinder will begin, without push, to rotate in the

indicated direction.

I shall consider the energetic aspects of this electrostatic electromotor in the

next section. Here I should like only to note that this kind of rotation represents

an ideal realization of my "small but many beat one big" experiment described in

the preface in vol.1 of my encyclopaedic work "Classical Physics"^ ^. According to
112)

my concepts (and, to a certain degree, according to my experiments^ ' which, unfor-

tunately, did not offer a sufficient exactitude) at the elastic collisions of very

light particles with a yery heavy body the energy conservation law may be violated.

1^

Fig. 6
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5. The electrostatic motor of Marinov

Marinov

^^ electrostatic motor, whi ch is rather a repetition of the motors of Holtz, Pog-

gendorff and GriJel , can be seen in figs. 7 and 8 where I drive it by the high ten-

sion supplied by a Wimshurst generator. In fig. 9 there is a photograph only of the

motor.

The motor consists of a plexiglass disk mounted on a vertical axle by the help

of two ball-bearings. The high tension is conducted to two (or four) electrodes

which are at the opposite ends of one of its diameters (or at the opposite ends of

two mutually perpendicular diameters). The disk has on its upper surface radial me-

tal sectors. The disk rotates also if it is without these sectors but the rotation

is slower. The availability of metal and dielectrical planes in its neighbourhood

decreases and increases the rotation.

The electrodes have also the form of radial sectors (thus I shall call them "sec-

torial electrodes"). They can be rotated in the vertical holes of the corresponding

solid "legs" and can be fixed by a screw (such a screw can be seen at the best on

the rightest "leg") at any chosen angle with respect to the diameter and at any

Fig. 7
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chosen height. The sectorial electrodes can be fixed over the disk (as they are in

figs. 7, 8 and 9) or under the disk. When they are over the disk sparks ap-

pear between the electrodes across the disk's sectors between them. Even if there

are no sparks, a feeble noise can be heard. When the electrodes are under the disk

(i.e., when the segments are on the other side of the disk), no sparks jump

between the electrodes and no noise can be heard. Ij^lli^cas^Jh^jotatiorM^bet-

ter.

When the electrodes are directed along the diameter(s), an initial

push must be given in one or in the other direction, and then the disk begins to

rotate alone increasing steadily its velocity. Its srationar'y velocity is propor-

tional to the applied tension. When the electrodes are placed at a certain angle

with respect to the diameter (see fig. 6b), the disk begins to rotate alone in the

direction in which the sectorial electrodes point. It is obvious that at the begin-

ning of the rotation the driving torque is very feeble and with the increase of

the rotation also the driving torque increases. Thus if one should try to measure

statically the driving torque, a wrong value will be obtained. When tension is con-

ducted to the four electrodes (the cathodes must be on the one diameter and the

Hg. 8
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Fig. 9

anodes on the other one) the disk rotates with a higher velocity. Here I must add
that the static torque of the small machine TESTATIKA which I tested was somewhat
stronger than the static torque in my machine (at tension 25 kV and two electrodes)

To make energetic measurements. I applied to two of the electrodes of my machine
a constant tension U = 25 kV taken from the high tension cascade of my TV apparatus.
The flowing current was measured by a NORMA-galvanometer with highest sensitivity
10 nA for a scale unit. The tension was conducted only to two of the electrodes
(with an angle of 45° with respect to the diameter line) as the rotation was pretty
high (some 30-40 rev/sec) Ul^ <'^f

When the disk was fixed solid to the laboT^it^^^^^ current was about
Iq = 360 nA. When the disk was let free, it began gradually to increase its velo-
city and the flowing current increased respectively. At the B^almmf^^rotrtion.
the current was I = 720 nA. Thus the consumed electrical power was P /lU = 18 mW
If we should consider the power P^ = I^U = 9 mW as "no-load power", one could say
that the "lost" electrical power which was "transformed" into mechanical power was

I measured the "winned" mechanical power in the following way: I took a d.c. mo-
tor applying to it its nominal tension U' = 24 V. Without load it consumed current
li = 12 mA. Driving with it my motor to the same velocity with which it was driven
by the high tension. I registered that the consumed current increased to I' = 17 mA
As the ohmic resistance of the motor was low (R = 27 n\ one could assume that the
whole power P- - p^ = (r . j.ju' = 120 mW was transformed into mechanical power of
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the rotating disk (some part of that power was lost for friction, as the wheel of

the d.c. motor rubbed the rim of my disk). If we should assume that for the electro-

magnetic motors the transformation between electric power into mechanic power is

1:1 (I repeat, the ohmic resistance of my motor was low and the reader can easily

persuade himself that the power of its ohmic losses can be neglected with respect

to the whole consumed electrical power which at no-load running is transformed into

mechanical power of its rotor and consequently in friction in its bearings), then

we see that the "transformation" from electrical power into mechanical power in my

electrostatic motor was (P' ~^q)/{^ -^q) = 13.3. Thus we have to conclude that the

electrostatic motors patently violate the energy conservation law. I wonder why hu-

manity has not until now carried out these extremely simple measurements.

I wish, however, to emphasize that in the electrostatic motors there is no "trans-

formation" of electric energy into mechanical energy at all, as, according to me,

the power P when the disk was at rest and the whole power P when the disk was rota-

ting have been transformed into "ohmic" heat.

Let us not forget that in the electromagnetic motors there is "transformation"

of electric power into mechanical power only because a back tension always appears

in those motors. But in the electrostatic motors there is no back tension . Then the

only way to introduce a "transformation" of electrical energy into mechanical energy

is to suppose that the electrons jumping on the disk and giving pushes to it "trans-

form" their kinetic energy into kinetic energy of the disk as do solid bodies when

they collide. Such a supposition is nonsensical . Indeed let us make the absurd as-

sumption that all electrons which are accelerated by the 25 kV potential difference

transfer their whole kinetic energy to the disk and let us calculate this energy.

As 1 A of current transfers 1 C electric charge in a second and the charge of the
-19 18

electron is q^ = 1.6x10 C, then N = 1/q = 6.25x10 electrons/A are transferred
-6

in a second if the current is 1 A. As in my experiment the current was I = 0.72x10 A,

and as the energy which an electron acquires when crossing a potential difference

of 1 V is E = 1 eV = 1.6x10" J/electronV, while the potential difference in my

experiment was U = 25 kV, we shall have for the energy which the flying electrons

acquire during a second , i.e., for the power of the electrons' flow P = NIEU = 18 irtW.

It is easy to see that this power must be equal to the power P calculated above as

a product of I and U. Thus even the absurd supposition that the electrons transfer

to the disk the whole kinetic energy which they should acquire crossing in vacuum

the potential difference U = 25 kV leads to a number much lower than the really

-* "winned" mechanical power (which was P' -Pq = 120 mW). Meanwhile a part of the fly-

ing electrons accelerate the disk, while another part flying from the other side of

the diameter brake the disk's rotation, some electrons fly directly between the elec-

trodes without touching the disk, and finally the electrons fly ;n air where they

lotse considerable part of their energy to ionize the air molecules, i.e., in the
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form of "ohmic" losses. Thus one cannot accept this mechanism for explaining the

rotation of the disk and for explaining the "transformation" of electric energy into

mechanic energy.

My explanation is the following: The disk rotates because of the Coulomb

repulsion and attraction between the charges on the electrodes and the charges on

the disk. That this is the cause for the electrostatic rotation was shown by Franklin

with his electrical "roasting jack" (see p. 67 in Ref. 2 and p. 545 in Ref. 4)*.

Thus I am firmly persuaded that if one will measure the heat (light, sound) power

delivered in my motor (the so-called "ohmic" losses), one will see that the heat

power will be exactly equal to the "lost" electrical power and that the mechanical

power of the disk is produced from nothing . Of course, the measurement of such small

quantities of heat power is a very difficult task.

I said above that with the increase of the rotational velocity also the flowing

current increases. This increase is due only to the fact that the rotation of the

disk makes the "effective" distance between the electrodes shorter as the electrons

have to jump only from the cathode to the disk above it, then travel the whole dis-

tance as hitch-hikers, and jump once more from the disk to the anode beneath it.

I covered" the electrodes by Scotch tape: there was no rotation and the current

considerably decreased.

At the end I should like to note that the problem about the collision of a very

heavy body by many light bodies is extremely complicated. Some 20 years ago I carried

out in Bulgaria my "small but many beat one big" experiment where I expected that a

( 12^
violation of the energy conservation law can appear. My measurements^ ^ were not

enough precise to give a definite answer. In §44 of vol. Ill of Ref. 12 I show the

mathematical aspects of the elastic collision of particles considered from an absolute

point of view. I should like, however, to emphasize that my electrostatic motor is

not a "small but many beat one big" experiment, as here there is no exchange of

energy and momenta between particles, and the acting forces are the Coulomb forces of

repulsion and attraction between the charges on the electrodes and the charges on

the disk.

I

1

A propos to my assertion at the top of p. 19. Priestley in his "History of Electri-
city" has wrongly interpreted Franklin's letter of the 28 March 1748 and in all text-
books of the world one asserts that Franklin has rotated a turkey by an electrostatic
motor. Meanwhile he had had only the intention to do this as the low potentials and
the small condensers available at that time could not allow him to achieve the neces-
sary torque. However with the high tension of my TV I should be able to rotate on a
spit not only a turkey but even a lamb.
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Fig. 10

6. The machine TESTATIKA of Baumann

In fig. 10 is given a photograph of the middle model of the machine TESTATIKA.

The front and back side views are given on p. 4. This machine is shown once more in

fig. 6 of Ref. 13. In figs. 11 and 12 are given drawings of this machine executed by

Albert Hauser from Denmark which I published in TWT-IV. I reproduce them here again,

as I have no other drawings of the machine and as I should like to give some comments

to the drawings of Hauser.

There are machines with two (oppositely rotating) wheels (the middle and the big

one) and only with one wheel (the small machines). I have seen only two of the small

machines and tested the one of them setting it in rotation. These two small machines

can be seen in figs. 13 and 14. The one of them can be seen also in fig. 5 of Ref.

13. I have seen a film on the middle machine and many parts of the big machine which

is Mnder construction. I tested the small machine which is on the right of figs. 13 and

The wheels of the middle and big machines are covered with metal sectors as the

Wimshurst machine and as my electrostatic motor, however the sectors have many holes

- in the middle machine the holes are smaller, in the big machine bigger. Mr. Baumann
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showed me sectors of the big machine (as I noticed under construction are several

big machines). They were of a special Fe-Ni alloy (as he told me) and will be slight-

ly magnetized. I wish, however, at the very beginning to warn the reader that the

first two machines (which can be seen in figs. 13 and 14) have been built by Mr. Bau-

mann ten years ago in the prison (the process with false accusation has been mounted

by people who intended in this way to destroy the religious community by cutting

its head) with the waste material which he found in the prison's workshop. The first

and second machines TESTATIKA are, respectively, on the right and left side of figs.

13 and 14 (the second machine can be also seen in fig. 5 of Ref. 13). When searching

to explain the physical principles of action of the machine, we have not to distract

our attention with secondary details which, maybe, serve to improve the parameters of

the machine but are not substantial for its explanation.

The '^ector^' in the first and second machines are of simple copper wire with a dia-

meter of about 1 mm.

The name collection brushes" given by Mr. Hauser is not good. There are no brushes

as there is no friction. The disks (disk) rotate entirely freely and make contact

with the solid part of the apparatus only through their bearings. Thus the metal

Fig. 13
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plates called by Hauser "collection brushes" must be called rather "collecting elec-

trodes" for the case that the static electricity produced by influence is "sucked"

by these electrodes (cf. p. 14 and take into account that Baumann's electrodes are

not in the form of combs as is usually the case with the influence machines). But

as, according to me, the electric charges on these electrodes exert also the torque

on the wheel (see sect. 5), they must play also the role of the electrodes in an

electrostatic motor and thus must be also called "driving electrodes". As in the ma-

chine are not only two but more electrodes (in the middle machine in fig. 10 one can

count 9 such electrodes and surely they are at least 10), it has not become clear to

me whether the same electrodes serve as "collecting" as well as "driving" electrodes,

or some are collecting and some are driving electrodes. I suppose that the last sup-

position is more probable, as, according to me, the potential of the collecting elec-

trodes is low while the potential of the driving electrodes is high. However

also the condensers connected to the driving electrodes must be charged by the ma-

chine itself. If we should assume that the "driving condensers" are charged by our

initial push, nevertheless they must be additionally charged, as they should lose

F.v 14-
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their charges with the time. Here I should like to repeat Poggendorff s words cited

by me on p. 12:

Es gibt noch mehr Falle, welche augenscheinlich dartun, daB die Elektrizitat
bei diesem Rotationsphanomen nicht bloB mechanische Arbeit verrichtet, sondern
zugleich neue Elektrizitat erzeugt...

As said, the wheels are set in motion by pushing their rims with the finger. After

several pushes they begin to rotate autonomously. If the air is dry, only 3-4 pushes

are enough. If the air is humid, more pushes are necessary (as was the case with the

machine tested by me). These aspects of TESTATIKA correspond to those in the influence

machines (see Ref . 2).

The small machines rotate only in one direction (clockwise). Mr. Baumann said me

that for starting the small machine its axis must point in the East-West direction

and we put it in this position when starting it (the bigger machine can be set in rota-

tion, as he said, at any position). Once set in rotation, as I verified, the small

machine can be put at any position, it can be taken in the hands, inclined, over-

turned. The rotation continues steadily with about one revolution in a second. When

I stoped the rotation by the finger, I fealt a steady torque. It is without any doubt

for me that the forces for this torque are electrostatic, as I see no other explana-

tion for the existence of a torque when the machine is at rest (after being before

in rotation!). Another proof for the electrostatic forces is the following: When I

approached a big metal plate behind the machine, the rotation stopped and the rest

. torque disappeared. To set the machine in motion, I had again to push it with the

finger. To start the machine a second or a third time is much more easily than to

start it for the first time.

The middle machine (fig. 10 and fig. 6 in Ref. 13) has a contrivance exactly as

in fig. 5 of Ref. 6 for realizing rotation of the one wheel in one direction and of

the other wheel in the opposite direction. The cord (which I saw in the big machine)

is quite loose and this signifies that the forces acting on the wheels are weak.

With my finger I evaluated the torque acting on the small machine (at rest of the

machine and when stopping it). As I have conctructed, tested and measured many elec-

tromotors, I can by touching and observing the rotation of a rotor establish

pretty exactly the power which the motor delivers. The mechanical power delivered

by the wheel of the small machine was less than 100 mW. The torque at rest was some-

what stronger than the rest torque of my electrostatic motor (see sect. 5) but the

torque of TESTATIKA at a taiM iro ry rotation was definitely less than the torque at

^•^^Hiwiry 'rotation of my machine, as the latter rotated 30 - 40 times quicker than

TESTATIKA and I had not the opinion that some strong electromagnetic braking torque

acted in TESTATIKA.

According to the energy conservation law a motor with such a mechanical power

(less than 100 mW) can produce electrical power less than its mechanical power if

working as generator. Meanwhile the small machine heated a resistance with a power
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Fig. 15

(which I established again by my hand) no less than 100 W.

In fig. 15 one can see Paul Baumann and his collaborator Lutzius Cathomen incan-

descing a bulb with the output power of the middle machine. The reader can evaluate

alone the quantity of the produced free power.

In fig. 16 one can see incandescence of a bulb by the middle machine. The hands

on the left are of Paul Bauman and the hand on the right is of Dr. -Hans Nieper.

Thus in TESTATIKA there are two principal aspects:

1) How the eternal motion (perpetuum mobile) is realized.

2) How such a big amount of free energy (with respect to the mechanical power of

the machine) is produced.

The construction of a perpetuum mobile is a wonder. But the production of such

big amount of free energy is a second wonder. In all machines in which I have obser-

ved creation of free energy the win is rather small and cannot cover the inevitable

losses (I expect that only in MAMIN COLIU^^^^ one will be able to close the energetic

circle).
am

As the reader has seen reading sect. 5,1 very near to the explanation of the first

wonder but I am pretty far from the explanation of the second wonder.

Let us return to fig. 11. According to Hauser, there is a Tesla coil in the right
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Fig. 16

and left "capacitive transformers". I saw these "capacitive transformers" in the

big machine open. According to mee they are not "transformers" at all. I saw

simple condensers with an outside cylindrical electrode and with an inside electrode

in the form of a coil of thick copper wire. As I already said, according to me.,

the currents in the machine are direct. There are no high frequency currents

and there are no "transformers" and resonance circuits. I repeat, I saw the

middle machine only in a film and I saw only single elements of the big machine

(which is 2:1 copy of the middle machine).

Looking and playing with the small machine, it became clear to me that there are

no alternating currents. The construction is so simple, the elements are so few,

the rotation so slow that there is no possibility for generating high frequency al-

ternating currents. Mr. Baumann said me that in the small machine there is a "crystal'

but what he meant under this name remainad not clear for me. If this is diode, then

alternating currents must be available, but the diode could be used only as a "one

way gate" for an easy charging and an uneasy discharging of a condenser. Thus I re-
one

mained with the firm opinion that the machine is electrostatic where only direct

currents flow.

Neither are clear for me the horse-shoe magnets in the first (at the right of

figs. 13 and 14) and in the middle machine. These magnets, however, cannot be seen

in the secdnd machine (at the left of figs. 13 and 14 and in fig. 5 of Ref. 13). I

saw these horse-shoe magnets in the big machine which had length of about 30 cm.

Hauser asserts that the disk's sectors are 50 for Europe and 60 for USA. This

Is a nonsense as the machine has no contact with the mains and as it produces di-
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rect tension. The small machines have only about 20-30 "sectors" (radial copper

wires) which can be counted by the reader in figs. 13, 14 and in fig. 5 of Ref. 13.

Thus, according to me, the machine is an electrostatic motor of the kind of Holtz-

Poggendorff-Grliel or something similar coupled with an influence generator. For

the two-wheel machinesthe generator is of the kind of the Wimshurst influence machine

but the mutually perpendicular diameters have no brushes sliding on the metal sectors

and the charges jump on (from) these metal diameters in the same way in which they

jump on (from) the collecting electrodes. I can presume that the driving electrodes

in TESTATIKA are connected to high-tension condensers (thousands of volts), while

the collecting electrodes are connected to low-tension condensers (few hundres of

volts). Both kind of condensers are charged by the machine itself.

Of course, the way in which the machine really operates is not clear to me. I

think that there is a subterfuge which has come to Baumann only by Revelation.
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DIE GEMEINDE METHERNITHA UND DIE MASCHINE TESTATIKA

Stefan Marinov
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Morellenfeldgasse 16
A-8010 Graz

Das Wunder ist da, in Linden. Es sprach sich seit Jahren herum - einer

glaubte mehr , einer weniger , die meisten glaubten nicht. Und die

allermeisten? - Die allermeisten, wie immer , haben uberhaupt nichts

gehort

.

Vor etwa drei Jahren vernahm ich die ersten Geruchte iiber Linden,

iiber die Gemeinde Methernitha und iiber Paul Baumann. Der erste Mann,

der mir gestanden hat, die Maschine TESTATIKA gesehen und gepruft zu

haben, war Dr. Hans Nieper (an seiner Konferenz in Hannover). Herr

Helmuth Mack gab mir die erste Fotografie. Diese Fotografie ist aber

rasch von meinem Archiv verschwunden ( zu mir kommen viele Leute

,

denen ich mein Archiv in die Hand gebe : manches verschwindet , aber

betrachtlich ist die Information, die von diesen Leuten zu mir

stromt). Dann gab mir Herr Mack eine andere Fotografie ( an

Dr.Amons Konferenz in Berlin). Und endlich im Juli 1988

organisierte mein Freund Thyl Steinemann einen ersten Besuch in

Methernitha. Mit Thyl war ich zwei Tage dort. Wir haben

ausfuhrliche und interessante Gesprache mit Herrn Bosshard und

anderen Mitgliedern gefuhrt: Was ist Methernitha, wie lebt man

dort, welches sind die Ziele der Gemeinde, welches sind die

Erfahrungen? Gesprache, die tief in mein Herz gedrungen sind.

Damals habe ich die Maschine nicht gesehen. Es war noch zu friih.

Um zu so einem Wunder zu kommen, braucht man Zeit. Man muss dafiir

reif sein.

Ein Wunder, ja , ein Wunder! Und das sage ich, auch wenn ich schon

mehrmals Verletzungen des Energieerhal tungssatzes beobachtet habe
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(bei meinen Maschinen ADAM*1, MAMIN C0LIU*1, bei dem

Kugellagermotor*2) , auch wenn ich klare und unbestreitbare

Verleztungen des Drehimpulssatzes beobachtet habe (bei meiner

BUL-CUB MASCHINE OHNE STAT0R*3 und bei meiner ROTIERENDEN AMPERE-

BRUCKE MIT VERSCHIEBUNGSSTROM *4). Eine selbstlaufende Maschine

aber, den ewigen Traum der Menschheit, der auch mein Traum

geworden war, verwirklicht zu sehen - das war auch fiir mich etwas

Grossartiges, etwas fast Fantastisches . Eine Sache ist die

Uberzeugung, dass das Wunder moglich ist, eine andere dagegen.

wenn man das Wunder selbst sieht und es mit seinen eigenen Handen

betasten kann. Das geschah bei meinem zweiten Besuch der Gemeinde

Methernitha im Februar/Marz 1989. Bevor ich aber naher auf die

Maschine eingehe, mochte ich den Lesern eine allgemeine

Information uber die Gemeinde geben.

Der Wunsch, mit Gleichgesinnten ein Gemeinschaf tsleben nach christ-

lichen Grundsatzen zu verwirklichen, vereinigte in den friiheren 50er-

Jahren eine Gruppe von Idealisten in Linden, einem Dorf im Voralpen-

gebiet in der Nahe der Bundeshauptstadt Bern. Um die materielle

Grundlage ihrer Wohn- und Arbeitsgemeinschaf t sicherzustellen, griin-

deten sie 1960 eine Genossenschaf t unter dem Namen METHERNITHA.

Mehrere Betriebe bilden die wirtschaf tliche Grundlage der Genossen-

schaft:

In einer mechanischen Werkstatte wird eine reichhaltige Palette hoch-

qualifizierter Produkte der Metallbranche hergestellt.

Eine rationell eingerichtete Schreinerei erganzt das Angebot mit

ihren Produkten.

Eine Elektronikabteilung konstruiert vielseitige Schaltanlagen und

komplette Studioeinrichtungen

.

Ein eigener Landwirtschaf tsbetrieb versorgt die Gemeinschaft mit Pro-
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dukten des Ackerbaus und der Milchwirtschaf t

.

Alle Mitglieder arbeiten als mitverantwortliche Mitbesitzer in glei-

chen Rechten und Pf lichten nach ihren Fahigkeiten und Moglichkeiten

mit nach dem Grundsatz: "Einer fur alle und alle fiir einen" .

Die Mitglieder der Methernitha bilden eine Grossfamilie . Die interne

Organisation beruht auf der demokratischen Grundlage der Gleichbe-

rechtigung und des Mitbestimmungsrechtes aller Mitglieder. Die Voll-

versammlung wahlt jahrlich einen Vorstand aus ihren Reihen fiir die

administrativen Belange. Zur Realisierung besonderer Projekte werden

von Fall zu Fall Sonderkommissionen mit entsprechenden Fachleuten

zusammengestellt

.

Die Grundlagen der ideellen Zielsetzung der Methernitha sind in der

Heiligen Schrift verankert. Methernitha will die Menschen zuriick-

fiihren zu den wahren Lebenszielen , indem sie das richtige Verstand-

nis der uralten Gebote Gottes lehrt und so deren echte Anwendung

wieder ermoglicht. Methernitha ist of fen fiir jeden, der wieder ein

echtes Kind Gottes werden mochte.

Ich verbrachte mehrere Tage in Linden, mich wie Thomas More auf

der Insel Utopia fuhlend. Ich sah dort eine echte christliche

Gemeinschaf t , wie sie Jesus und seine Schuler gepredigt haben und

wie auch Bogomilen, Katharen und andere sie verwirklicht haben.

Die Gemeinschaf t wurde von Leuten gegriindet, die mit vielen

Aspekten des heutigen Lebens in der Schweiz und in der Welt nicht

einverstanden sind.

In der Gemeinde zirkuliert kein Geld. Es gibt keine Gehalter. Das

Essen wird in einer gemeinsamen Kviche vorbereitet und in zwei ,j

Speisesalen dargeboten ( Selbstbedienung ) . Die Kost ist einfach,

aber gesund und mit Liebe zubereitet. Nehmen kann man soviel man

will. Was man zum Leben braucht , kann man in einem internen

"Laden" gratis holen. Was dort fehlt, kann man selber einkaufen
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gehen . Bezahlt wird aus der Gemeinschaftskasse . Die Leute in der

Methernitha benotigen aber nur Artikel von erster Notwendigkeit

.

Sie sagen, dass die zweite, dritte und alle folgenden

Notwendigkeiten keine Notwendigkeiten mehr sind; die sind nicht

nur iiberflussig, sondern auch schadlich.

In der Gemeinde wird nicht geraucht , es wird keinerlei Alkohol

getrunken, von Drogen ist uberhaupt keine Rede. Linden ist

wirklich eine "Utopia" in der heutigen Welt des allgemeinen

moralischen und geistigen Zerfalls. Das schweizerische Fernsehen

Oder andere Programme werden nicht geschaut. Hingegen gibt es in

der Gemeinde ein eigenes Fernsehstudio fur eigene Programme. Die

Leute der Methernitha machen alles selbst: Sie bauen ihre Hauser

,

sie haben ihr eigenes Film- und Tonstudio, sie haben ein eigenes

internes Telefonnetz mit iiber 300 Anschliissen, sie backen eigenes

Brot usw. . Um das zu kaufen, was sie selbst nicht produzieren

konnen, verkaufen sie die Produkte ihrer Betriebe. Jeder

arbeitet, wenn er nicht krank ist, ohne Druck, mit Fleiss und

Hingabe. Es gibt keine Hierarchic und alle fiihlen sich als

Bruder

.

Entwicklungsarbeit und Forschung auf verschiedenen Gebieten sind

integrierte Bestandteile der ideellen Zielsetzung der Methernitha.

Eine Abteilung fur Alternativenergie erforscht altbekannte und noch

unbekannte Energiequellen, die frei von Umweltbelastungen sind.

Solarenergie, Windrader und Wasserrader gehoren mit zum faszinieren-

den Arbeitsprogramm dieser Forschungsgruppe

.

In der Forschungsgruppe fur Naturheilkunde werden alte und neue Er-

kenntnisse verbunden zu ganzheitlichen Behandlungsmethoden, welche

den ganzen Menschen mit seinen Lebensgewohnheiten und seiner Umwelt

berlicks ichtigen.

Eine Mineralien- und Edelsteinsammlung bildet die Grundlage zur
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Erforschung dieser Fachgebiete bis tief in die Grenzbereiche der

Wissenschaf t

.

Die Kronung der Forschung in der Gemeinde ist die Maschine

TESTATIKA, die schon in der ganzen Welt unter dem Namen "The King

of the Converters" bekannt ist. Und ich fiige hinzu: Nach meinen

Kenntnissen (und ich bin sehr gut informiert auf diesem Gebiet)

ist TESTATIKA die einzige Machine in der Welt, die freie Energie

produziert. Denn der Schritt von einer experimentellen Maschine,

die den Energieerhaltungssatz verletzt, bis zu einer Produktions-

Maschine, die selbst lauft ( Perpetuum mobile), kann ziemlich lang

sein. TESTATIKA ist nicht nur eine selbstlaufende Maschine, sie

erzeugt dabei auch freie Energie.

Zuerst einige Worte zur Frage, von wo die Energie in ein

Perpetuum mobile (wir meinen die TESTATIKA) kommt . Zu sagen

"Atherenergie" , "Tachyonenenergie" , "Hyperenergie" , "Vacuum-

energie" bedeutet nichts zu sagen. Und ich zitiere Goethe: "Wo

der Begriff fehlt, da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein".

So lange wir keine beobachtbare Quelle dieser Energie gefunden

haben, ist es sehr.._sc_hadl i ch , nichtssagende Worte zu benutzen.

Nach meinen Experimenten , die den Erhaltungsgesetzen *'

widersprochen haben, behaupte ich mit voller wissenschaf tlicher

Uberzeugung: Die Energie, die hier wirksam wird, und zwar

aufgrund jahrzehntelanger interner Forschungsbemuhungen, ist der u

Wissenschaf t noch unbekannt und somit fur sie nicht existent. Wir

konnen also sagen, sie wird erzeugt aus dem "NICHTS". Nehmen

wir meine Bul-Cub Maschine ohne Stator*3: Vor dem Einschalten des

Stromes war der Drehimpuls des gesamten geschlossenen Systems ^^

gleich Null, nach dem Einschalten ist er nicht mehr Null. Von wo

ist dieser Drehimpuls entstanden? Ebenso aus "NICHTS"! Der

physikalische Grund fur diese Verletzung des Erhaltungsgesetzes
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des Drehimpulses ist die Nichtgultigkeit des dritten Newton' schen

Satzes im Elektromagnetismus . Diese Nichtgultigkeit wurde schon

1845 von Grassmann festgestellt , aber meine Bul-Cub Maschine war

die erste, wo man diese Verletzung beobachten konnte . Hier wurde

zum ersten Mai ponderomotorische Zusammenwirkung zwischen

ungeschlossenen Stromkreisen verwirklicht . Also es bestehen keine

Schwier igkeiten

.

urn die Erzeugung des Drehimpulses aus "NIGHTS"

zu erklaren. Aber Drehimpuls, Impuls und Energie, die Komponenten

eines gemeinsamen Vierertensors , sind bestimmte Funktionen, die

wir beschreiben, urn die Welt zu verstehen. Herr Baumann hat

solche Funktionen nie beschrieben, weshalb es ihm auch leichter

war das Wunder TESTATIKA zu konstruieren . Verstehen Sie mich

bitte gut: Drehimpuls, Impuls und Energie - das sind Buchstaben

auf dem Papier. Bis zum Ende des XX-ten Jahrhunderts haben die

Menschen nie Verletzungen der Erhaltungsgesetze in messbaren

Grossen beobachtet. Aber in diesen letzten Jahren des zweiten

Milleniums sind schon einige Experimente durchgefiihrt worden, wo

solche Verleztungen ans Licht kommen. Die Schulphysiker wollen

diese Experimente nicht beachten und analysieren, entsprechend

den Worten Wilhelm Busch's: "Also schloss er messerscharf , dass

nicht kann sein, was nicht sein darf!" Lassen wir aber die

Schulphysiker iiber ihren Schulbiichern schlafen. Wir haben jetzt

Wichtigeres zu tun.

Also nach meiner Meinung verletzt TESTATIKA einfach den heute

anerkannten Rahmen des Energieerhaltungssatzes . Viele, die von

der Maschine nur etwas gehort haben, oder sie nur im Bild gesehen

haben, glauben, dass dort komplizierte technologische Prozesse

vorgehen, dass dort besondere unbekannte Bauelemente eingebaut

sind und geheimnisvolle , unerklarbare Krafte mitwirken.

Das alles stimmt nicht. Die Maschine ist kindlich einfach, weil

alles Grosse, das Gott auf dieser Welt geschaffen hat, einfach
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ist. Und wenn die Menschen die Einfachheit, die Schonheit und die

Heiligkeit der gottlichen Schopfung einfach nicht sehen, ist das

nur ein Fehler der Menschen. Gott baut sein Haus mit

durchsichtigen Steinen, welche leicht sind wie Luft, sonst ware

er kein Gott.

Technisch betrachtet ist die Maschine ein elektrostatischer

Motor, gekoppelt mit einem elektrostatischen Generator. Solche 1

Maschinen haben die Menschen schon gebaut , bevor sie von

Elektromagnetismus iiberhaupt etwas wussten. Die elektrostatischen

"Generatoren" wurden bereits von den alten Griechen entdeckt, die

Bernstein ( "Elektron" ) mit Fell rieben. Der erste

elektrostatische Motor wurde von Franklin im Jahre 1748 gebaut,

und mit ihm soil er sogar ein Brathiihnchen gedreht haben. Diese

ersten elektrostatischen Generatoren und Motoren arbeiteten mit

"Reibungselektrizitat"

.

In der zweiten Halfte des XlX-ten Jahrhunderts wurden Generatoren

und Motoren gebaut, die mit "Inf luenzelektrizitat" arbeiteten.

Reibungselektrizitat entsteht, wenn zwei Korper sich streifen.

Inf luenzelektrizitat entsteht, wenn ein nicht geladener Korper

sich einem geladenen Korper nahert, well die ungleichnamigen

Ladungen angezogen und die gleichnamigen abgestossen werden.

TESTATIKA ist eine Inf luenzmaschine . Die ersten Inf luenzgene-

ratoren wurden 1865 von Topler in Riga, und unabhangig von ihm

von Holtz in Berlin gebaut. Im Jahre 1867 beobachtete dann Holtz,

dass einer von seinen Generatoren auch als Elektromotor arbeitet.

Den Inf luenzmotoren wurde in der Literatur sehr wenig

Aufmerksamkeit geschenkt, well sie sehr schwach sind, und die

Menschen im XX-ten Jahrhundert ausschliesslich elektrpmagnetische

Motoren gebaut haben. Nirgendwo wurden je elektrostatische

Motoren fur praktische Zwecke genutzt. Poggendorff bemerkt *5,
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nicht einmal Franklin habe mit seinem in der Geschichte als

I "Bratenwender" bekannten Motor Huhnchen gebraten, er habe nur

erwahnt, dass es moglich ware, mit diesem Motor ein .Huhnchen am

Spiess zu drehen. Influenzgeneratoren jedoch wurden relativ

haufig gebaut und finden bis heute sehr breite praktische

Verwendung (z.B. die van-de-Graaf f-Generatoren, die elektrische

Spannungen von Millionen Volt erzeugen).

Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage: Wie kann man

einerseits die elektrische Energie berechnen (und dann messen),

die ein Inf luenzmotor verbraucht fiir seine mechanische Drehung,

t und andrerseits die mechanische Energie, die ein

Inf luenzgenerator fiir seine elektrische Aufladung verbraucht. Fiir

die erste "Energieumwandlung" gibt es keine Formel und kaum

Messungen, fiir die zweite "Energieumwandlung" hat man nach einer

Formel gesucht und mehrere Messungen durchgef iihrt . Bei genauerer

Durchsicht der wissenschaf tlichen Mitteilungen bemerkte ich

jedoch, dass die Theorien miserabel sind, und die Messungen nicht

weniger .

Bei den elektromagnetischen Maschinen ist alles klar (s.Lit.6):

Die im Motor induzierte Gegenspannung, multipliziert mit dem

fliessenden Strom, ist gleich der erzeugten mechanischen Leistung

i und die Gleichheit zwischen der einerseits von der Batterie

entzogenen oder "verlorenen" elektrischen Energie und andrerseits

von der "gewonnenen" mechanischen Energie des Rotors ist

hundertprozentiq . Und umgekehrt: Das Produkt von der in dem

Generator induzierten Spannung und dem fliessenden Strom ist

gleich der aufgewendeten mechanischen Leistung, und wieder ist

die Gleichheit zwischen der "verlorenen" mechanischen Energie und

der "gewonnenen" elektrischen Energie hundertprozentig . Bei den

N-Maschinen aber ergibt sich ein allerdings nur sehr kleiner
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Uberschuss der elektrischen ijber der mechanischen Energie*!. In

der Maschine MAMIN COLIU wird die gesamte elektrische Energie aus

"NIGHTS" generiert*!.

Ja, aber bei den Inf luenzmaschinen gibt es keine induzierte

Spannung. Es ist nicht einmal ganz klar, was fiir ein Strom in

einer Inf luenzmaschine fliesst. Ich werde hier Poggendorff *5

zitieren, der die Inf luenzmotoren am sorgfaltigsten beobachtet

hat:

" ... Wenn auch das Rotationsphanomen lediglich durch die

elektrischen Attraktionen und Repulsionen hervorgerufen wird, so

weicht es doch durch die Art und Weise, wie bei ihm diese

Anziehungen und Abstossungen zur Wirksamkeit gelangen, wesentlich

von alien bisher dargestellten elektrischen Rotationen ab, und

dabei sind die Vorgange nicht nur ungemein mannigfaltig, sondern

auch zum Teil so verwickelt und ratselhaft, dass ich of fen

bekennen muss, selbst nach einer zweijahrigen Beschaf tigung mit

denselben nicht imstand zu sein, iiber jeden einzelnen Punkt

genijgende Rechenschaft zu geben . ... Es ist namlich die Ansicht

ausgesprochen worden, das in Rede stehende Rotationsphanomen

verwirkliche die Umwandlung der Elektrizitat in mechanische

Kraft. Ich will die Moglichkeit einer solchen Umwandlung nicht

bestreiten, muss aber doch bemerken , dass dieses Phanomen

komplizierter ist, als es auf den ersten Blick zu sein scheint.

Denn die von der Maschine ausstromende Elektrizitat leistet nicht

bloss mechanische Arbeit, sondern erzeugt wiederum neue

Elektrizitat.

"

Nach einigen Seiten wiederholt Poggendorff nochmals: 4 dO'i#t£^

"Es gibt noch mehr Falle, welche augenscheinlich dartun, dass die

Elektrizitat bei diesem Rotationsphanomen nicht bloss mechanische

Arbeit verrichtet, sondern zugleich neue Elektrizitat erzeugt.. "



45 -

Die Sprache Poggendorffs ist nicht exakt genug . Elektrizitat kann

sich nicht in mechanische Kraft umwandeln. Nur elektrische

Energie kann sich in mechanische Energie umwandeln. Nachdem ich

aber Verletzungen der Erhaltungssatze in meinen Experimenten *l-3

beobachtet hatte, und nachdem ich die TESTATIKA gesehen habe,

empfinde ich den Begriff "Umwandlung von elektrischer in

mechanische Energie" (und umgekehrt) als falsch. In alien

Motoren und Generatoren, welche die Menschheit bis heute gebaut

und auch gut vermessen hat, gibt es eine numerische Gleichheit

zwischen der von der elektrischen Energie-Quelle "verlorenen"

und der von dem Motor "gewonnenen" mechanischen Energie

(umgekehrt fiir die Generatoren). Diese Gleichheit ist bei manchen

Maschinen nicht vorhanden . Hier wird entweder Energie aus

"NIGHTS" erzeugt, oder Energie in "NIGHTS" umgewandelt. Das

letztere wird den Leser schockieren, aber wenn wir aus "NIGHTS"

etwas machen konnen, dann werden wir auch imstande sein aus etwas

Bestehendem "NIGHTS" zu machen. Nehmen wir an, mein Bul-Gub Motor

ohne Stator dreht sich mit einer bestimmten

Winkelgeschwindigkeit . Er wird also einen gewissen Drehimpuls

haben. Ich schalte nun den Strom so ein, dass das wirkende

Drehmoment der Rotation entgegengerichtet ist. Nach einer

gewissen Zeit kommt die Maschine zum Stillstand. Was habe ich

denn getan? Ich habe den Drehimpuls in "NIGHTS" umgewandelt.

Dasselbe wurde man auch mit der Energie zu tun imstande sein.

Was geht also in den Inf luenzmaschinen vor? Nach einem etwas

schnellen Studium der Literatur kam ich zu folgendem Schluss: Die

energetischen Bilanzen in den Inf luenzmotoren, aber auch in den

Inf luenzmaschinen sind sowohl vom theoretischen, als auch vom

experimentellen Gesichtspunkt aus s_eh.r_schlecht durchgef iJhrt . Es

genugt, nur einen Blick auf das Kapitel III "Uber die Leistungs-
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fahigkeit der Elektrisiermaschinen" in dem Buch Graetz *7 zu

werfen. Die Inf luenzmaschinen und , ich wiederhole, vor allem die

Inf luenzmotoren sind energetisch ein fast unerforschtes Gebiet

geblieben. Inf luenzmotoren sind nur hie und da von einzelnen

Personen gebaut worden, und wenn man 100 Physiker und

Elektroingenieure fragen wiirde, ob ein Inf luenzmotor sich drehen

kann, ware die Antwort von 99 ein festes "NEIN" . Dieselbe "NEIN"-

Antwort wurden diese 99 Personen auch zu folgenden Fragen geben:

1) Wird der Kugellagermotor *2 sich drehen?

2) Wird die zementierte Faraday-Scheibe *1 (N-Maschine) sich

drehen?

3) wird der Bul-Cub Motor ohne Stator *3 sich drehen?

4) Wird die Rotierende Ampere-Briicke *4 mit Schleifkontakten sich

drehen?

5) Wird die Rotierende Ampere-Briicke mit Verschiebungsstrom *4

sich drehen?

6) Wird TESTATIKA sich drehen? usw. usf.

Also, die Inf luenzmotoren sind eine goldene Ader , die noch fast

unberuhrt und unerforscht in der Erde liegt.

Ich habe mich lange mit Herrn Paul Baumann iJber TESTATIKA

unterhalten. Herr Baumann nahert sich den physikalischen

Phanomenen nicht auf dem gleichen Wege , auf dem wir, die

Schulphysiker , dies tun. Letzten Endes bin ich auch nichts

anderes als ein blinder Schulphysiker. Nur, im Unterschied zu

meinen Kollegen, decke ich meine blinden Augen nicht noch

zusatzlich mit beiden Handen zu, wenn ich auf widerspriichliche

Effekte stosse. Herr Baumann sieht die gottliche Natur und ihre

Geheimnisse von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus . Er hat den

guten Willen gehabt , mir das Funktionieren der Maschine zu
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erklaren. Fiir mich aber war es , als ob er mir die Maschine in

einer unbekannten Sprache erklarte. Also es bleibt noch ein Stuck

Weg zu gehen, bis ich die Maschine verstehe. Eines jedoch wurde

mir klar: Alle diese Leute, die Inf luenzmotoren gebaut haben,

haben nicht das gesehen, was Herr Baumann gesehen hat, namlich,

' dass die Inf luenzmaschinen den Energieerhaltungssatz verletzen.

Darum konnte bis heute niemand ein solches Perpetuum mobile bauen

wie die TESTATIKA.

Ich habe jetzt den fiinften Band meiner Dokumentationsreihe "The

Thorny Way of Truth" verfasst. Dieser Teil ist ausschliesslich

' der TESTATIKA und den Inf luenzmaschinen gewidmet. Ich habe die

wichtigsten Originalartikel uber die Inf luenzmaschinen

abgelichtet und meine Erfahrungen und Beobachtungen mit TESTATIKA

und anderen Inf luenzmaschinen dazu gegeben. In diesem Buch findet

man keine technische Zeichnung, mit deren Hilfe man die Maschine

nachbauen konnte. Man findet aber vieles, urn vorbereitet zu sein,

sie zu verstehen.

Herr Baumann und andere Leute von der Gemeinde Methernitha

glauben, dass ein Perpetuum mobile bei dem jetzigen moralischen

Zustand der Menschheit mehr Negatives als Positives bringen

wurde. Dieselbe Meinung habe ich auch von anderen Leuten gehort,

wie z.B. von Dr. Lippitsch vom Physikalischen Institut der

Universitat in Graz. Aus diesem Grunde ist Methernitha ausserst

zuruckhaltend mit Informationen oder gar mit Vorfuhrungen ihrer

Technik.

Andere Leute aber glauben, es sei nicht gut, die Entdeckung eines

Perpetuum mobile zu verschweigen . Nach der Meinung dieser Leute

sollte man nicht warten, bis die Menschheit ihre Moral andert, um

ihr erst dann die Entdeckung preiszugeben . Sie sagen , es ware

genau die Maschine. welche die Moral auf unserem Planeten
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verandern konnte. Ich werde die Worte meines amerikanischen

Freundes Gordon Lum zitieren ( aus einem Brief vom 1. Marz 1989):

"I believe that all machines are politically powerful and have a

character of their own. The free energy machine is good in

character and will change the lives and behaviour of poeple. It

will change society in ways we do not even yet know. The

political power to change people is innate in the machine

itself.

"

Es wurde mich sehr freuen, wenn moglichst viele R & Z Leser ihre

Meinung zu dieser wichtigen Frage, die jeden einzelnen Menschen

auf unserer Erde betrifft, zum Ausdruck bringen wurden.

Zum Schluss mochte ich die folgende Geschichte erzahlen. Ein

Mitglied der Methernitha zeigte mir einen Brief von einer Firma

in Lichtenstein. Da stand: "Schicken Sie uns, bitte, ein Exemplar

der Maschine TESTATIKA. Nach Erhalt der Sendung werden wir auf

Ihr Konto 300 000. --Fr. uberweisen." Mein Gesprachspartner

lachelte: "Diese Leute wollen fur 300 000. --Fr. ein Wunder

kaufen. Kann man uberhaupt ein Wunder, das ein Geschenk Gottes

ist, kaufen?"
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Bild 1 Ostliche Peripherie des Dorfes Linden, Blickrichtung

SO; Methernitha, das Dorf im Dorf . Vorne rechts das

"Moosbiihl" mit den drei Windradern. In der linken

Bildhalfte der naturnahe Freizeitpark und daruber das

"Hubeli" mit der Fabrik.

Bild 2 Das Fabrikgebaude im "Hubeli", Blickrichtung NW.

Bild 3 Ein Teil der Werkstatt in der Fabrik fiir Lager- und

Betriebseinrichtungen

.

Bild 4 Die LKW s werden geladen fiir den nachsten Tag.

Bild 5 Fines der ersten Modelle der TESTATIKA mit nur einer

beweglichen Scheibe.

Bild 6 Dieses Modell der TESTATIKA liefert 3-4 KW Leistung.

::'-v^^
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WBnnkommt
das

Perpetuum mobile?



54 -

ERANO MIGLIAIA E MIGLIAIA QUELLI

CHE PORTAVANO IL SOGNO NEL LORO CUORE

FINO LA MORTE...

NON LI DIMENTICHEREMO!

30 Jahre seines Lebens opferte der Mailan-

der Pirillo Pasquale, urn diesen kompliziert

aussehenden »Autogeneratore«« zu konstruieren.

Bisher gelang es allerdings noch nicht. den

Apparat auch nur fur Minuten zu betreiben.
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ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE

469 Band 125. (1865)

VI. Ueber die Erxeugung einer eigenthumlichen

Jlrt von intensiven elektrischen Strotnen i?er-

mittelst eines Injluenz-Elektromeiers;

von Dr, Jl. Toepler,
Prof, am baltischen Poljleclinicum In Riga.

Bei Gelegenheit einer Ueihc von optischen Untersuchun-

geii fiber die Scliallwellen in der atmospharischen Luft be-

Dutzte ich Monate lang einen kraftigcn Inductionsapparat

zur raschen Ladung; von Le^dencr Flaschen. Die Unbe-

quemlichkeiten, welche bierbei aus der fortwahrenden In-

standhaltung einer kraftigen Bunsen\sclien Kette hervorgin-

gen, riefen den Wunsch nach einer reichlichen Elektrici-

tSts-Erzeugung ohne Anwendung einer hydroolektrischen

Kette hervor. Die Eiektrisirmaschinc erwies sich bei obi-

gen Vcrsuchcn von vornherein als viel zu vrenig ausgiebig,

iodem pro Secunde mehrere sehr kraftige Flaschenladungen

erfordert warden. Es ist ja bei der Elektrisirmaschine das

Verhaltnifs der quantitativen Leistuug zu der auf Ueber-

windung der Reibung vervt^endeten Kraftanstrengimg ein

Sufserst ungiinstiges.

Es lafst sich nun auf die bekannten Influenz-Phauo>

mene die Construction eines Appnrates griinden, welcher

mit sehr gcringcm Kraftaufwandc gespannte Elektricitat in

viel reicherem Maafse liefert, indein man dabei von einer

einmal mitgetheilten sehr schwachcn Ladung ausgeht. In

folgender Abhandlung iibergebe ich die Theorie des Appa-

rates uiid die bereits mit demselben experimentell gewon-

nenen Kesultatc der Oeffentlirhkeit, indem ich schon jetzt

die bcslimmte Ueberzeugung aussprrchen darf, dafs dersel-

ben in denjcnigen Fallen die gebrMnchlichen Elektromoto-

ren mit Vortheil crsotzen kaiiii, wo es sich urn sehr reich-

liche Erzeugung gespannter ElektricitSt handelt. Vor der

lieschrcibung dcs Princips, auf welchcm dicser Influciiz-lBlek-

ttbihbtoi bcruhf, miifs ich cinige BciiietkUhg^ii nbci* cine
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Hiilfsconstruction Torausschickeii, welche bei dem Apparat

zur Anweiidung kommt.

Es sey AB Fig. 1 Taf. V eiiie Glasscheibe von etwa

12 bis 15 Zoll Durchmesser, welche moglichst senkrecht

auf einer Glasaxe RR befestigt ist. Diese Axe laufe zwischen

zwei feinen Stahlspitzen , so dafs sic sich in sehr rasche

Rotation versetzen lafst. Die Glasscheibe trage auf der

iintern Seite zwei Stanniolbelegungen in Form zweier gro-

fser Kreissegmente , welche durch einen \\ bis 2 Zoll brei-

ten nicht belegten Streifen von einander isolirt sind. (In

Fig. 1 deuten zwei punctirtc Linien die Scgmente A und B
an, der Zwischenraum zwischen beiden von c nach f hin

ist unbelegt). Auf der obern Seite der Scheibe ist nun

je ein dem unterhalb befindlichen Segmeute entsprechender

halbringlbnniger Streifen (p und q) belegt, welcher mit

dem betreffenden Segmente durch ein tiber den Rand grei-

fendes Stanniolstreifchen verbunden -ist. Zwei isolirte Con-

ductoren g und h fragen an den Enden aufserst zarte Fe-

dern e tind f, welche bei der Drehung auf dem Rande der

Scheibe schleifen. Unterhalb der beweglichen Scheibe AB
ruht auf drei isolirenden Fiifsen abc die Metallscheibe A,

welche durch Stellschraubeu parallel zu AB gehoben oder

gesenkt werden kann. Ihre Form und Grofse entspreche

moglichst genau den belegten Segmcnten auf der untern

Seite von AB.

In der in Fig. 1 Taf. V angenommenen Stellung sind

nun die Segmente A und B isolirt, weil c und f gerade

auf Glas schleifen. Bringt man nun die ruhcnde Scheibe A
durch den Conductor / mit irgend einer Elektricitatsquelle

von schwacher Spannung (z. B. den Pol einer kleinen zam-

bonischen Saule) in Beriihrung, wahrend man das Seg-

ment A etwa durch Beriihrung bei q ableitend mit der

Erde verbindet, so ladet sich das Wattenpaar AA wie ein

Condensator. Wurde mit / der negative Pol der Saule

verbunden, so wird so viel ElektricitJit auf A iibergehen,

bis auf / die Spannung dcs freien Poles errei( ht ist, (wenn

man von den unvermeidlirheii Verliisten absicht).
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Wenii nun die Scheibe AB iiin R in rasche Rotation

in der Richtung dcs Pfeiles versetzt wird, so wird die auf

ibr vendichtete -\- E frei nnd kann iiber h abgeg;eben und

z, B. zum Ladon einer Flasche benutit werden. Wird
gleicbzeitig dcr Conductor g mit dcm Bodcn gut leitend

Terbunden, so kann sicb das Segment B, iiidem es an die

Stelle von A tritt, selir rasch wieder laden usvr. Das Sy-

stem wird sich in diesem Falle verhalten, wie ein in ra-

scher Thatigkei^ begriffener Elektropbor, indem die eininal

auf A' angehauHe — E ohne verbraucht zu werden, fort-

wahrend neue -|- E aus dem Bodcn herbeizieht. Hierbei

hat man den wesentlichen Vortheil, auf welchen ich ganz

besonders aurmerksam mache, dafs die — E auf A' in keineni

Augenblicke frei werden kann, indem sic stets unter In-

fluenz der iiber ibr bewegten metalliscben Flachen bleibt.

Es werden daber die Verluste, welch A' mit der Zeit erlei-

det, somit nur von ihrem Spannungsubcrschuis abhangeo,

welcher immer nur sebr klein ist.

Wird g nicbt mit dem Boden verbundcn, so ist ohne

ErlSuterung klar, dafs bei der Drehung in vorliegendem

Falle negative Elektricitat fortwabrend daselbst frei werden

mufs, -wabrend auf ^ die Spannung der freiwerdenden -4-JE

auf die Halfte herabsinkt; kurz es verhalten sich die Klemmea

tn und n wie die Pole einer schwachen Saule, was auch

ein rascher Funkcnstrom zwischen zwei genaherten Pol-

drahten i und k bcweist.

Obgleich nun ein Apparat in dieser einfachen Form

aus naheliegenden Griinden nur fiir sehr klcine Spannun-

gen gebraucht werden kOnnte, so reicht er doch schon bin,

um bei der oben bemerkten (irOf'se und einem Abstande

von 4 bis 5""" zwischen den Flachen A und A' nachweis-

bare Effecte zu gebcn, wcnn man zur Lndung von A' auch

nur eine mit warmer Hand gestrichenc Siegellackstange

odcr cine in der Eile zusammengesetzte zambonische Siiule

aus wcnigen Hundert Plattenpaaren benutzt. Diinnglasige

Flaschen laden sich rasch und gebcn, wcnn auch sehr klcine

Futikeli so doch krriffigc Erschiittcrungen.
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Die eben eriautcrte Vorrichtung- bildet in clwas vcr-

aiider(er Form einen integrirendeii Theil des spater zu be-

schrcibenden Apparates, weshalb noch folgende Beinerkun-

gen hinzugefiigt werden mdgen.

1. Die Quantitat der auf A und A' verdichtetea Elek-

tricitSlten wSchst mit abnehnieudeiii Abstande. £s ist aber

der Annaherung der Flatten eine Granze gesteckt, nichl al-

leiii durch den Spannungsuberschufs der — E auf A\ son-

dern mebr noch durch die vie! betrachtiichere Spaunung

der -f-E, welche auf A in dem Maafse frei wird, als Fla-

chenelemente bei der Drehung aus der AVirkungsphare

von A' heraustreten. Starkere Laduugeu von A' wiirden

daher uberhaupt nicht mOglich seyn, weil alsdann stets schon

gegen Ende der ersten halben Rotation ein Entladungs-

funken zwischen den Flatten iiberspringt und den Apparat

aufser Thatigkeit setzt. Es liegt nahe, diefs dadurch zu

verhuten, dafs man die Metallflachen nicht nur durch Luft

sondern noch durch einen widerstandsfahigeren Isolator

trennt. Man erreicbt diefs ganz einfach, indem man auf

die ruhende Metallscheibc A' eine diinne Glasplatte legt,

welche an den RSndern etwa um | ZoU vorsteht. Noch
besser fertigt man die ganze Scheibe A' aus Glas und be-

legt die untere Seite mit Stanniol. Bei der rotirenden

Scheibe diirfen aber die beiden metallenen Segmente nicht

auf der obern Seite angebracht seyn, weil man sonst so-

fort eine betrachtliche Schwachung in dor W^irkung be-

merkt, welche sich leicht erklareu lafst. Befindet sich nam-

lich unterhalb der bewegten Metallflachen AB noch Glas,

so geht bekanntlich die Ladung zum Theil in das Glas

hinein. Bei der raschen Rotation (etwa 15 bis 18 pro Mi-

nute) bat nun dieser Antbeil der Ladung nicht Zeit, nach

je einer halben Umdrehung voUstandig auf h abgegeben

zu werden. Ein Theil der Ladung wird also nutzlos mit

herumgefCihrt und nur der auf der Metallflache selbst ver-

dicbtetc Antbeil kommt zur Wirkung. Es ist jedoch ebenso

wenig rathsam, die Bclegung an der untern Seite von A
und B gnnz frei zu la^^son, ueil bier bei der Drehung ein



60

473

lebhafter Luftzug entsteht, welchcr durch Ozongeruch niclit

unwesentliche Verluste audcutet. Man iiberzieht daher die

ganzc untere Flache von A und B nur init einer sehr diinnen

Firnifsschicht. Die Federn ef iiuissen aufserordentlich nach-

giebig Fejn; weil sonst sehr bald fcine Metalltheilchen ab-

gericben werden und sicli zwischen den beiden Riugsttickcn

auf der Glasflache festsetzen, wodurch die Isolation zwi-

schen A und B gefahrdet wird. Gewohnliche Metallfedern

sind daher gar nicht zu brauchen. Sehr gut eignen sich

hierzu Biischel aus moglichst feinem Draht oder das zarte

Drahtgewebe, welches man erhalt, indem init Gold oder

oder Silber durchwirktes Seidenband ausgebrennt wird.

Diese letzteren bieten der Rotation der Glasscbeibe ein

kaum merkliches Hindernifs.

Unter obigen Vorsichtsmaafsregeln kann man der Platte

A schon starkere Ladungen anvertrauen und man erhSlt

so zwischen t^ leicht einen Fuukenstrom von l^ Centim.

Schlagweite, der aber Icider sehr rasch abnimmt. SchwS-

chere Ladungen halten sich allerdings stundenlang. Der

hauptsachliche Yerlust findet noch immer durch den Zwi-

schenraum zwischen A und A statt. Selbst wenn A mit

einer glasernen Schutzplatte iiberdeckt isi, kann man sie

nicht zu sehr der rotirenden Scheibe nahern , ohne dafs,

wie man im Duiiklen bemerkt, bei der Rotation zahllose

knisternde Fiinkchcn auf die Glasflache herabschlagen,

welche natiirlich mit der Zeit eine Ausglcichung durch die

Schutzplatte zur Folge haben. Es giebt jedoch ein einfa-

ches Mittel dieseu letzteren Uebelstand ganz zu beseitigen.

Die bcidcn Conductoren m und n tragen am oberen Endc

zwci einnnder entgegenstehende Schraubcn r und 5, welche

mit ihren Spilzen einander belicbig geiiahert werden kOnnen.

Bemifst man deren Abstand so, dafs er nur um ein Gc-

ringes kleiner ist, als der Abstand der rotirenden Scheibe

von der Schutzplatte, so wird diese Vorrichtung wie der

Blitzablcitcr des elektrischen Telegraphen wirkcn. Man ist

in diesem Falle natiirlich nicht im Staude, bei ik das Ma-

ximum der Schlanweitr zu crziclcU) allein man kann dell
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Strom durch jeden zwischcii die Pole eingeschalteten Leiter

fiihreu, falls dessen Widerstand nicht grOfser, als der Luft-

widerstand zwischen r und s. Sind m und n voUkommen
verbunden, so circulirt in dem Leiter ein continuirlicher

Slroui, welcher nur zweimal Tvahrend einer Rotation unter-

brochen wird und zwar in den Augenblicken, in welchen

die Federn uber die Unterbrechnngsstellen gleiten. Es mag
schon hier erwahnt werden, dafs man diese Unterbrechungen

beseitigen kaim, indem man viele rotirende Scheiben auf

derselben Axe R befestigt, deren entsprechende Conduc-

toren leitend verbunden sind. Dafs man den Apparat mit

einem Worte verdoppelt oder vervielfacht. Man braucht

dann nur die Unterbrechungsstellen so anzubringen, dafs

nie alle Federn zugleich die Unterbrechungsstellen passiren.'

In der bisher betrachteten einfacheii Form ist nun der

Apparat noch sehr unvollkommen, hauptsachiich aus dem
Grunde, weil die Diclite der Eiektricitat auf der rubenden

Scheibe so rasch abnimmt, und zwar um so rascher, je grdr

Iser sie anfangs ist. Es wird dadurch ein wiederholtes

Eiektrisiren nOtbig gemacht werden; die fortwahrende Hiilfe

eines anderen Elektromotors ware daher nicht zu umgehen.

Gliicklicher Weise giebt nun der Apparat ganz von selbst

die Mittel an die Hand, abermais durch Influenzwirkung

die einmal auf A mitgetheilte Eiektricitat selbstthatig fort

und fort zu steigern oder auf einem constanten Maafs zu

crbalten. Die Aufgabe, mittelst zweier gewobnlicher Cou-

densatoren, wie sie bei Elcktroskopen in Gebraucb sind,

ein gegebenes Quantum von Eiektricitat auf einer der Con-

densator- Flatten zu vervielfaltigen, lafst sicb auf mebrfache

AVeise losen und bekanntlirh bat Fcchncr scbon liingst

ein derartiges Verfahren angegebcn. Es erscheint fast auf-

fallig, dafs man eine derartige Anordnung nicht langst schon

zur Construction eines zwcckmafsigcn Elektromotors ver-

wendet hat. Auch bei dem oben bescbriebeneo Rotations-

apparate Jafst sicb diesc Aufgabe obnc Sdiwieri«keit liisen.

Die Construction, bei welcher ich nach uiebrfaclien Aban-

derungcn steben geblieben bin, ist durch Fig. 2 Taf. V dar-

I
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gestellt. Erst in dieser Form ist der Apparat iin Stande,

die gUiistigsten Resultate zu liefern, wclche weitcr unten

mitgetheilt werdeii sollcn. Es bedeutct wie friiher RR die

leicht bewcgliche Axe, AB die bewegliche Scheibe init genau

denselben Belegungen. Die ruhende Scheibe A ist hier

cine viereckige Glasplatte, auf dereii unterer Seite ein

Kreissegnient genau so grofs als A uiid B belegt ist. Diese

Belegung steht durch einen Stauniolstreifen mit der Klemme /

in Verbiiidung. Unterhalb befindet sich die ganze Vorrich-

tuiig genau mit denselben Verhaltnissen, niir in verkleiner-

tem Maafsstabe noch einmal wiederholt, jedoch um 18(1*^

gedreht. Die kleine Scheibe ab rotirt mit AB; a ist eine

zweite ruheude Platte. Die Conductoren m' und n' tragen

in ahnlicher Weise Contactfedern, wie oben ; auch fiir die

Isolirung gilt das friiher Gesagte.

Denkt man sich nun die Klemmschraube /', mit dem Con-

ductor m, ferner den kleinen Conductor n' mit /, und end-

lich die Oonductoren n und besonders m' durch Drahte

gut leitend mit der Erde verbunden, (am besten indem

man dieselben an das Rohr einer grOfseren Gas- oder

Wasserleitung befestigt), so wird man erkennen, dafs die

Platte A' in keinem Augenblicke mit der Erde in Icitender

Verbindung steht und es l^fst sich leicht folgender Her-

gang verfolgcn:

Es sey A' mit einer sehr kleinen Menge von negativer

Elektricitat z. B. versehen worden, so wird bei der Rota-

tion der Scheiben in der Richtung des Pfeiles auf h und m
positive Elektricitat frei werden. Nehmeii wir vorlaufig

an, es sejen m und n nicht leitend verbunden, desgleichen

r und s soweit auseinander gcschraiibt, dafs hier keine Ent-

ladung md»lich ist, so wird ein Theil der positiven Elek-

tricitat die Platte a' sehr rasch laden. Auf der daruber

rotirenden Scheibe ab wird daher fortwahrend — E iiber

fm! herbeigezogen und dann bei weiterer Drehung tiber

en' nach / und A abgegeben. Es wird somit die Spannung

AUf A' bei geOffnelen Polcn m und n stetig wachsen mUssen,

bis die lihvcrmcidlirhcn Vcrlusic dcm /;uv\at:hs gloirhkuni-
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uieii. Bedcnkt man abet, dafs die -f-JE, welche auf a' ge-^

treteu ist, uiclit veiloren geht, sondcrii lediglich so lange

auf d zu verweileii braucht, bis sich das Segment a gela-

deii hat, so ersieht man, dafs man den Strom zwischen mn
nach wie vor nusnutzeii kann. Giobt man namlich der klei-

neren Scheibe ah eine geringe Voreilung in ihrer Stellung

gegcn AB, so dafs also e mit B noch in Contact ist, wah-

rend die Feder /" schon aufser Verbindung mit a ist, so

kOnnte man zn Ende jeder halben Rotation B und den Con-
ductor h z. B. durch momcntane Beruhrung mit dem Finger

entladeu. Es wiirde von a' nur der Spannungsiiberschufs

(uber a) genommcn werden, da sich jetzt a und d wie eine

isoiirte Leydener Flasche verhaltcn. Die — E von a wird

spater doch an A abgegeben werden konnen. Bei der

nachsten halben Umdreluing reicht dann eine sehr geringe

Menge von -j- E bin, um auf der Scheibe d die vorherge-

hcnde oder eine noch grofsere Ladung zu bewirken. Da-

her ist es nun leicht erklarlich, warum man, wenn d ein-

mal geladen ist, bei fortgesetzter Drchung, zwischen r uud^
einen sehr kraftigen Funkenstrom erhalten kann, ohne dafs

nun die Intensitat im geringsten abnimmt. Es schadet so-

gar nicht viel, wenn die Scheibe ah keine Voreilung hat,

oder, was dasselbc heifst, wenn die Platte d gelegentlich

ganz entladen wird indera sich dieseibe bei dem gewahlten

Grdfsenverhabnifs sehr rasch wieder laden wird.

Die Spannung auf A sleigert sich in kurzer Zeit bis

auf einen sehr ansehnlichen Maximalwerth, welcher durch

die unvermeidlichen Verluste bestimmt wird. In der Folge

soil das untere Plattensjstem d und ah der Kiirzc Lalber

mit dem Namen » Regenerator « bezeiclinet werden.

Man wird sofort bemerken, dafs zwar nicht alle auf a

liber frd hcrbeigczogene — E an A abgetreten wird, in-

dem das Segment a einen Theil der Ladung bei der Be-

ruhrung mit c' behalf, welclier Theil dann in der folgenden

halben Rotation^ indem a an die Stclle von h tritt, wieder

an /" abgegeben und vcrlorcn wird. Man konnte tiberhaupt

vcrmuthcii, dafs dieser Vcrlust dem Zuwachs das Gleich-
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cewicht hnlten, oder dafs gar iinigekehrt eiiie successive

Entladung von A eintreten kOniite. Diefs ist jedoch, uie

aus den spater zu entwickeliiden Fonneln hervorgelH, iiicht

ni5glich, so lange auf h utid a cine bestiminte Spannung;

herrscht.

Man kann init deni Strom zwischrn m und n beliebig

experiinentiren, wenn man nur fur cincn so grofsen Wi-

derstnnd sorgt, dafs auf h nocli ein Spanuungsrcsiduum

bleibt und zwar mufs dieses so grofs seyn, dafs der Rege-

nerator noch im Stande ist, die Summe der Verluste auf

A' zu dockcn. Diesen Zweck errcicht man vorlSufig am

besten, indcni man bei alien Leitungen von m nach n cine

Unterbrechung einschaltet, so dafs nur eine Entladung in

Form von Funken mdglicb ist.

Wollte man aber m mit n durch einen guten Leiter

dauernd verbinden, so versteht sich von selbst, dafs in die-

sem Falle der Regenerator ganz unwirksam seyn wird, weil

sich dann a' gar nicht mehr laden kann. Es wird sich so-

gar in dies^m Falle die Platte A in kurzer Zeit ganz entla-

den, weil nun die Segmente a und b bei jeder Umdrehung

einen Theil der Ladung bei e aufnehmen und iiber f ab-

geben. Bei vollstandigcr Schliefsung v^ird man daher auch

rait dieser Form des Apparates einen continuirlichon Strom

nur auf kurze Zeit crhalten. Urn daher den Apparat zu

einem in alien Richtungcn brauchbaren Elektromotor zu

verwandeln, bedai f es noch einer Modification, welche, ob-

gleich sie hdchst einfach, und fast selbstverstandlich ist, erst

zum Schlusse der Abhandlung besprochen wcrden soil. Es

raacht namlich der Apparat schon in der Form Fig. 2 Taf. V
rin Ganzcs aus, mit wclchcm sich eine Reihc von iiberra-

schenden Vcisuchen ausfiihren lafst, iiber vFclche ich zu-

nachst berichten mochle, um daran eine eingehendere Theo-

rie iiber die Wirksamkeit des Regenerators schliefsen zu

kdnnen.

Den Apparat wie cr in Fig. 2 dargestoUt ist, liabe ich

in kleinem Maafssiabc ausfiihren lassen: ich mufs jedoch

bemerken , dafs in der Zeichnung die HOhendimonsionen
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im Verhaltiiifs zur Breite und Tiefo zu grofs genoinroeu

sind, dainit die einzelnen Tlieile besser (ibcrsehen werdeo

kdnnen. Die L«inge der Axe betra^rt noch nicht einen Fufis

(rheioL). Der Durcbmesser dcr Scheibe AB ist 14, der

on ab S\ Zoll. Die Rotationsgeschwindigkeit kann im

Maximum durch den 'Schnurlauf v auf 15 bis 18 pro Se-

kunde gesteigcrt werden. Die Beweguiig wird gesichert

durch einen Holzrahmen rcy, dessen vorderer Theil in der

Zeichnuug der Deutlichkeit halber ii^eggelassen ist. Der

isolirende Streifen zwischcn den Segmenten A B, des^leichen

zwischen a und b ist 2 Zoll breiL Dadurch ergiebt sich

das Flachenverbal (nifs der Segmente dcs Regenerators zu

denen auf AB nahe =I:3J. Die rotirenden Scheiben

lassen sich durch eine Stellvorriclitung mittelst Schrauben

leicht genau senkrecht zur Axe stellen. Diese Stellschrau-

ben aind in der Figur weggelassen. Das Einstellen wird

durch die Beobacbtung der Spiegelbilder auf der obern

Seite der Scheibe sehr erieichtert Die ruhenden Flatten,

deren Beleg^ung unterhalb befindlich ist, sind bei den ge-

wdhnlicben Versuchen soweit von den rotirenden Scheiben

entfernt, dafs der Abstand der bindenden Metallflachen S""

betragt.

Mit diesem Apparat, dessen Dimensionen gewifs als

sehr klein zu bezeichnen sind, gelingen nun schon leicht

die folgenden Versuche:

1 ) Wird der Apparat bei / mit der schwachsten Ladung

verseben, z. H. mit einer einmal durch die warme Hand

gezogenen Harzstange, und man stellt den Funkenentlader

auf I bis 1 Zoll Schlagweite ein, so wftchst die Thatigkeit

inuerhalb 10 bis 15 Secunden so, dafs bei rs ein sehr

krUftiger Funkenstrom entsteht. Die Sclilagweite kann bei

obigen Dimensionen des Apparates nicbt vergrdfsert werden,

weil sonst ein stark es Ueberstnimen zwischen den FlSchen

A A' stattfindet. Ueberhaupt wird man schon hier erken-

nen, dafs die Vortheile des Apparats weit mehr durch seine

quantitativen Leistungen, als durch Schlagweite begrtindet

sind. Wollte man diose sehi- vergrofsern, so indfstt* d^i*
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Abstand von A bis A vergrOfsert wcrden. Urn danii noch

quantitative Effecte zu erzielen, iniifstc auch der Durcb-

messer der rotirenden Sclieibe in entsprechendem Maafse

wachscn. Boi obiter Schlagwcitc erscheint zwischen rs

bei )eder halbcn Rotation nur 1 Funkcn, also etwa 30 bis

36 Funkcn pro Secuiide bei rascher Drehung.

Werden die Schrauben r und s genahert, so fallen mch-

rere Entladungen auf eine balbe Rotation. Auch an sSniint-

licben Contactfedern beobachtet man bei der Rotation ein

lebhaftes Funkenspiel.

2) Eine schr auffallige Erscheinung zeigte sich bald

nach Anfertigung des Apparates. Es hat sich namlich er- i

wiesen, dafs der Apparat, nm in Thatigkeit zu gelangen^ I

gar nicht elektrisirt zu vrerden braucht. Wenn er auch

Wochen lang nicht gebraucht wurde, so beginnt er doch

von selbst wieder zu arbeiten, wenn man nur 4 bis 5 Mi-

nuten anbaltend gedreht hat. Hier dauert die Ladung also

etwas langer. Um zu untersuchen, ob diese auffallende

Erscheinung etvraigen LadungsruckstMnden von frtiherem

Gebrauch zuzuschreiben sej, oahm ich den ganzen Apparat

auseinauder und tiberliefs die einzelnen Theile mehrerc

Stunden sich selbst. Nachdem der Apparat wieder zusam-

mengesetzt war, lud er sich doch beim Drehen von selbst

wieder. Man konnte diesen Umstand entweder der Luft-

reibung oder der Reibung der schwachen Contactfedern zu-

schreiben, oder aber man konnte an die Spannungsdiffe-

renzen der verschiedenen Metalle denken, aus denen der

Apparat gefertigt ist. Ich lasse es dahin gestellt sejn, wcl-

cbe von beiden Erklarungsweisen als die richtige zu be-

trachten ist, mufs aber bemerken, dafs bei selbstthatiger

Ladung die Platte A stets negative Ladung bei meinem

Apparate annimrot '). Ich pilege den Apparat jedoch bei

1) Die ruhende .Schelbe A\ sowic die rotirende ABy besilrj Silberbcle-

gung, die kleinercn Scbeiben a' und ah sind mil Zinnfolie belegt.

Hiernacb liegt allerdings die Verrunlliiing sehr oabe, dafs die Spaniiiings-

difTerrnt cwisclien jencii beiden lVI«-tallbeIegiingen der Grund der Selbtt-

ladnng sevn k/iimr.
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den Versuchen durch cine kleinc zninbonischc SSulc zn

laden, deren eincr Pol einige Zeit niit / in Beriihrung ge-

bracht wird. Dann ist der Apparat stets in sehr wenigen

Secunden in voller Thatigkeit.

3) Der Apparat entladet sich natiirlich plotzlich, wenn

tn und / leitend verbunden werdcn. Sollte diefs beim Ex-

perimentiren jedoch zufallig geschehen, so schadet diefs gar

nichtS) denn nach hochstens .4 bis 5 Secunden ist die vo-

rige Wirksamkeit durcb die Thatigkeit des Regenerators

wieder hergestollt. Ist ferner der Apparat einmal geladen,

so braiicbt die Polscbraube n gar nicbt mehr mit der Erde

verbunden zu sejn. Sobald aber die Verbindung zwi-J
schen m und dem Erdboden aufgehoben wird, hort in I
kurzer Zeit alle Wirkung auf. Dieser Umstand erlautert'

am besten die RoUe des Regenerators.

4) Was die Natur der bei rs oder an den Unterbre-

chungsstellen Trgend eines eingeschalteten Leiters iiberschla-

genden Funken betrifft, so sind dieselben durchaus den

Funken kleiner Leydener Flaschen ahnlich. Die Entladun-

gen gebOren in das Gebiet der durch Dove genauer er-

forschten sogenaonteu LadungsstrOme. Diefs vt^ird ohne

weitere Erlauterung klar, wenn man bedenkt, dafs die La-

dung des sich von A' hinwegbegebenden Segmentes A fort-

wahrend benutzt wird, um das sich nach A' hinbewe-

gende Segment B sofort wieder zu laden. Dieselbe Elektri-

citStsmenge wird fort und fort benutzt, um immer wieder

denselben Condensator zu laden. Dafs die Funken, welche

durch Glanz und Schali sofort an die Leydener Flasche

erinnern, wirklich zu dieser Klassc gehdren, beweist Fol-

gcndes. Nahert man den Finger einer Hand allein dem

Conductor m, so erhalt man nur kleinc, rothlicbe, stechende

Fijnkchen. Diese werden sofort langer und gcben merk-

liche Erschiitterungen, sobald man gleichzeitig mit der an-

dern Hand n beriihrt.

"Wird der Funkcnzieher rs auf sehr kleine Schlagweite

(0,1 bis ()""",2) gestellt, so zeigt der continnirliche Strom
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von Funken unter der Lupc cine deutliche Lichthulle, wie

der Funk en des Inductionsappaiates.

5) Die folgenden Versuche beweisen, dafs der Apparat

die Elektrisirinaschine an quantitativer Leistung iibcrtrifft.

Verbindet man m mit der innern, n mit der aufseren Ije-

legung einer Lejdener Flasche, so wird dieselbe auffallcnd

rasch geladen. Bei meinem kleinen Apparate ist eine ziem-

lich dickglasige Lejdener Flasche von etwas mehr als

1 Quadratfufs Belegung in je I bis | Secunden so stark

geladen, dafs zwischen r und s ein schmetternder Funken

iiberschlagt, wenn auch der Abstand iiher | Zoll belragt.

Ich habe mich daher des neuen Apparats mit grofsem Vor-

theil zur optischen Erkennung der Schallwellen in der Luft

bedient *). Die Wellenspharoide, die sich in der Luft um

den Funken der Flasche bildcn, werden sogar noch besser

sichtbar, als mit einem Ruhmkorff'schen Apparat von 1| Cm.

Schlagweite.

Aus dem obenerwahnten Umstauden erklart es sich,

warum bei diesem Apparat die Isolation bei weitem nicht

so viele Schwierigkeiten verursacht, als bei der gewdhnli-

chen Elektrisirmaschine. Ich habe meinen Apparat stets

willig gefunden, wenn er auch an alien Theilen mit Staub

bedeckt war. Wenn man absichtlich von alien Klemm-

scbrauben m, n\ I und t DrShte auf die hOlzerne Fufsplatte

herabhangen lafst, so erscheint doch bei rasch er Rotation

noch ein Funkenstrom zwischen rs, wenn nur dafur ge-

sorgt wird, dafs jerie Drahte sich unter einander nicht be-

rtihren. In diesem Falle ist natiirlich die Wirkung ge-

schwacht, die Schlagweite aber immer noch | Zoll.

Ein fernerer Vorlheil des Apparats ist seine Beweglich-

keit. Da die Glasscheiben als Schwungrader wirken, so

erfordert der Apparat einen Sufserst geringen Kraftaufwand,

wenn die erforderliche Gcschwindigkeit einmal erreicht ist.

Die Reibung der Contactfedcrn obiger Construction ist

verschwindcnd klcin.

1) Sielic ineinc »Bcobaclitungen nach ciner neucn oplisclivn IMtihodc."

Bonn 1864 bei Max Co lien ii. Solin.
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6) Sehr gut eignet sich der Apparat zur Herstellung

der Lichtphanomene im luftverdunntcn Raiime. Man kann

die Geifsler'schen R5hren uiimittclbar mit m und n \er-

bindeti; weil dieselbcn den fiir die Thatigkeit des Regene-

rators nOthigen Widerstand ohne Weiteres bieten.

7) Legt man zwei Platindriihtc in einiger Enlfernung

von einander auf ein befeuchtetes Lakmuspapier und ver-

biudet diese Drahte mit m und Uy jedoch so, dafs zwischen tn

und dem Papierstreifen eine kleine Unterbrechung in der

Leitung stattlindet, so macht sich auf dem Papier in weni-

gen Secunden die chemische Einwirhung dcutlich sichtbar.

War das Papier mit lodkalium getrankt, so sieht man fast

augenblicklich die Ausscheidung von lod. Dieselbe be-

schrankt sich bei kleinem Widerstande in der Leitung auf

den positiven Pol; ist jedoch die Unterbrechungsstelle grofs

so erscheinen auch Funkchen auf dera Papier und dann

scbeidet sich auch stets etwas lod am negativen Pol aus.

8) Mngoetische Einwirkung konnte aus einem selir ein-

fachen Grunde nicht constatirt werden. Da zwischen m
und dem Galvanoskop eine Unterbrechung ndthig war, so

entstanden auf der langen Drahtleitung der roir zu Gebote

stehenden Galvanoskope solche Spannungsdiflferenzen , dafs

der Strom in Form von Funken von Windung zu Win-
dung (jberschlug, wie der Augenschein sofort lehrte. Eine

unmittelbare Verbindung von m und n ist aber nach Frti-

herem nicht zulassig. Man kann zwar, nachdem der Ap-

parat in voile Thatigkeit versetzt ist, den Regenerator aus-

schahen und dann die Pole durch das Galvanoskop schlie-

fsen. Allein dann sinkt leider die Wirksamkeit in den er-

sten Umdrehungen schon auf ein Verschwindcndes. Mag-

netische Effecte sind daher erst von dem Influenz-Elektro-

motor in der spater anzudeutendcn voUstandigen Form zu

erwarten.

9 ) Es versteht sich von selbst, dafs man an, den Polen

m und n auch leicht die gcwOhnlichen Spannungserschei-

nungen der Elektrisirmaschine nachweisen kann. Ueber-

haupt wird man schon hicr erkennen, dafs die durch dett

I
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Apparat crzeugten StrOmc qiiantitativ zwischen Elcktrisir-

maschiuc und luductiousapparat licg;en.

Tlieorie des Regeneralors.

Es ist schon aus dem bisher iiber die Eigenthuinlich-

keiteii des Apparates Gesagteii klar, dafs seine Leistniig

hauptsachlich von zweien durch die Construction gpgebe-

ncn Umstanden abhangen mufs. Diefs ist einerseits das

Grdfsenverhaltnifs der rotirenden metallischen Flachon, an-

dererseits sind es die Abstaiide dieser Fljichen von den

rubenden Flatten ^4' und a' (Fig. 2 Taf. V). Es ist nun

von der grofsten Wicbtigkeit fur die Kenntnifs und Beur-

tbeilung des Apparates, diesen Zusaininenbang zwistben

der Leistung und den obigen Fartoren zu erinitteln, urn

daraus Anhaltpunkte fiir die mOglicbst vorthedbafte Anord-

nung und Ausfnbrnng zu geviinnen. Eine erschdpfende

Theorie lafst sich %'oriaufig von rein tbeoretischein Standi

punkte aus dem Grunde nicbt grben, weil ineines \Vissens

nocb kein bestimmter Ausdruck fiir die auf bindenden Me-

tallflnchen verdichteteh Elektricitatsmengen, in sofern die-

selben eine Function des Abstandes der Fl.lchen sind, exi-

stirt. Ich versucbe es daher, in Folgrndem die Theorie

des Apparates aus einer indirecten Betrachtungsweise ab-

zuleiten, welche den empirisrhen Gesetzen enispricbt. Es

ist dadurth wenigstens die Moglichkeit gegeben, die wc-

sentlitbcn Constanten des Apparates zu erinitteln.

Da die Ladung des metallischen Segmentes auf der un-

tern Seite von A die Thatigkeit der stromgebenden Scheibe

AB (Fig. 2 T^f. V) bedingt, so wird sich die Theorie am
einfnchsten in folgcnder Aufgabe fnssen lassen: Es sollen

die Veranderungen ermittclt uerden, welche die Ladung

der Platte A im Laufe je einer halben Rotation erieidet.

Gehen wir von der Fig. 2 gezeichneten IMittelstellung

als Ausgangspunkt ftir den Beginn je einer halbeu Rota-

tion aus, so sind in dieser Stellung allc vier rotirenden me-

tallischen Segmente isolirt, desgleichen die ruhrnden Flat-

ten A und a: die Klemmschrauben n und m' scyeu mit
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der Erde leiteiid vcrbuiiden. "Wir denkeii uns den Appa-

rat als bereils in Thatigkeit begriffen, so dafs der obigeu

Anfangsstellung* schon eine beliebige Anzahl von halben

Rotationen vorausgegangen ist. Es ist dann sowohl auf

der Platte A, als dem Segniente a nach Friiherem gleich-

namigc Elektricitat vorhanden. Nach Beginn der nun fol-

genden ersten halben Rotation wird die auf a in verdich-

tetem Zustande befuidliche Elektricitat frei und kann \v8h-

rend des Verlaufs der halben Rotation zum Theil auf A
gelangen. Die auf a und A ini Ganzen vorhandene Suinme

von Elektricitat wollcn w^ir der Art und Gr5fse nach mit E
bezeichnen, und untersuchen, wie dieses Ausgangsquantum

sich bei rascber Rotation verandere. Man WwA nun nach

der fruheren Erlauterung ohne Weiteres einsehen, dafs sich

bei jeder halben Rotation zweierlei ereignet.

I) Indem sich allmahlich a in die Stellung von 6 be-

ivegt, wird sich ein Gleichgewichtszustand auf A und a

herstellen; aber jedenfalls verbleibt ein Theil gespanuter

Elektricitat auf a, welcher spSter als Verlust des Quan-

tums E an f und tn! abgegeben wird.

U) Gleichzeitig giebt aber das Segment A wShrend je- i

der halben Rotation seine Elektricitat zum Theil iiber ehm
an a' ab. Das sich n'ahernde Segment b kann sich laden

und bereitet so fiir den Anfang der zweiten halben Rota-

tion einen Gewinn fur das Ausgangsquantum E vor.

Es zerfiillt also die Losung in zwei Aufgaben: Bestim-

mung von obigem Verlust und Gewinn. Durch Addition

dieser Beiden erhalt man die wahre GrOfse des Zuwachses

von E fur eine halbe Rotation.

1. Es ist also zunachst die Frage, wie sich bis zu Ende

der ersten halben Rotation, wo der oben genannte Ver-

lust eintritt, E auf den Flachen A und a lagern werde oder,

allgemeiner gesprochen, wie sich E auf gegebenen Flachen

lagern werde, wenn ein Theil der FiSchen (^A) unter In-

fluenz (von A) steht. ( a stcht zu Ende der halben Rota-

tion nicht mehr unter Influcnz). Diesc Frage Isfst sich

allgemein nidit lOscn, dcnn solbsl wunn man den Antheil
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von Ey welcher auf A' gebiinden wird, durch Versuche er-

mitteln wollte und dann den Spannungstiberschufs nach

den Poisson'sclien Formeln als freie Elektricitat iiber A'

und a vertheilen wollte, wiirde man voraussichtlich vom
Thatbestande sehr fern blcibcn, well sich so viele inetalli-

sche Flachen in der Nahe befinden, deren Einflufs sich

nicht einmal abschatzen lafst.

Man kann aber indirect auf folgendem Wege zu branch-

baren Resultateu gelangen. Es sej y der auf a zu Ende

SeY halben Rotation noch verbleibende Theil von E (wo
also a in die Stelle von b geriickt ist), so driickt y zu-

gleich den fraglichen Verlust aus. Es say ferner x der

Tlieil von E, welcher sich auf A' lagcrt, (zuni Theil gebun-

den, zum Theil als Spannungsiiberschufs), so ist

X'-\-y= E (1).

Das X hat nun wahrend der lelzten Stadien der halben

Drehung auf A ein Quantum entgegengesetzter Elektricitat

herbeigezogen, welches sich ausdriicken Isfst durch aE,

wo a jedenfalls eine negative Zahl bedeutet, deren absolu-

ter Werth < 1 ist. Ihr Werth ist von dem Abstande der

Flachen abhangig; jedenfalls lindert sie sich wlibrend der

Thatigkeit des Apparates nicht. Hierdurch ist ein Theil

von X rtickgebunden, welcher sich bekanntlich ausdriickt

durch xa^; der Spannungsuberschufs auf A ist somit

= x(i — a^). Wenn sich nun auch nicht behaupten lafst,

dafs dieser Spannungsuberschufs sich auf A nach den Ge-

setzen der freien Spannung anordnet, so lafst sich doch

vermuthen, dafs dieser Spannungsuberschufs grOfser als y

ist, da die FiSche A' urn vieles grdfser als a ist. Welches

abcr auch die Anordnung der iiberhaupt vorhandenen ge-

spannten Elektricitat iiber A' und a seyn mag: wir konnen

das Verhaltnifs von y zum Spannungsuberschufs auf A =fi
setzen^ wobei wir wissen, dafs fi jedenfalls eine positive

Zahl ist, deren GrOfse bei ein und demselben Apparat fUr

alle halbe Rotationen gleich bleibt. /Wir haben somit

x(\-^a^)^fly .... (2).

Ans (I) und (2) folgt:
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'-^'^
-.E .... (4)^ H-/9-

y driickt also den fraglichrn Veilust aus, wahrend x das

Quantum ist, welches jedenfalls anf A vcrbleibt. Wie wir

sehrn werden, lasscn sich die Coefficicntcn a und p aus

der Thatigkeit des Apparates selbst crmitteln.

II. Die (ibcr n auf A gebundeuc eutgegengesetzte E!ek-

tricitat war ausgedriickt durch

-=r+7^-„-.-^ • • • • ^5)-

Wir nehmen nun gleirh den Fall an, dafs sich, was

allerdings beim Gcbrauch des Apparates eintrcten wird,

auf a' keinerlei Ruckstand von vorhergehendcr Ladung be-

finde, so dafs wir also voraussetzen, es werde der Con-

ductor h zu Ende jeder halben Rotation voUstandig entla-

den. Nun ist es das oblge Quantum ax^ welches im Ver-

lauf frei wird, zum Theil auf a! gelangt und das sich na-

hernde Segment 6 fiir die zweite halbe Rotation ladet. Wie
man sofort sieht, haben wir es hier genau rait derselben

Aufgabe zu thun, wie oben: Vertheilung gegebener Elek-

tricitat ax auf zwci Fliichcn, von dcncn eine (a') unter In-

fluenz steht. Nenncn wir daher wie oben x\ den auf a'

kommenden gcsammten Antheil, zum Theil gebunden, zum

Theil als Spannungsuberschufs, t/' denjenigen Theil, wel-

cher auf il (zu Eude der halben Rotation) bleibt, so ist

zunachst

Es ist nun ohne Weiteres klar, dafs man die Entfernung

der FlUchen a' und a cbenso giofs wiihlen wird ak bei A
und A (und zwar so grofs, dafs koine erheblichen Verluste

durch Ueberschlagen von Funken staftfinden). 1st diese

Bcdingung crfiillf, was sich leicht crrcichen liifst, so gilt

fur die Bindung anf a dcrselbc Coefficient a, wie obeu^

und cs ist somit der SpaiiiiungsOberschurs aiif d' ^Usgi^
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driickt durch x (I — «'), wShrciul die Gebundene xa^ ist

Es steht ferner das Segment A zu der Belegung auf a' in

demselben Grofsenverhaltnifs, wie die Belegung auf A zum
Segmente a, (Die Belegungen auf A' und a! sind namlich

yvie schon bemerkt, durch punktirte Linien angedeutet und

gerade so grofs als die dariiber schwebenden Segmente).

Da sich nun zu Eude der halben Rotation A und a auch

in derselben relativen Lage zu einander befmden, als A'

zu a, so kann man ohne erheblichen Fehler annehmen, dafs

die Anordiiung dier freien ElektricitSt auf A und a' sich

gestalten werde, wie frCiher auf A' und a angenommen irurde;

d. h. cs wlrd, weil hier a' die kleinere Flache ist:

oder

a:'(l~a»)= |' (7).

Aus (6) und (7) folgt nun:

Es ist bei der bisherigen Auseinandersetzung von der

Ladung der Drahte und metallischen Verbindungsstiicke,

wie diefs auch wohl fiiglich geschehen kann, allerdings ab-

gcsehen worden. Bei den spater zu erwahnenden Messun-

gen zur Bestimmung von a und fl wurden, um auf beiden

Seiten des Apparates mOglichst gleiche Vertheilung der Me-
tallmassen zu haben die r und s weggelassen.

Wahrend nun endlich h sich in der ersten halben Ro-
tation iiber a' bewegt, ladet es sich mit einem Quantum,

welches nach Obigcm gcgeben ist durch

Diefs ist nun offenbar der Zuwachs, welcher f(ir die

nSchste halbc Rotation zum Thcil wieder auf A' iibergchcn

kann usw. Der Zuwachs ist mit E gleichnamig in Bezug
auf das Vorzcichen, dcnn im Zahler kommt a nur in der
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zweitcn Potcnz vor, im Nenner niir als (I — «*); letzteres

ist stets grofscr als 0, wie aus dcr Bedeutung von a her-

vorgeht. Das Ausgangsquantum E erleidet also in jeder

halben Rotation ruckweise Verlust und Zuwachs. Bei ra-

srlicin Gangc kann man diese bciden als zusanimenfallend

betrachten und man erhalt anstatt des anfanglichcn E cin

Ncues, welches E' heifse:

E= E — y-h cix\ oder, da E — y= x

E =^X'^ax\
Setzt man die W^ertlie aus Gleichungen (3) und (10) ein,

so folgt:

^'= (l+rT7^0TTt^-^
(l-i-/9-a')(H-/?-/9a')* ^

^'

Da a und fi constant fur alle Spannungcn bleiben, so

folgt also das Getsctz, dafs die Spannungen aufi4', welcbe

mit E proportional sind, nach einer geometrischen Reihe

wachsen, deren Exponent:

ig(1-4-/g+«"--/?a*) /|2^
''— (H-^_a^)(l-+-^-^«') •

•
V >

Sind die constructiven Verhaltnisse so gewahlt, dafs c

grofscr als 1 ist, so miifste also die Spannung auf A ins

Unendliclie wachsen kdnnen. AUein die unvermeidlichen

Vorluste vrachson bckanntlich mit zunehmender Spannung

so rascli, dafs sich bald ein Gleichgewichtszustand lierstel-

len wird. Auf A mufs sich also in kurzer Zeit ein La-

dungsmaximum einstellcn.

Die ohige Entwickelung bezieht sich ausdriicklich auf

don Fall, in welrhcm zu Ende jedcr halben Rotation der

Conductor h ganz entladcn wird. Ist nun in diesem Falle

c>l, so wird die Sceigerung noch urn so mrhr gcfordert

werdon, weiin, wie cs bei der Ingangsetzung des Apparates

(ler Fall ist, noch keinc Entladungen zwischcn m und n

(Fig. 2 Taf. V) stattfinden. Dcsgleichen wird man erken-

nen, dafs, wenn m und n dauernd verbunden wcrdcn, auqh

bei 8chr grofscm Widcrstando in der Lcitmig noch immer
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einc Thatigkeit dcs Apparatcs mOglich sevn mufs, wenn

nur die Spaniuing auf h iiicht untcr eine gewisse Granze

sinkt.

Bestimmiing der Confltanten.

Zuuachst nun war cs inir von Interessc, fiir den Appa-

rat in der Form und Giofse, wie er oben bcsclirieben wurdc,

die Constanten zii crmitteln. « und c sind in der That

der unmitlelbaren cinpirischen Bestiinmung zuganglich, aus

der Gleichung (12) findet sich daher auch /9.

Was zunachst a betrifft, so ist dieses gleichsam der

Maafsstab fiir das bindcnde oder condensirende VermOgeu

der Flachen im Augenblick ihrer grofsten Annaherung. Man
konntc diese Constante tiberbaupt fiir zwei gegebene Fla-

chen den Influenz-Modul derselben nennen, so lange das

Gesetz fiir die Abhaugigkeit vom Abstande der FlSchen noch

nicht gefunden ist. Wie schon oben beinerkt baben die

Metallflachen A und A, ferner a' und a bei gewdhnlichem

Gebrauch meines Apparates einen Abstand von 8""". FOr

diesen Abstand wurde das a folgendermaafsen bestimmt:

Die VerbindungsdrShte von I nach n' und von m nach /'

(Fig. 2 Taf. V) wurden ganz entfernt, und hierauf das

Plattenpaar A A in der, in der Figur gezeichneten Stellung,

schwach gcladen, indein / mehrmals mit einer elektrisirten

Harzstange und gleichzeitig A mit dem Finger ableitend

berOhrt v^urde. Nachdem hierauf von der Klemmschraube I

mittelst einer Probirscheibe einc Probe genommen, und auf

ein Dellmann'sches Elektrometer ohne Condensator tiber-

tragen worden, las man die Torsion ab. Nacbdem das

Elektrome(er wieder cntladen war, vcrsetzte man durcb

eine rasche halbe Rotation das Segment A in die Lage von B
jedoch so, dafs die Feder e noch in Contact mit dem Ende

des ringfOrmigen Streifens q blieb. Hierauf wurde die Span-

nuiig auf der Klemmschraube m gemessen, indem die nun-

mehr viel starker ausweichendc Nadel auf denselben Aus-

5ch!ag, wie oben zurOckgcbracht wurde. Ich mufs hicr be-

IQerken, dafs bei mcincm Apparat die Klemmschraube m
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fast genau gleicheu Abstand von tier Rotationsaxe hat als /,

kurz, dafs m und I eine svinmetrische Stelluug zur Scheibe

AB haben. Ferner waren zur Vorsicht die Arme r und 5

ganz weggelassen; die Beriihrung mit der Probescheibc

geschah natiirlich uiOglichst in derselbcn Weise. ^^cil bei

diescn Cautelen die beiden Metallflaclien nahczu dieselbe

Gr5fse und Lage haben, diirfte wohl das Resultat branch-

bar sejn. Das Mittel aus 10 wiederholten Ablesungen

gab als Verhaltnifs fiir die Torsionen

29« : 134«= I : 4,62.

Bei / wnrde also nur der Spannungsiiberschufs von A\

bei m jedoch die Spannung vermittelt, welche die in Frei-

heit gesetzte ElektricitSt auf A aunimmt. Wir habeu so-

mit die Gleichung:

1 — a« : a= 1 : Vlfi2=z 1 : 2,15,

da sich die Spannungen verbalten wie die Quadrat-Wur-

zeln der Torsionen. Daher folgt:

a .
« t A -l=i=Vl9;49

«^+— =1 oder«= j3^ .

Hiervon ist nur der Werth, welcher negativ und absolut

genommen kleiner als 1 ist, zu brauchen; somit ist

a= — 0,791.

Stehen also zwei ebene Metallflachen S"" von einander

ab, und man ertheilt der einen eine Ladung = 1, so kann

auf der andern 0,791 der entgegengesetzten Elektricitat

vollstandig gebunden werden.

Das obige Verhaltnifs 1 — a^ :a ist dasselbe, welches

Kohlrausch den Grad der Condensirung oder die Ver-

stSrkungszahl eines Condensators nennt. Man darf sich

nicht wundern, dafs sie in unserem Falle nur =2,15 ist

da die Metallflachen soweit von einander abstehen. Kohl-

rausch fand diese Zahl bei cinein Condensator, dessen kreis-

fOrmige Flatten 5i Pariscr Zoll im Durchinesser batten, zu

261. Es \Taren hier die bindenden Metallflachen nur durch

eine sehr dunne Firnifslagc von einander gelrennt. (Siehe

Pogg. Ann. Bd. 75, S. 94). Lcidcr ist der Abstand der Plat-
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ten nicht genauer angegeben. Man sieht aber welchen

enormcn Einflufs diescr Abstaud haben mufs.

Es blieb nun noch iibrig die Constante c (Gleichung 12)

zu erinitteln. Ihr Werth findet sich ganz einfach, indem

inan die Verbindiingsdrabte In' und ht wieder anschraubt

und den Apparat init einer ganz schwachen Gabe Elektri-

citat bei I geladen in Thatigkeit setzt. Das Verhalfnifs

der Spannungen auf A in den correspondiienden Momen-

ten zweier auf einander folgender balber Rotationcn lie-

fert c. Die Proben warden wieder bei / genommen und

zwar wurdc zwischcn ]c zwei Proben eine ganze Rotation

vollfuhrt, so dafs sich unmittelbar nicht c, sondern q^ er-

gab. Ich bemerke ausdriicklich, dafs hierbei zu Ende je-

der halben Rotation der Conductor h ganz entladen wurde,

weil unter dieser Voraussetzung die obigen Formeln ent-

wickelt sind.

Das Verhaltnifs der Torsionen fur gleichen Ausschlag

ergab iin Mittel von 10 Beobachtungen , welche im Allge-

meinen besser als die vorigen iibereiustimmten

100:175,51; also

l:c*=l:Vl,755l

c==V 1,7551 = 1,151

Bei schwacher Ladung, so lange der Verlust noch un-

wesentlich, ninnnt also die Spannung auf ^ thatsachlich

zicmlich rasch zu. Sie verdoppclt sich schon in 2| Ro-
tationcn.

Der Werth von fi ermittelt sich endlich aus der Glei-

chung (12). Diese nach fi entwickelt, giebt:

fl^ (1—a') (l--c)-+-/^ [1+a*—c— c (1 -a^)']=c (1—«»)

od /9— — ^'"^^^^ — V 0,09765 - (i;09739
aer /y—

-_o,ll3o

^= 2,76±K|?p.
0, 1 li5

Da fi das Verlialhiifs bedculct, in welchem sich eiiic gegc-

brne Menge freicr Elcktricitat ijber zwci ungloich grofsc

D&chcn, die inetallisch vcrbundcn sind, anordnet, so wird
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man crkenneii, dafs a priori iiiu ciii cinziges Verhaltnifa

mOglich scjn kann. Wenn nun die obige Hechnung zwei

Werlhe giebt, so koinmt diefs nur daher, well fi indirect

empirisch ermittelt ist. Der "Wurzelwerth ist sehr klein und

wOrde bei Ausschlufs aller Beobachtungsfehler wahrschein-

lich = Tverden.

Mit Recht darf daher

/?= 2,76

als ein brauchbarer Naherungswerth betrachtet werden.

Diese Anschauung wird anch dodurch bestatigt, dafs bei

vriederholter Bestimmung der Constanten fur andere Ab-

stande der Flatten der absolute Worth unter dein Wurzel-

zeichen um herumschwankte, wahrend die Zahl vor der

AVurzel verhaltnifsmafsig wenig geandert erschien.

Die Zahl 2,76 ist kleiner, als das Grofsenverhaltnifs der

Flacheo, und diefs stimmt auch ganz gut mit den bekannten

Gesetzen iiber die Anordnung gespanuter Elektricitat auf

metallischen Oberflachen.

Aus der Form des Ausdruckes fiir c, wie er in Glei-

chung (12) gegeben ist, kann man unmittelbar die Anhalt-

punkte fiir die mOglichst yorthcilhafte Construction des

Apparates ersehen. Zunachst erkennt man, dafs c mit wach-

sendem absolutem Werlh von « zunimmt; diefs ergiebt

sich ohne weitere Erklarung ous der Form

Der Influenzmodul a wachst aber bekanntlich, je naher

die influirenden Flachen stehen. Die Granze der Ann3-

herung ist aber durch das schon mehrmals ervrahnte Ueber-

springen von Funken gegeben. Aber selbst in dem Falle,

dafs man die Flacheu bis zur Beruhrnng nShern k(}nnte,

wiirde dciinoch c nicht iiber cine gev^^isse Granze wach-

sen kOnnen, denn in diesem Falle ist a = 1 ; also

. Ueber diesen Werth kann bei gegebenen Dimensionen,

also bei gegebenem
fl die Steigerung pro halbc Rotation
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tiberhaupt iiie wachseu. Dieses Maximum ware fur meinen

Apparat c= 1,47.

Feruer kann man daraii denken, das c mOglichst grofs

zu macben durch mOglicbst giinstige Wabl fur das GrOfseu-

verbaltnifs der Segmente A und B zu den Segmeuten a

und bf weil bierdurcb ^6l^bestimmt ist.

Wenn fi verSnderlich gedacbt wird, so ergiebt sich eiii

Maximum von c fiir

g=(l-~3a'+ aV'-*-2(l--a')/9-M-a»= 0;

daraus

^__ - (I ~ «') =fc g^ y 3- g*

Soil also c mdglicbst grofs werden, so miifste bei dem obi-

gen Werth von a=— 0,791

i. ^_ - 0,3743 =*= 0,9636_ p ^^^"~
-0,4856

—^>'^>

da fi nur positiven Werth haben kann. Dieser Werth ist

ein absolutes Maximum, weil

negativ wird.

Dieser Werth von fi stimmt nun rein zufSUig sehr nahe

mit dem oben entwickelten fi meines Apparates iiberein.

Wenn also die mitgetheilten Messungen richtig sind, so

wurde ich durch einen auffallig gCinstigen Zufall bei roei-

nem Apparate das Flachenverhaltnifs von A und B zu a

und 6= 1 : 31 gerade am vortheilhaftesten getroffen haben.

Leider mufs ich gestehen, dafs das von mir benutzte Elek-

trometer durchaus nicht zu den vollkommensten seiner Art

gehftrte, und es wiirde mich sehr interessiren, meine Mes-

sungen bei anderen Apparaten wiederholt zu sehen. Schliefs-

lich bemerke ich noch, dafs der Apparat durchaus nicht

unwirksam wird, wenn sich auch das Flachciivcrhallnifs

sehr von obigem guiistigstcn Werth eiUfernt. Fiir gleich

grofse Sclieiben z. B. wird fi voraussichtlich 1 scyn; also
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wenn vrir dasselbe «, wic obeii voransselzen. Dcr Apparat

wirkt also noch bei gieich grofscn rotirendeu Scheiben,

wenn auch viel schwacher.

Es wurde in den voraufgeganfenen Abschnitton mebr-

uials darauf hingewiescn, dafs sich der Apparat noch we-

sentlich vcrvollkouironen lasse. Es Icidet die Form, wie

sie in Fig. 2 Taf. V gegeben ist, noch an dem erheblichen

Mangel, dafs die Pole mn nicht voilstandig geschlossen

werden konnen, weil sich hicrbei dor Apparat in kurzer

Zeit ganz entladet. Es lirgt nun der Weg sehr nahe, dcr

zur Vermeidung dieses Mangels fuhrt. Da der Conductor h

(Fig. 2 Taf. V) als eine foridauernde reichliche Quelle ge-

spannter Elektricitat angesehen werden darf, so braucht

man denseiben nur dauernd init einem zweiten Apparat der

Art, wie Fig. 1 und zwar bei / (Fig. 1) zu verbinden. Dann

wird man bei mn (Fig. 1) einen andaucrnden Strom erhal-

ten, welcher auch bei vollkommener Schiiefsung thatig bleibt.

Beide Apparate lassen sich aber selbstrerstandlich auf eincrj

Axe vereinigen. Ich schlage daher eine Form vor, welchej

in Fig. 3 schematisch im Grundrifs dargestellt ist. Sie bietet

in Bezug auf Compactheit und moglichste Ausnutzung der

metaUischen Oberflachen manche Vortheile. RR ist auch

hier die Rotationsaxe, welche als horizontal liegend ange-

nommen ist. Auf dieser Axe sind zuniichst zwei Scheiben

j4B und ab befestigt, welche zusammen eine gelreue Copie

des Apparates Fig. 2 darsteilen. Auch hier sind /^' und a

ruhende Flatten, kurz, alle Buchstaben haben denseiben

Sinn, wic in Fig. 2 (Einzelne Theile, welche die Ueber-

sicht storcn konuten, sind in der Figur weggelasscn). Dcr

Conductor h giebt also, nachdem A' schwach ncgativ gcla-

den ist, fortwahrend + Elektricitat. Auf derselben Axe

ist aber aufserdcm eine Zahl von Scheiben 6 6, 6, be-

festigt, welche wie AB zwei metallische Segmentc und zwar

auf beiden Oberflachen tra{>en. Zwischen dicse Scheiben hin-

siii ragcu ebeil sd tide Mill^iidci isblifte PlaileB i'ci,r,:i'*h\
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Jede dersclben bestcht aus zwci aufcinauder gekitteteu dOn-

nen Glaspcheiben, welche zwischen sich ein nicht ganz bis an

den Rand reichcndcs Segment von Folic cinschliefseii. Durch

diese Anordnung ist einc Entladung^ zwischen den ruhen-

den und rolircnden Scheiben nicht mOglich. AUe die ein-

gekittetcn ruhenden Celegc sind init dcm Conductor r lei-

tend verbuuden. Aiif diese Wcisc wird jcdes Segment

nach beiden Seiten bindend wirken und man erreicht mit

derselben Oberllachc das Doppelte. Auf der abgewendeten

Seite nun kann man zwei Sjsteme von Contaclfcdern wie

frOher anbtingen, von dcnen nur das cine in der Zeich-

nung sichlbar ist, indem das andere unterhalb liegt. Es

versteht sich von selbst, dafs die Scheiben 66, etc. an den

Randern, wo die Federn tt^ schleifen, nicht gefirnifst sejn

durfen. r wird nun von m aus positiv geladen. Auf dem

Conductor « wird also fortwahrend — El. frei, wenn das

in der Figur nicht gezeichnete System von Contactfedern s'

60 lange mit dem Boden verbunden wird, bis die Ladung

von r und den ruhenden Flatten ihr Maximum erreicht hat.

Bei dieser Anordnung finden von den Flatten cc^ etc. nur

die Verluste durch unvoUkommene Isolirung statt, welche

einzig und allein von m aus zu decken sind. Die Sjsteme

von Contactfedern s und s' kdnnen hier nun voUkommen

leitend verbunden werden, und man wird einen continuir-

lichen Strom erhalten, wenn die Scheiben 66i etc. so ge-

stellt sind, dafs die Unterbrechungsstellen in keiner Lege

zusammenfallcn. Setzen wir die Zahl der Scheiben c etc.

Lu 10 und ihren Durchmesser wic den von AB (siehe oben)

roraus, so werden je zwei Scheiben 16"" von einander

abstrhen, wodurch dann allcrdings die Schlagweite nicht

grftfsrr, als frOher angegeben ausfallen wurde. Der Appa-

rat wiirde aber dann schon pro Secunde 25 obiger Fla-

5chenladungen liefern, da man bei letzerwShnter Anord-

nung die Wirksamkcit als proportional der doppelten Schei-

benzahl, (verglichen mit dem Apparat Fig. 2) voraussctzen

darf. Der Apparat durfte dann, obwohl immcr noch sehr
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compendios in seiner qunntilativen Leistnng- dein kraftigsten

Indnctionsapparat kaum nachstehen.

Ein Apparat dicser Art wird fiir das physikalische Ca-

binet des hiesigen Polj^technikums aiisgefiihrt und es soil

seiner Zeit iiber seine Leistungen in gleicher Weise be-

richtet werden *).

1) Bci VerufrcntHchung dieses Aufsatces kann icli niclit unlerlassen, Inn-

tuzafugco, dafs Hr. Particulter Ho Its, hier in Berlin, sclioo vor lan-

gercr Zeit ciocn auf dem Princip der Influenz beruhendeo Apparat er-

fiinden hat, der Jm Wesenlliclien mit dem des Hrn. Dr. Topler.zu-

sammenfallt, jedoch roehr auf Sieigerung der intensilat berechnet ist und

in dieser Bezieliung Aufserordcntliches leislet. Ich babe von diescni Ap*

paral, den Hr. H. nacb'tens in den Annalen ausfubriicb bescbreiben wird,

bereils in den Monatsbericbten der Akadeniie vom April dieses Jabres

cine kurze Nacbricbt gegeben und aucb dabci bcroerkt, dafs der Eng-

lunder Goodman in Birmingham vor mebr als 20 Jahren, jedoch

alleinig zu dem verfehllen Zweck der W^asserzerselzung und roit einer

vresentlicb verschiedenen, sebr unvortbfilhaften Anwendung des Influenz-

princips, einen ahnlichen Apparat construirt bat (Siehc Sturgeon, Ann,

of Electricity Vol VI (1841) p. 97).
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; ... - ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE

Band 126. (1865)

Ueber einc neve Elektrisirmaschine

^

von W. Uoltz in Berlin.

V ersuche mit dera Elektrophor fiihrteiT mich zuerst auf den

Gedanken, die Theorie dieses Apparats in anderer Weise

zu venrerthen'. ©a dieselbe nainlich ein sehr rationelles

Princip der Elektricitiitscntwicklung enthslt, stellte ich mir

die Aufgabe, dass^elbe Princip auf die Construction von

Elektrisirmaschinen zu iibertragen, und es hat sich ergeben,

dais solche Maschinen nicht nur mdglich sind, sondern, dafs

^ie auch, bei verhaltnifsmSfsig gcritigem Kraftaufwande, die

gevrdhnlichen Elektrisirmaschinen in ihren quantitativen Lei-

Btungen um Vieles- ftbertreffeii. Es ist nun der Zweck der

vorliegenden Arbeit, eineii besonders einfachen Apparat die-

ser Art in seiner Construction und seinen Wirkungen ge-

nauer zu beschreiben * ).

1) Hr. Prof. Poggendorff haitc die Gute fiber einen Slialichen aber in

tnanchcr Bctiebung nocli unvollkomraoen Apparat bcreits in den Mo-

natsberichten der Akademic Yoro April dieses Jalires einen kurtcn Be-

richt zu crstatlcn. Einc grOfsere Abliandlung ubcr dassclbe Tliema ist

bekannllich von Hrn. Prof. Dr. Tupler aus Riga, welcber gleichzeitif
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Eine StahlwcUe von 9" Lange (Fig. I Taf. I) scy an

ihren Endpunkten in horizontaler Lage untcrstutzt nnd mit.

telst eiiier Schnur und einer grOfscrn Holzscheibe, weU
die durch eine Kurbel gedreht wild, in schnelle Rotation

zu setzen^). In der Milte dicser AVclle sitzt auf eiiiem

Ueberzug aus Kainmmasse, und dnrch eine Fassiing aus der-

selben Masse genau senkrecht zu jener befestigt, cine runde

Gl.'isscheibe von 15" Durchinesser. Die Fassung bc-teht

am geeignetsten aus zwei kleineren aber dicken Scheiben,

von denen die eine auf der Welle befestigt, die andere auf

derselben verschraubbar ist. Dre Glasscheibe aber mufs

gcnau centrirt und aus sohr diinnem und geradem Spiegel-

giase gewahit sejn.

Eine andere ebenfalls runde, aber urn 2" grofsere Scheibe,

wolche aus rccht geradem Fenslerglasc bestchen kann, ist

in der Mitte mit einer solchen Oeffnung versehcn, dafs es

moglicb ist, sie der ersteren parallel und in ctwa J" Ent-

fernung zu befestigen. Das letztere wird durch vier hori-

zontallaufendc StSbe aus Knmmmasse, welche den iiufsern

Glasrand in zieinlich gleichen Intervallen beriihren und durch

kleine auf denselben verschiebbare Ringe bewirkt. Diese

Scheibe ist noch mit zwei eigenthiimlichen Ausschnitten

und Papierbelpgungen versehcn, von denen die einen wie

die andern genau um eine halbe Umdrehung von einander

entfernt sind, und zwar so, dafs jedesmal cin Ausschnitt

unmittelbar einer Belegung vorangeht. Die Form der Aus-

schnitle ist am bcsten aus der Zeichnung ersichtlich; ihre

grOfste Breitc und Tiefe betragt 4". Von derselben Lauge,

ohne indessen den Rand der rotirenden Scheibe zu iiber-

scbreiten, sind die Belegungen, welche sich auf bcidc Sciten

der Glasscheibe erstrccken. Die Breite des aufsern Theils

betrSgt 2", die des innern etwa nur die Halfte. Von dem

oline Ton raeineo Versuchen Kenntnifs zu haben, an demsrlben Gegen-

siaode gearbellet, vor Kurzeni in dlescn Annalen (lid. 125. 5.469) cr-

srbienrn.

I ) Selir bcqiicni ist eine Vurrirlttiing zuni Treten, uiu bcidc llande (ur

das Etperimentiren disponibel zu liaben.
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letitern ausgeliend ragen zwei zugespitzte Sttickcheii Kar-

toDPapier bis ungefahr in die Mitte der Ausschiiitte hinein.

Vor der rotirendea Scheibe, parallel der Welle, und

ebenfalls um eiiie halbe Umdrebuug von einander entfernt,

sind xwei Metallstangen, e uiid /", welchc ich Coiiductoren

nennen will, isolirt befestigt. An ihrein freicn Ende sind

dieselben mit Klemmschrauben zur Befestigung von Drab-

ten, an dein andcrn, mit dem sie sicb der Glasflacbe naheru,

mit radial laufendcn Querstabchen, und die letztern virieder

mit einer grofsern Auzahl fciner uiid J" langer Spitzen ver-

sebeii, vrelcbe dem Glase moglicbst nabe steben, obiie das-

selbe zu bcrubron. Diese Spitzenreihen befinden sicb den

Beleguiigen, aber nur ibreni aufsereti Theile, gegeiiiiber.

Um den Scbciben eine grofsere Isolationsfabigkeit zu

geben, ist es am sicbersten, sie mit einer AufiOsung von

Scbellack zu iiberzieben. Durcb die Tbatigkeit des Ap-

parats selbst aber wird besonders die rotirende wieder lei-

tend. Dieselbe bedeckt sicb namlicb nach uud nacb mit

einem 3ufserst feiueu Staube, welcher aus Kohleustoff zu

besteben uud durcb die Zersetzung des Harzes gebildet zu

sejn scbeiiit. Nacb drei bis vier Stunden unausgesetzter

TbStigkeit nimmt daher die Wirkung der Mascbine merk-

licb ab, uiid man mufs daiin, wcnn eine ferncre Abnabme

stOrcnd ist, die Scbeibe herausnehmen, um mittelst eines

angefeucbteten Lappens den Staub zu entf^rtien. Yon Zeit

zu Zeit dtirfte aucb ciu neuer Ueberzug von Scbellack zu

empfehlcn seyn, um die Wirkung- stets auf derselben Hdbe
zu erbalten.

Das Princip, auf welches der Apparat beruht, setzt eine

gewisse elcktriscbe Erregung voraus, und da dieselbe durcb

die Rotation der Scbeibe alleiii nicbt bewirkt vrird, so mufs

sie durcb einen vorbcr elektrisirtcn KOrper gegeben wer-

den. Sebr geeignet ist bierzu ein diinncs Kammmasse-

plattcben von 4" lireite und etwa der doppelten Lauge,

besonders wenn man die zuweiien sebr stark leitcnde Ober-

ildcbe durcb Abscbaben mit cincm Messer entfernt bat. Ein

Bolches wird schou leicbt elektriscb, wenn man cs auf ciucu
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Tisch legt und die obere Seite iiiit Pelzwcrk rcibt, noch

leichter aber, wenn man diefs Verfahreii abwechselnd mit

beiden Seiten \TiederhoIt. Die elektrisirte Fiache aber nii-

here man einer der 13elegungen, wShrend die Schcibe wie

der Zeiger einer Uhr rotirt und die Conductoren mit ein-

ander oder mit der Erde in leitender Veibindung steben.

Sofort uehmen dann beide Belegnngen enti^egengesetzt elek-

trische Ladungen an, deren Dichtigkeit nun schncll unter

einem knieternden Gerausche wiicbst, bis schon nach weni-

gen Secunden ein bestimmter und vorlaufig constanter Ma-

ximal vierth erreicht ist. Innethalb derselben Zeit wild sich

im Schliefsungsbogeu ein continuiilicber elektriscber Strom

etabl.reu, mit dem man nun, so lange man dcnsclbcn nicbt

vollst3ndig unterbricht, in beliebiger Weise experimentiren

kann.

Sehr bequem ist bierzu eine Entladungsvorrichtung,

welclie aus drei isolirten Messingstandern bestebt. Setzt

man die beiden aufsern, a und c (Fig. 2 Taf. I), mit den

Conductoren oder den einen gleichzeitig mit der Erde in

Verbindung, so kann' man zwischen a und b mittelst der

verscbiebbaren Brahte m und n die* Schlagweitc variiren;

zwischen b und c aber, anstatt des Drahtes /, denjenigen

KOrper, welcheu man den Wirkungen des Stroms aussetzen

vrill, einschaiten.

Der Stroni verliert seine Coniinuitat, sobald*sich die

Drahte m und' n nichtf mehr voUstandig beriibren. Denn
der gleichzeitig mit der Lichterscheiuung auftretcnde Ton

beweist, dafs jene durcb eine grofsere Menge einzelnei'

Entladungen gebildet ist. Will man diese Entladungen auf

Kosten ihrer Anz^hl verst^iken, so mufs man die Schlag-

weite, die Elektrodeu oder die Oberflache der Conducto-

ren vergrdfsern und das letztere gcscliieht am bcquemsten

durch grdfsere oder kleinere Lcjdenei Flascheu, deren Be-

legungen man zu diesem Zweck mit a und c verbindet.

Durch Vergrdfserung der Schlagweite wird im Allgc-

meinen die LeistungsfJihigkeit der Maschine nicht verringert.

Diefs zeigt sich atn- besten beim Laden einer Flasche, in-

dem die Zeit mit der Huhe tier Laduiig in giriclicni Vcr-
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haltnisse stcht. Von cinem gcwisscn Punkte an kann in-

dessen die Schlagweite nicht mchr vergrOfsert werden. Ge-

scbieht es, so beginnt der Funkenstroin ailmahlich, und zwar

am schiiellsten, wenn beide Condnctor<'n isolirt sind, zu ver-

schwinden. Man mufs dann schnell auf kurze Zeit wieder

eine vollstandige Verbindung herstellen, wenn sich die E.

von den Belegungen nicht ganzlich verlieren soli. Geschieht

es, wenn sich cine Flasclie im Schliefsungsbogen befindet,

so kehrt sicb von einem bcstimmtcn Punkte der Dichtig-

keit an die Richtung des Stromes um; die Flasche wird

durch den Apparat selbst entladen, um wieder im entgegen-

gesetzten Sinne geladcn zu werden, und diefs setzt sich

fort, bis man die Schlagweite verkleinert. Die Schlagweite

aber, welche noch erreicht werden kann, ist in jedem Falle

etwas grdfser, wenn beide Conductoren isolirt sind.

Ein zwischen b und c eingeschalteter Kdrper darf eine

gewisse Granze des Widerstandes nicht tiberschreiten ; er

darf z. B. kein Halbleiter seyn, wenn die Maschine tiber-

haupt noch wirken soil. Andererseits diirfen die Ableitun-

gen der Conductoren, wenn sie ihren Zweck erreichen sol-

leh, nicht bios mit Halbleitern in Verbindung stehen, da

sich diese der IntensiiSt des Stroms gegeniiber mehr oder

weniger wie Isolatoren verhalten.

Soil die Maschine auf kurze Zeit aufser Thatigkeit ge-

setzt werden, so schliefst man den Strom upd l^fst nun
erst die Scheibe ruhen. Die Giasflachen bleiben dann ^e-a

w6hnlich noch eine halbe Stunde hinreichend elektrisch,

um die Thatigkeit durch Rotation allein wieder herstellen

zu k()nnen. Bei trockner Luft kann man den Apparat stun-

denlang stehen lassen, ohne dafs sich die E. vollstandig

vom Glase entfernt.

Der Zusammcnhang dieser Erscheinungen diirfte nun

aus folgender Betrachtung hervorgehen.

Gesetzt, die mit -t- bezeichnete Belegung sey schwach

positiv elekfrisirt, so wirkt dieselbe vertheilend auf den

rotirenden Isolator. Die cibgestofscne -f- E. fliefst in

detl Cobductor e, wShrend sich gleichzeilig — E. auf der

PoggcDdorfTs Annal. Bd. CXXVI. 11
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Glasschcibc saiiiniclt. Die letztere wird thcilwcisc frei, so-

bald sie die Graiizen der Beleguiig (iberschreitet, theiivireise

bleibt dieselbe aber auch ferner gebunden, indeui sie ver-

tlieilend auf die aufsere Scite der festen Scheibe wirkt und
hier eine allmahh'clie Ansammlung von -|- E. veranlafst.

Der bindende Eiuflufs der letzteren wird durch eineu Glas-

ausschnitt unterbrpclieii. Die noch auf dem Isolator befind-

liche und nun frei fi;ewordene — E. trilt zunachst an die

Spitzen der zweiteu Belegung, und was von denselben nicht

aufgenommen ivird, verschwindet durch den Conductor
f.

In dem Maafse, in welchem sicli die zweite Belegung ladet,

iibt nun aucb diese eine vertlieilende Wirkung aus. — E.

wird abgestofsen, wahrend sich -f- E. auf der Scheibe sam-

melt, und die letztere mufs wieder theilweise, wahrend einer

halben Umdrehung gebunden bleibeu, bis sie an eineu Glas-

ausschuitt uud die Spitzen der ersten Belegung gelangt. Auf
diese Weise ubersieht man, wie eine Beleguog die andere

ladet, und es fragt sich nur, ob diese Ladungen allmahlich

abnehmen oder wachsen werden.

Unter dem Einflufs der Ladung, welche die rotirende

Scheibe annimmt, zerfallt die Elektricitatsmenge der Bele^

gungen in eine gebundene und eine freie. 1st die vertheilende.

Wirkung sehr gering, so kann jene Ladung so schwach

sejn, dafs ihre Dichtigkeit schon anfangs kleiner ist, wie

die Dichtigkeit der letztern. Ist die verthoileiide Wirkung
aber grofser, so konnen doch die Verluste, welche wahrend

der Rotation entstehen, so bedeutend sejn, dafs diefs nach

einer halben Umdrehung noch immer der Fail ist. Ist nun

die Glasflache schwacher elektrisch, wie die Spitzen der

Belegungen, so werden nicht diese von jener, jene wird

viclmehr von diesen elcktrisirt. Mit dem Verschwinden

der frcicn E. wird aber die vertheilende Wirkung geringer;

die Ladung, welche die rotirende Schribe annimmt und ihr

bindender Eiuflufs immer kleiner; die gebundene Elektrici-

tatsmcnge wird raehr und mehr frei, und die frei gewor-

dene wiid stcts aufs Neue verschwinden. Die Ladungen

der Belegungen raussen sich also continuirlich verriugernt
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Jst aBer die GlasflSche an den AiKssdmiftcn starker elek-

trisch, so mussen uingekehrt jene allm^hlich immer hdhere

Ladungeu annehmen, so langc die Isolation iiberhaupt noch

ein Wachsen gcstattet. Die letztere hat ihrc Gninze durch

die Stellung der Conductoren und durch die Anziehung, wel-

che von denselben gleichzeitig^ auf die elektrische Flache geiibt

ivird. Diese Anziehung ist am starksfen, wonn der Schlie-

fsungsbogen nicht gedffnet ist, da derselbe in diesem Falie

me ein abgeleiteter KOrper zu betrachten ist. Je mehr

wir denselben tiffnen, um so mehr wird )ene abnehmen

mussen, da sich auf den Conductoren eine immer hOhere

Spannung bildet, die mit derjenigen des Glases gleichnamig

ist. T)ie Spannung auf den Belegungen vrird nun so lange

wachsen, als es ihre gegenseitige oder die Entfernung von

den gegenliber befindiichen Ausschnitten gestattet. Von
einem gewissen Punkte an wird nSmlich eine Ausgleichung

durch die Luft erfolgen. Dieser Punkt braucht aber iiber-

haupt nicht innerhalb der Granzen der Schlagweite erreicht

zu werden. r
» J«

'
•

•»i' Betrachten wifden Strom im Schliefsungsbogen genauer,

80 fiddeii wir , dafs ' derselbe aus zwei verschiedenen aber

gleichgerichteten Str()men besteht. Der eine entsteht durch

Verlheilung und dadurch, dafs sich die Glasscheibe conti-

nuirlich von neuetd ladet, der andere entsteht durch das

Freiwerden dieser Ladung von der nur ein geringer Theil

ndthig ist, um die Spannung auf den Belegungen zu erhal-

ten. Denk'en wir uns diese StrOme, von denen ich jenen

den primaren, diesen den secundaren nennen will, getrennt,

so miissen sich dieselben quantitativ sowohl, als durch das

Maximum ihrer Schlagweite von einander unterscheiden.

In ersterer Hinsicht wird der primare den secundaren iiber-

treffen weil die Ladung der Schcibe wahrcnd einer halben

Umdrehung bedeutend geschwScht wird; in letzterer dage-

gen wird ein umgekehrtes VerhJiltnifs stattfinden, da die

Spannung der freien E. auf der GlasfiSchc nothwendig eine

hOhere, wie diejenige ist, welche durch ihre verlhcilende
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Wirkung entsteht. Ba aber beide StrOme denselbeu Leiter

durchlaufen , uDd der eine nur eiDe Folge des andern ist,

so mufs auch das AufhOren des einen dem Auflidren des

andeni folgeu, uod die ^dfste Schlagweite des priroSren

Stromes ist daher gleichzeitig diejenige des Apparats.

1st eiu Conductor abgeleitet, so kann nach Ueberschrei-

tiing dieser Schlagweite der sectindare Strom erst allmablich

verschwindeD, da die deinselben gegenuber befindliche Be->

legung die Glasscheibe noch elektrisiren kanu. In der That

lassen sich, ohne diesen Slrom ^u unterbrechen die Elekr

troden auf mehr als das Doppelte entfernen. Derselbe

wird sich aber bald mit der Laduug der Beleguog, da derr^,

selbeu keine neue E. zugefiihrt wird, verlieren. . .\^

Befindet sich eine Flasche im Schiiefsungsbogen, 60 miist

sen beide Strdme, wenn die Ladung eine bestimmte Hohe

erreicht bat, gleichzeitig verscbwinden. Die Dichtigkeit auf

den Belegungen der festen Scheibe sinkt; die Flasche lafsl;

einen Theil ihrer Ladung auf die rotirende Scheibe flielsea,'

und da dieser nach eiuer halben Umdrehung an die entr.

gegengesetzt elektrischen ^elegung^n tritt, «o beginnt diei

Maschjne binnei^ Kurzem im entgegengesetzten Sinne- zq^!

wirken. Die Flasche aber mufs auf diese Weise contk|

nuirlich entladen und ivieder geladen werden.
'^'

Auch ohne Flasche kOnneu Stromumkehrungen eiutrert:

ten, wenn man sich dem Maximum der Schlagweite naheit

und die feste Scheibe nur an ihrer Sufseru Seite belegt islk

'

An der innern Seite sammelt sich daun die entgegenge-

setzte E. an, welche so lange gebunden bleibt als sich auf

der aufsern ein Theil freier JS. befiodet. Geht nun diesa»

sejr es auf beabsichtigte, sej es auf unbeabsichtigte Weis^

yerloren, so fangt jene vertheilend im entgegengesetzteju

Sinne zu vvirken an. Besonders stOrend aber ist es, dafs

man unter diesen Umstanden die Rotation kaum auf we-

nige Secunden unterbrechen kann, ohne bei Wiederaul-

uahme der Bewegung den Strom schon in entgegengesetz-;

ter Bichtung zu fiuden.

Durch zwei einfache Vorriclitungen lafst sich nun die
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Maschine dem jedestnaligen Zwecke noch mehr entspre-

cbeud machenT

Urn die Wirksamkeit unabhMngig von der Oeffnung

des Schliefsungsbogens zii erhalten , ist es nftthig, wie ich

schon angedeutet, die StrOme von einander zu trennen.

Man kdnnte die Construction leicht auf die AVeise veran-

dern, dafs eich jene iiberhaupt nur in getrennten Leitern

bewegen kOnnen, allein man wiirde sirh hierdurch der Mdg-
licbkeit beratiben, dieselben wo es geboten ist, gemeinsam

zu benutzen. Vielmehr wird es vortheilhaft sejn, die Tren-

nnug bis zum AufhOren des primiiren Strotnes zu vermei-

den und diefs lafst sich auch annahernd auf folgende Weise
bewirkeii.

Man denke sich einen dritten Conductor, vrelcher g hei-

fsen mag, den andern parallel, und um eine Viertel-Umdre-

hung von denseiben entfernt, in dem betreffenden Lager-

stSnder befestigt, die mit — bczeichnete Belegung bis an

seine Spitzen verlSngert und denseiben dauemd mit dem
Conductor e verbunden. So lange sich nun die Schlag-

weite innerhalb bestimmter GrSnzen hiilt, werden beide

Str5me wte frtiher zwischen e und f cursiren. Denn wenn
auch der verlangerten Belegung jetzt zwei Conductoren

gegeniiberstehen, so vfird die Scheibe doch nur von dem-

jenigen, welcher im Sinne der Rotation vorangeht, geladen

werden. Erst wenn der Widerstand zwischen e und f grtt-

hev vrird, fSngt auch g nach und nach zu wirken an, und

schliefslich wird der primSre Strom tiberhaupt nur noch

zwischen c und g cursiren kOnnen. Werden nun auch die

Elektroden beliebig entfernt, so kann doch die ThStigkeit

der Maschine dadurch keine Unterbrechung erleiden. Von
einem gewissen Punkte an wird zwar auch der secund^re

Strom verschwinden, den Conductoren aber eine constanfe

Menge freier E. erhalten bleiben. Uebrigens ist es nicht

einmal nOthig, die bezeichnete Belegung zu verlangcrn, wenn
man nur die dem Conductor g gegentiber befindlichen

.Punkte des Glases, so oft man die Maschine in Thatigkeit

s^tzt) ableitend bertihrt. Auch braucht man hierbei oder
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wenn man die Rotation auf kurze Zcit unterbricht; e und f
nicht mit einander zu verbindeii; man mufs aber dann den

elcktrisirten Gcgensland dcr mit -+- bezeichneten Belegung

nahern, damit sich der primSrc Strom sofort zwischen e

und g ctabliren kann. Die laiigstrn Funken liefert die

Maschine in dieser Form dann, wenn e und g abgeleitet

und f mit einem grofseren Conductor verbunden wird.

Um die Quantitat zu vergrofscrn ohne gleichzeitig die

Rotationsgeschwindigkeit zu steigern, mufs man die Punkte,

an denen die Scheibe sich laden und entladm kann, ver^

mchren. Nennen wir die ganzc Vorrichtung, durch welche

das letztere bcwirkt wird, ein Element, so wird die quan^

titative Leistung im Allgemoinen der Zahl solchcr Elemente

proportional sejn. Hierbei ist aber vorausgesetzt, dafs sich

diese nicht gegenseitig st5ren, und das wird im Ailgemei-

nen um so eher der Fall sejn, je grofser die Dichtigkeii

der freien E.; je grdfser also gleichzeitig die Schlagweite

ist, welche sich im Schliefsungsbogen befindet. Das Maxr-

muni derselben wird sich daher mehr oder weniger rait del*

Anzahl der Elemente verringern* \

''. Fig. 3 Taf, I zeigt, wie vier solcher Elemente an det

Maschine zu vertheilen sind, und mufs man sich den Con-

ductor s an Stelle des Conductors'^, p aber in einer Vetr

langerung desselben Lagerstanders befestigt denken. XJm

die Maschine in dieser Form in Wirksamkeit zu bringen,'

sind zunachst alle Conductoren mit einander zu verbindeni.

Wird dann eine Belegung elektrisirt, so werden alle abw'ech-

selnd entgegengesetzt elektrisch. Um die grOfste quantitative

Leistung zu haben, wird man dahcr p und s mit dem einen,

q und r mit dem andern Stiinder der Entladungsvorrich-

tung vcrbinden miissen. Man kann aber auch r und « gc-

schlossen lassen und nur mit p und g experimentiren, und

erhalt dann eine geringere QuantitUt, aber eine hOhere Span-

nung Man kann endlich p und s geschlosscn lassen und

q und r mit ihren Bclegungen vcrbinden, man erhalt dfl

diesen alsdann freie E. von ziemlich bcdeutender Spannuo^,

die man indesscn nicht vollstandig ableitcn darf, ohne die
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Wirksamkeit des Apparats zu zerstdren. In Betreff drr

beiden ersten Vcrbindungen gilt iibrigcns dasselbe, was ich

Ober die Behandlung desselben in seiner ersten Form ge-

sagt habe, nur miifs ich bemerkcn, dafs, wenn man die Ro-

tation uuterbricht, die E. sich viel schneller von den Glas-

flaclien zu verlieren pflegt. Bei feuchter Luft pflegt dieser

Verlust schon nach 1 bis 2 Minuten so stark zu sejn,

dafs man die Wirksamkeit durch Rotation allein nicht wie-

dererzeugen kann.

Um nun zu den Wirkungen der Maschine iiberzugeben,

lasse ich zunachst einige Bestimmungen tiber das Maximum

ihrer Schlagweite und ihre quantitative Leistung folgen.

Zfrischen kugelfOrmigen Elektroden von |" Durchmes-

ser war die Schlagweite, welche nicht iiberschritten werdcn

durfte: mit 2 Ehn. 1", mit 4 Elm. in kreuzweiser Verbin-

dung f ". Mit 2 Elm. und getrennten S(r5men konute noch

eine Schlagweite von 2", und bei Anwendung eines grOfsern

Conductors, von 3 bis 4" erhalten werden. Bei Anwen-

dung von Leydener Flascben war im ersten und zweiten

Falle das Maximum der Schlagweite |" geringer.

Zwischen denselben Elektroden und bei 12 Umdrehun-

gen in einer Secunde wurde eine Flasche von IQ' Bele-

gung und I'" GlasstSrke bis zu einer Schlagweite von |"

durch 2 Elm. in 2 Sec, durch 4 Elm. id 1 Sec. geladen.

Mit Verkleinerung der Elektroden konnte die Schlag-

weite bis zu einem gewissen Grade vergrdfsert werden. Bei

4 Elm. konnten |z5ilige Kugeln noch bis auf |" entfernt wer-

den und entlud sich die Flasche auf diese Enfernung noch

regelmafsig einmal in I Sec. Spitzen dagegen konnten we-

gen der sich bildenden Biischcl nur bis auf eine Entfernung

von I" gebracht werden, wo etwa 3 bis 4 Entladungen

in I Sec. folgten.

Der Kraftaufwand aber, welcher dieser Leistung ent-

sprach, war im Vergleich mit andern Elektrisirmaschinen

sehr gering; denn wurde die Scheibe sich pl5tzlich selbst

iiberlassen, so pflegte sie bei 4 Elm. gewdhnlich noch 8, bei

3 Elm. gewOhnlich noch 14 Secunden zu rotiren.
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Der Funkenstrom kann je iiach der Form und Entfer-

DUDg der Klektrodeii eine sehr verschiedene Gestalt an-

iielimen. Zwischen Spitzeii bildet er ein aus unz^hligen

Fiinkcheti bestchendes nach der Mitte hin sich erweitern-

des Bundel (Fig. 4 Taf. I). Zwischrn Kugelii bei grdfserer

Entferniing bildet er gewohnlich einrn dickerii, sich fort-

wahreiid hin und her schLingohidcn Fad«'n von geringerer

Helligkeit und roFarother Farbung. Boi klcinerer Entfer-

nung theilt sich dieser dann ohne seine Farbe zu veran-

dern wieder in viele einzrlne Faden, die, im wesentlichen

parallel und in eincr Ebene liegend, sich in iminer grdfse-

ren Bogen von der geradeii Mittellinie entfernen (Fig. 4).

Durch ableitende Beruhrung eines Conductors oder durch

VergrOfserung der Oberflache lafst sich die dunklere Far-

bung leicht in eine liellc verwandeln. Ein(*n sehr intensiv

leuchtenden Funkenstrom, der von einer blaulichen Hiille

umgeben ist, erhalt man zv^lschen Spitzen wit einer Flasche

von 3 bis 4Q" Belegung.

Um die Lichterscheinungen in einem Geifsler'schen

Rohre am bequemsten zu variireu, wird dasselbe an Stelle

des Drahtes / in den Schliefsungsbogen geschaltet So

lang« m und n sich vollstandig beruhren, leuchtet dasselbe

constant mit einem schwachen, blaulichen Lichte. Schichtung

erhalt man, wenn gleichzeitig a und c mit einer grdfscrn

Flasche in Verbindung stehen. Dieselbe erhalt man auch

wenn die Elektroden aus Spitzen bestehen und eine sehr

geringe Entfernung haben. Bei grofserer Schlagweite, und

besonders bei Anwendung der oben ervrahnten kleinen

Flasche, leuchtet das Ruhr so intensiv, dafs die Erschei-

nung noch bei hellem Tageslichte vollkommen sichtbar ist.

Physiologische Wirkungcn trcten uur dann auf, wenn

sich gleichzeitig eine Luftstrecke im Schlielsungsbogen be-

findet. Lafst man den Funkenstrom direct auf die Haut

tibergehen, so bewirkt dcrselbe ein aufserst brennendes und

stechendes Gefuhl. AVird der mcnschliclie KOrper zvirischen

b und c eingeschaltet, so kann man schon ohne Flasche

mcrkliche ErschUtterungen vi^rsptiicn. Stehcii abei^ ti iiiid 6
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gleichzeiti^ niit dcr kleinen Flasche in Verbindiing, so hat

man, wcnn die Elektroden ^us Spitzen bestehen iind so

nahe sind, dafs sie sich eben uicht bertihren, schou das

Gefuhl eines ziemlich kraftigen Inductionsapparats. Durch

allmShliche VergrOfscriiDg der Schlagweite Isfst sich diese

Wirkung' dann noch beliebig* versUirken, dtirfte aber bei

einer Entfernung von ^", wo norh immer viel mehr als

50 Entladiingen auf eine Secunde fallen, nicht mehr er-

traglich sejn.

Um die Erwarmung zu constatiren, welche der Strom

in einem dOnnen Dralite bewirkt, schaltete ich ein Riefs'-

sches Lnftthennometer in den Schliefsungsbogen ein. Bei

gerin^erer Neigung des Instruments trat die Fitissigkeit

ganz aus der R5hre heraus, bei grOfserer nahra sie in der-

selben eine mehr oder weniger constante Stellung ein. Um
die Wfirme der Funken zu prufen, liefs ich dieselben durch

ein enges (>lasrohr schlagen, indem ich die Elektroden in

dasselbe hineinleitete. Es wurde binnen kurzer Zeit so

warm, dafs ich ein StreichhOlzchen an demselben entziinden

konnte. Eine directc Ztindung durch den Strom wurde

am besten dadurch bewirkt, dafs den Elektroden die Form
von Spitzen gegeben und sie in eine mOglichst kleine Ent-

fernung gebracht wurden. Phosphor und Schiefsbaumwolle

entziindeten sich zwischeu folchen Spitzen sofort, und fein

zertheilte Kohle kam ins Gltihen. Feuerschwamm aber

wurde nur hochst schwierig, und Schiefspulver iiberhaupt

nicht geziindet.

Von chemischen Wirkungen will ich die Wasserzer-

setzung erwahnen, indessen bemerken, dafs mir dieselbe

nur mit in Glas geschmolzenen Brahten gehingen ist. Die

Bliischen stiegen in einem feiiien aber continuirlichen Strome

und zwar an dcr einen Elektrode scheinbar in doppelter

Anzahl auf. Durch Einschaitung einer Luftstrecke wurde

diese Wirkung nur gcpchwacht.

Um die magnetischen Wirkungen zu constatiren, be-

dientc ich mich der Nrbenspirale einos Stdlircr'schen

Inductions- Apparats, welche bei dicseu Apparaten bekannt-
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lich von der Hauptspirale zu trennen ist. Im Innem der-

selbeo nahe dem offenen Cnde wurde eine Magnctnadel

angebracht und der Strom in continuirlicher Form durch

die Spirale geleitet. Ich erhielt eine ziemlich constante Ab-

lenkuDg von 35 bis 40^

Aus den ferneren Versuchen wird sich nun ergeben,

bis zu welchem Grade man diese Wirkungen noch steigem

kann. Um zunSchst den Einflufs kennen zu lernen, vrel-

chen die Grdfse der Scheiben hat, lasse ich die Maschine

gegenwSrtig in verschiedenen Dimensiouen ausfiihren und

hoffe schon binnen Kurzem in der Lage zu sejn, iiber die

Wirkungen derselben zu berichten'). Gleichzeitig bin ich

mit der C^onstruction zusammengesetzter Maschincn beschaf-

tigt, welche aus einer kleinen Elektrisirmaschine obigerForm

und einem grOfseren Apparat bestehen, dessen Belegungen

nicht durch seine eigene ThStigkeit, sondern durch die der

Elektrisirmaschine in elektrischer Spannung erhalten werden.

Fig. 5 Taf. I zeigt eineu solcheu Apparat, wie er sich

besonders fur hohe Spannung eignet und wie ich ihn vor

langerer Zeit aus Scheiben von 30" Durchmesser constrnirte.

Man mufs sich die mit + bezeichnete Belegung constant

elektrisch, den ihr gegenuber befindlicheo Conductor e

mit der Erde, den Conductor f aber mit einem grftfsern

Conductor verbunden denken. Obwofil die Isolation die-

ses Apparats eine hdchst mangelhafte war, so konnte ich

doch schon eine Schlagweite von 9" erreichen. Fiir gr5-

fsere QuantitSt mtifste statt des einen eine gr5fsere Anzahl

von Elementen wirken. Um die grdfste Anzahl vertheilen

zu kOnnen, mUfste man endlich die Ausschnitte dadurch

zu vermeiden suchen, dafs man die Belegungen in abwech-

selndcr Rcihenfolge negativ und positiv elektrisirt. Das

1) Ich habe diese Anferligang dem Mechaniker Hro. W. Schuls, Ao-

guststrafse 23 hierselbst, ubertragen. Eioe Maschine wie die obige, aber

mit besserer Isolation und bequeroerer Einrichtuog zum Experimentiren,

durfte sich auf den Preis von 25 bis 30 Thaler stcllen. Hiersu ein

grofserer Tisch mit Schwungrad und Tritlbrett wurde den Preis ura

15 bis 20 Thaler erhohen.
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Freiwerden dcr Elcktricitaten wiirdc in diescni Fall durch

die Spannung der Belcgungen selbst bewirkt *).

Ich habe indessen schon bemerkt, dafs man durch Ver-

mehrung der Elemente auf einer Scheibe die Quantitat im-

iner nur auf Kosten der Schlagweite steigert. Soil diese

erhalton bleiben, so miifs man die Scheiben vermehren, sie

aber auch soweit entfernen, dafs sie sich nicht gcgcnseitig

stOren, und diefs wird bci hdherer Spanniino; wieder schwie-

Hffer zu erreichen scyn, als bei einer niederen.

' In Jedcm Falle aber bicibt zu bedenken, dafs die Ro-

'fationsgeschwindigkeit, welchc sich bei einer solrhen Ma-

ischine erreichen lafst, durch die Vcrgrofscrung ihrer Di-

mensic.;cn sehr weseiitlich verliert, und dafs man daher

durch diese die quantitative Leistung nicht in demselben

Maafse, wie die Spannung, vermehren kann.

1) Ich haltc sclion im vorigcn Sorarner Gelegenhfil Hrn. Dr. Paalsow
.hierselbst die "WJrkungcn cJnes Apparats ru r.eigen, der auf die Anwen-

dung dieses Princips berulite. Bclde Scheiben waren an ihrer aufsern Seite

mit Stanniol belegt, und diese Belegung durch isolirende Zwischenriupie

in eine grofsere aber glelche Anzahl abwechseind rait einander verbundenen

Sectoren zerlegt. Die der festen Scheibe wurden durch eine gewohn-

liche Elelctrisirmaschine positiv und negativ eleklrisirt. Zwei aufeinan-

der folgenden aber standen Conductoren gcgenuber, welche mit feinen

Drahlen die rotirende Scheibe beruhilen. War«-u nun diese in Verbin-

dung und rotirte die Scheibe, so mufsten gleirhzeitig alle Sectoren, so

oft sie dcnen der foslen gegenriberlratcn, enlladcn und wieder geladen

werden. Ich habe spaler einmal. 40 solcher Elemente, bei dcnen die

Belegungen dcr feslen Scheibe durch in Glas eingcschlossene Drahle

ertreten waren, an eineni klcineren Apparate angebracht und es auf

diese Weise miiglicb gcronciil, die 20nial in J Secunde rulirende Schfibe

in dersc'lben Zeit 800 mal zu elcklrisircn. Es isl die schwachc Scile

diescr nnd almlicher Apparate, dafs sich mit denselben nur eine ver-

hallnifsmafsig gciingc Schlagwcitc erreichen lafst.
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VII. lleber die hbhere Ladung isoliiender Fldchen

durch Scitenanziehung and die Vebertragung die--

ses Princips mif die Construction von Injlucnz-

maschincn; von }V. lioltz.

Um zwischen cinem Leiter niid ciiicr isolirciiflcn Flache

die elektrische Ausgleichung; moglichst zu erieichtcrn, mufs.

jener bekanntlich init einer besondern Vorrichtung ver-

sehen seyn. Man pflegt sich liicrzu iin Allgeinciiien riiier

cjlincfrischen, init Spitzcn beselz(cii Stange zu bedicneii;

allein bei verschiedencr Dickc dorsclbcn uiid vcrsdiiedener

LSnge der Spitzen kann der Eifolg eiii schr verschiedencr

seyn. Ich habe gefundcn, dafs niit finer Stange, welche

nicht dicker als |" und welche mit Spitzen besetzt ist, die

bei gegenseitiger Entfernnng von \" nicht langer als 5"

und zugleich mOglichst scharf und schlank sind, dcin ge-

dachten Zweck fast itnmer voUstaudig entsprochen wird,

wenn auch Flache und Leiter einander nicht beruhren und

sich die erste rait grofser Schnelligkeit bewegt. Eine solche

Vorrichtung inag daher auch iiu Folgcnden bcim Laden

und Entladen isolircnder Fiachen vorausgeselzt sejn; bei

eiuer andern wird leicht der Widerstand, welchcn die Luft

der elektiischen Ausglcichung bietet, zu grofs.

Lassen wir eine Spitzenreihe vun der angegebenen Be-

Bchaffenheit iiber die vorhcr clektrisirto Flache eines Iso-

lators glciten, so sulite man anuchmen, dafs iiach deui Ver-

schwinden der milgctheilten Elektricitat die Fliichc wicder

im uattirlichcn Zustandc erschicne. Dicscr Fall kann cin-

treten, wcnn der Isolator nur schwuch crrcgt war. J]ei

stSrkercr Erregung aber wird sich auf der ahgeleitctcn

Flache gewOhnlich die EloktricitSt enlgcgengcsclztcn Vor-

zcichens Onden, was sich leicht durch Annahcrung an ein

geladenes Elektroskop bcweiscn Wsi, Man konntc geneigt

sejn, diefs bei dUnneu Flatten auf die Mitwirkung dor zwei-

teu FlUchc zuschieben, wo sich durch theilwcise Zcr-
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sfreuung; der pleichnamigcn Elektricitiit nllordings ein Uebcr-

schufs der ungloichnami^eii in gebundencin Zustande erzeu-

gen und nach Ableitung der crstcn Flache frci wcrden

miifste. Daun dOrfte abcr der elektrische Zustand durch

mederholte AbleituDg derselbeu Flache iiicht vermindert

vrerSeD, wSlirend er in Wirklichkeit fast volKslandig schon

bei der iweiten Beriihrung verschwindet Der Grund liegt

vielmehr in dera Umstande, dafs der Leiter gleichzeitig der

Auzichung vieler Punkte ausgesetzt ist, ohue dafs doch

gleichzeitig nach alien diescn Punkten cine An^^gleichung

stett haben kdnnte. Denn nicht nur die gcgenuberliegen-

den, sondern auch allc im Sinne der Bcwcguug vorange-

henden Punkte ziehen die ungleichnamige EicktricitSt nach

den Spitzeu bin, so dafs bier fortvrahrend ,eine bobere

Dicbtigkeit als an den einzelnen Punkten des Isolators

berrscbt. Diefs wird besonders dadurch bewiesen, dafs

man den Isolator iiberbaupt nicht zu clektrisiren braucht,

weiin man nur der Spitzenreihc, wenn sie (iber die Flache

gleitet, einen andern elcktrischen Gegenstand vprangehen

Iftfst. Auch jetzt wird der Isolator ein diesem Gegenstande

entgegeiigesetzt elektriscbes Verbalten zeigen, oJme dafs

sich der elektrische Zustand des letztcrn im Wesentlichen

yerSndert bStte. Aus dieser Fcrnwirkung folgt, dafs der

Ueberschufs der InfluenzelektricitMt um so grdfser Trerden

mufs, je grdfser die urspriingliche elektrische Erregung war.

Andererseits ist klar, dafs, wenn die letztcre sebr schwach

ist, der Fall eintreten kann, wo die raitgetheilte Elektri-

citMt (iberbaupt nicht vollstandig neutralisirt wird, weil bei

den scharfsten Spitzen immer noch ein gewisser Ueber-

gangswiderstand zu iiberwindeu ist. Daher wird man auch

bei stSrkerer Erregung, wcnn man sich zur Ableitung

stumpfer Spitzen oder eines Drahtes bedicnt, auf der Flliche

gewOhnlich die mitgetheilte und nicht die Inlluenzclcktri-

citlit vorfinden. Endlich ist klar, dafs die letztere iiber-

baupt nach dem Rande der Platte zu abnehmen, und durch

wiederholte Ableitung verschwindcn mufs.

Man stellt diese Yersucbc am Bestcn mit einer lUngern
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Platte aus Kammmassc odcr auch mit eincr Glasplatte,

wclchc mit Firnifs (ibcrzogcn ist, an; doch liifst sicli das

allgcmcinc Rcstiltat auch Icicht an dcr Eicktrisirmaschine

zcigcn. Dcr Coiidnclor wird frcilich nicht iinnier rtiit dcr

nOihi^cn Spitzciivorrichtnng vcrsehcn scyn; dann miifs man
cine solchc hintcr dcmsclbcn in einigcr Entfcrnung bcfcsti-

gcn. Die Sthcibc vvird an dicsc ilirc gnnzc positive Elek-

(ricitat abgcben, iind sich glcichzeifig mit ncf»;ativer Elek-

Iricitat vcrsclicn. Sehr bequem lafst sich dcr Vcrsuch auch

mit cincr Influenzmaschinc anstcllon, wcnn man die fcste

Schcibe cntfernt und zwei auf oiiiander folgende Conduc-

toren mit dem Erdbodcn vrrbindct. Halt man dem crsten

cine iicj^ative Fliiche gcgenuber, so wird die Schcibe mit

positiver Elektricitat an den zweitcn treten, von diesem

abcr mit ncgativer Elektricitat gcladcn weiter gehen, \i^elche

man an einem dritten Conductor au£Pangcn kann.

Ich babe bisher nur den Fall bctrachtet, vrcnn die clek-

trisirte Fl.iche zugleich die abgeleitete ist. Das Resultat

ist im Allgemeincn dasselbe, wcnn bcide Flachen von ein-

ander gctrennt sind, gleichviel auch, ob sie cinera oder

zweien Isolatorcn angchOren. Mit dcr Entfernung aber

wird dcr Uebcrschufs dcr InflucnzclektricitSt geringer, wenn
nicht die ursprunglichc Errcgung cine gleichmafsig grfifsere

ist. Hierbei will ich auf eincn Umstand aufmerksam ma-

chen, den man nicht (ibersehen darf, wcnn man den Ver-

such mit zwei Flatten in dcr Weise anstelleu will, dafs

man den clektrischcn Zustand bcidcr einzein prtift. Legt

man die Flatten nlimlich auf einander, elektrisirt die cine,

und leilct hierauf die andcre ab, so werdcu bcide nocb

Icicht den Uebcrschufs dcr Influcnzelcktricitat crkcnnCQ

lasscn, trcnnt man sic abcr und fiihrt j<>de einzein deal

Eicklroskopc vorbci, so kOnnte das Resultat Icicht ein atl«

dercs srjn. Dcr Grund licgt in dem clektrischcn Verhal-

tcn dcr beidcn inncrn Fiiidien, ¥rclches, so lange diese

vcroint blcibrn, iwar ohnc Einflufs ist, bei der Trcnnung

abcr die Wirkung dcr aur<ern ihcilweise neutralisirt. Des-

balb mOsscn, um cin sichercs Resultat zu crhaltcUt die
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Flatten von Torne herein durch eine dQnne Luftschicht

Ton einaoder getrennt sejn, damit zwischen beideo keine

elektrische Ausgleichung; statt haben kann.

Das Mittel, welches sich auf diese Weise bietet, bei

fegebener ElektricitStsroenge eine successive ErhOhung der

Dichtigkeit zu erreichen, ist uicht auf Isolatoren ailein be-

tcbrSokt. Lafst man die metallische Belegung einer Glas-

platte aus vielen schmalen, mit einander parallelen, uod

durch isolirende ZwiscbenrSume getrennten Streifen be-

sleben, so kaon man auch bier eincn Ueberschufs der Iq-

(luentelektricitat nachweisen, wena man die Flache elek-

tri.<irt und die Streifen der Reihe nach ableitend berubrt.

Je breiter aber die Streifen, oder allgemein, je g;rOfser die

auf einmal beriihrte Flache im VerhSltuifs zur ursprQnglich

elektrisirten ist, um so geringer wird auch dieser Ueber-

schufs ausfalien mdssen. Sind beide gleich, so mufs im

gCknstigsteo Falle, d. h. wenn sie zusammenfallen, die In-

fluenzeleklricitSt gleich der mitgetheilten, In jedem andern

Falle, wie bei der Frank lin'schen Tafel oder dem Con-

densator, die mitgetheilte im Ueberschufs sejn.

!.vi .Aus dem Gesagten folgt fCir die Construction von In-

flueozmaschinen:

1 ) Dafs auf belegten rotirenden Scheiben die elektrische

Dichtigkeit im Aligemeinen eiue geringere ist, wie auf un-

belegten, so dafs diese neben grOfserer intensiver, auch

eine grOfsere quantitative Wirkung geben. Bekanntlich

gelangte T 5 pier auf experimentellem Wege zu einem ahn-

lichen Resultat, das Derselbe aber nicht durch die Ungleich-

heit der Ladung selbst, sondern durch die ungleicben Ver-

luste dieser Ladung, welche ohne Zweifel mitwirken, za

erkldren sucht*).

2) Dafs auf belegten Scheiben, wenn die Theile der

Belegung gleich den festen influencirenden FiSchen sind,

die elektrische Dichtigkeit eine geringere, wie auf diesen

FlSchen, auf unbelegten Scheiben aber Im Aligemeinen

1) Die«e Aon. Bd. 127, S. 192.
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cine grOfsere ist Unter Dichtigkeit soil hicr natiirlich die

gesammte Elcktricit.itsmenge (also die gebundene Fowobl,

wie die freic), welche eich auf der Fl^cheneinheit befiiidety

verstanden werden.

Das letzterc ist besonders wichtig fOr die CoDstruction

solchcr Elektromotoren, deren Thali^keit niclit auf die Mit-

ivirkung finer andern Eiektricitalsquelle basirt ist. Hier

soil die Elcktririt.it dcr infliiencirciiden Flacheii durch den

Apparat selbst, d. h. durch Mitthcilung von der rotireuden

Scbcibe erhalten werden, und diese Mittheilung ist nur bei

einem bestimmten Verhliltnifs der Dichtigkeit g^stattet

Soil namlich von cinein KOrpcr A EiektricitSt auf einen

andern Korper B (ibertragen werdcn, so mufs die Dichtig-

keit der freicn Elektricitiit von A grOfser als die Dicbtig-

keit der freien Elektricitat von B seyn. Daher ist, wenn

die Dichtigkeit der gesaminten Elektricitatsmenge von B
grOfser als die Dichtigkeit der gesammten Elektricitdts-

menge von A ist, eine Uebcrtragung von A auf B nur

mOglich, wenn gleirhzeitig eiu Theil der ElektricitSt von B
gobundcn wird. Auf dicse Weise geschieht es, dafs bei

der T5pler'schen Mnschine, wo die belegten influencirten

Flachcn gleirh den influencircndcu sind, doch eine Ueberlra-

gnng der ElektricitSt von jenen auf diese statt haben kann.

Aber auch bei dem von mir beschriebenen Apparat mit

einer unbelegten Scheibe ist diefs Princip, welches ja mehr

oder weuiger das Princip des Condensators ist, keineswegs

ausgeschlossen, da sich aucb hier die influencirenden FlS-

then ISngere Zeit unter dem EinQufs der influencirten be-

findcn; und diefs wird tiberhaupt so lange der Fall sejn

niusscn, als die Wirkung der Influenz von constanten und

mehr oder wcnigcr zusammenhangendcn Punktcn aus-

geht. Glcichwohl mag schon bei diesem, wie bei 8hn-

lichen Apparaten das obige Princip der Seitenanziehuog

eine wesentliche Rolle spielen. Es lassen sich indessen

Maschinen construiren, deren selbststSndige elektromoto-

rischc ThUtigkeit allein auf diefs Princip beruht, und ich

will cihe solche im Folgcuden ausfUhrlicher beschreib^il)
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treil Bie fUr die Theorie der lofluenzmaschinen tiberhaupt

von Interesse seyn dOrfte.

. Zwei dtinne Glasscheiben (Fig. 5 Taf. II) sind auf Hul>

gen befestigt, welche urn dieselbe verlicale Axe rotircn.

Jede dieser Htilsen ist mit einem kleinen Schnurrade ver-

seben, und zwei grOfsere Scbnurrader sind gleich falls auf

HQisen befestigt, yrelche um dieselbe horizontale Axe ro-

tiren. Die kleinen SchnurrJider sind uni den Durchmesscr

der grOfseren und diese um den Durclimesser der kleinen

on einander entfernt. Auf diese Weise gescbieht es,

dafs ein und dieselbe Scbnur die Schciben, wie es ndthig

ist, im entgegengesetzten Sinne bewegen kann. Einc sclnTie-

rige Aufgabe war es die letzteren bei gebOriger Befcstigung

mOglichst nahe zu bringen. Hr. Borchardt, welcher die-

sen Apparat angefertigt, hat diefs dadurch bewirkt, dafs er

die obere Fassung der untern Scheibe aus einer dunnen

Platte besteben und die untere Fassung der obern durch

jene hindurchgehen liefs. Die Schciben sind hierdutch bis

auf 1'" Entfernung genHhert und um diesen Abstand zu

erhalten, sind die Htilsen, wo sie einander bertibren, mit

Ringen aus gebSrtetem Stabl verseben.

An der Peripherie der Scheiben, gleich weit von ein-

ander entfernt, ragen in senkrechter Stellung vier Messing-

stSnder aus PflOcken von Kammmasse hervor. Am obern

Ende dieser StSnder, zum Theil (iber, znm Theil unter

den GlasflSchen sind fOnf mit Spitzen besetzte Querstabchcn,

welcbe Conductoren beifsen mrtgen, befestigt. Dieselben

sind conisch eingesetzt, um sie nach Bediirfnifs leicht ent-

fernen zu kOnnen, und ihre Verbindung gescbieht, wo es

nOthig ist, durch MessingdrShte, welche an dem untern

Ende der StSnder zu befestigen sind.

Bevor ich zu den Terschicdenen Formen, welche man

dem Apparat, )e nach BedUrfnifs der Quantitat oder Dich-

tigkeit, geben kann, (ibergehe, wird es am einfachsten sejn

die Wechselwirkung zweier einzelnen Conductoren zu be-

tracbten. Hierzu mOgen die Conductoren a und 6 gewShlt

sejn, von denen a unterhalb, b oberhalb der Scheiben liegt,
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so dafs die obere, wenn sie in dem in der Fig^ur angedeu-

teten Sinne roiirt, ziiiiachst von 6 nach a und die iintere

zunSrhst von a nnch 6 gelangt. Beide Conductoren solien

auch in der Polo^c allein als Ladungscoiiductoren betrachtet

vrerden: sie mussen daher iininer, bevor die elektrische

TliSiigkeit drs Apparats iiberbaupt erregt werden kann,

zun^chfit verbiindct) werden. Gesetzt nun eine elektrische

Fliiche, welrhe eiiic geriebene Kammtnasscplatte seyn mag,

spj dem Conductor a gej>eiitiber gebracht, so v?ird die

uiitere Scheibe diirch deii letztfren positiv elekrrisirt, und

v^enii diese hierauf dem Conductor 6 gegenUbertritt, so

wird die obere in f^leiclier Weise nep;ativ elektrisirt. Die

obete aber trilt wieder dem Conductor a gegeuiiber, und

die erregcnde Platte ^ird nunmehr iiberflOssig sejn, da

beide Sclieiben jetzt selber abwechseliid die Rollen der

influeucircnden und der inHuencirten Flacben tlbernehmen.

Die Dauer dieser Wechselwirkung aber wird von folgen-

den Bedingungen abhan»ig; sejn,

1) Die Verbindung zwischen a und b darf nicht voU^

stSndig unterbrochen werden, zvfischen a und 6 mufs also

Oberhaupt nocb eine Ausgleichung der Elektricitilten mdg-

lich sejn.

2) Die Scheiben mussen sich an einem dritten Punkte,

vrelcher nicht zv^ischen a und b liegen darf, volistSndig

entladen k5nnen.

3) Die Dichtigkeit der InfluenzelektricitSt mufs jedes-

mal grdfser sejn, vrie die Dichtigkeit der influencirenden.

Die ersten beiden Bedingungen liegen in der Hand des

Experimentators, die letzte mehr oder weniger iu der Con-

struction des Apparats. Je nachdem nun entweder nur

der Ladungs- oder nur der Entladiingsstrom oder beide

StrOme combinirt benutzt werden solleu, sind folgende An-

ordnungen zu treffcn.

Soil nur der Ladungsstrom benutzt werden, so mufs

man den Conductor d dem Conductor c gegenOber in dewr

selben Slander befestigen, so dafs die Spitzen des einen genau

den Spitzen des andern gegenQber steben (Fig. 4 Taf. II).
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pie untere Scheibe bewegt sich von a liber b mit positiver,

die obere von b (iber a mit negativer Eiektricitat, und

beide ElektricitSten werdcn sich durch cd vereinigen. Ste-

ben sich c und d nicht gcnau gegenUber, so findet leicht

eine Bindung statf, so dafs sich die Glasflachen nicht voll-

stSudig entladen kdnnen.

Soil nur der Entladungsstrom benutzt werden, so ist

es am einfachsten, an dem noch freien StSndcr den fiinf-

ten Conductor e zu befestigen und gleicbzeitig den Doppel-

conductor cd abzuleiten (Fig. 6 Taf. II). Das letztere ware

nberflUssig, so lange man die bei e frei werdende negative

Elektricilat nicht benutzen woUte. In dem Maafse aber,

vfie diefs geschieht, wCirde sich ein Ueberschufs von posi-

tiTer Elektricitat bci cd bilden, so dafs sich die untere

Scheibe nirht mehr vollstandig entladen kOnnte. Diese

Anordnung entspricht insofern der Anwendung des dritten

Conductors bei andern Maschinen, als sich auch bier, so

lange a und b geschlossen bleiben, die elektrische Bewc-

gung nicht verlieren kann. Mit dieser Form kann man
daher auch die hOchste Spannung erreichen.

: Sollen beide StrOm^ benutzt werden, so braucht man
nur e mit a und ebenso cd mit b zu verbinden (Fig. 5). Die

Verbindung von a und c wird nun aus einem doppclten

Grunde negativ, bei a durch Influenz^ bei e durch Ablei-

tung der obern Scheibe; die Verbindung von 6 und cd

in gleicher Weise positiv, bei b durch InfluenZj bei cd durch

Ableitung der untern Scheibe. Die Mascbine mufs also in

dieser Form die doppelte Quantitlit, wie in den beiden an-

dern liefern, und weil die Arbeit bier wie dort dieselbe,

da die erzeugten Elektricitaten in jedem Falle wieder ver-

nichtet werden mussen, so durfte diefs im Allgemeinen die

zweckmafsigste Form des Apparates sejn. Man sollte mei<

nen, dafs der Conductor d hierbei eine iiberllUssige RoUe

spiele; aber entfernt man denselben, so wSchst die Arbeit,

ohne dafs man eine merkliche Zuuahme der Wirkung sptirt.

jDiefs beweist, dafs zwar eine neue ElektricitStserregung
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statt hat, deren Aiipgleirhun^ aber an andern Stellen, als im

Schliefsiinjisbogen crfolg;t.

Ein wcsenilirhes Hulfsiniftel fUr das Studiuin solcher

Apparate sind die Lichtorscheinungen, welrlie man im Dun-

kelii an den GlasflSrhen beobarhtet. Auch bei dieser Ma~

schine zeigen sie deiitlich die Bichtung dcs Stromes und

die Function der einzclnen Condtictoren an. Interessant

ist es besonders in der letzten Combination, vvie die bei-

den positiven Buschel zwischon a und e nach ein und der-

selben Linie zu strOmen scheinen. Die beiden negativen

sieht man in dem gegeuubeiliegenden Quadranten; zwischen

a lind b aber und e und cd fniden Oberhanpt keine Licht-

erscheinun^en statt. Dort sind beide Schciben n^mlich

entgegengesetzt, und bier sind beide unelektrisch. Bei die-

ser Form cles Apparats kann man auch im entgegengesetz-

ten Sinne drehen, wodurch zwar der Strom zwischen a und 6

aufgehoben, aber die elektrische Bewegung nicht gehemmt

yrird. Denn ndn werden a und e zu Ladungs- uiid b und cd

zu Eniladungsconductoren, und beide StrOme laufen nun ge-

trennt durch die zwischen den StSndern befestigten Dr3hte.

All deii Lichterscheitiiingen aber zeigt sich diese Verllnde-

riing in d^r Weise, d^fs die BOschel nuh in die beiden an-

dern Quadranten fibergdheh. Uebrigens Isfst schon ein

zwischen die Scheiben gebrachtes Papierfettick die Function

der Cbndudoren theilweise erkennen, da es sich nie zwi-

scheh Ladtings- uhd Entladungsconductoren, sondern immer

nur in dh^ba der bl^iden andern Quadranten aufhalt, wo
es ^icti iiiit gk-ofser Schnellig;keit bin und her bew^gt.

Die Wii-kungfen feiher sdtchen Maschine dUrften denen

ciher andern itii Allgfeitieinen ^leich sejn. Der vorstehende

Appafai mit Scheiben von 11" Durchttiesser gab cine Schlag-

weTte Voii 2", und cine Leidner Flasche lud sich etwas

schneller, als knit eitier ahdern 12z0llig;en Maschine mit

zvf^ii Bclfegiingfen. GleithWdhl toftchte ich den Apparat fUr

deh pr^tisch^n GfebHuch deshalb weniger empfehlen, Wejl

sibh die EUktricitSt sehr schnell von den Giasflftcben tu
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verlipren pflrgt. Bel p^rOfficren Dimcnsionen mfichte dicfs

vieilcicht wcnij^cr dcr Fall Beyn.

Irh hatte dcm Appnrat ursprtinglich einc andcre Form

gej^cbcn. Ich hatfe die Gla^srheibeii nSinlich auf zwei ver-

schiedpnen mit eiuandcr parallelen Wellen befestigt, so

dafs jenc nnr llicilweifie (iber einandcr greifen konnten, und

diesem sich dcckcndrn Theil standen die beiden Ladungs-

condiicioreii gcj^rnuber, ^vahrend die beiden andern aufserhalb

der Wellen befestigt waren. Hier mufsteii die Wellen in

gleichem Sinne rotiren, dainit sich die Scheiben zwischen

den bei Ladungsconductoren im entgegengesefzteu beweg-

ten. Allein dnrch deii Rand der cinen vrurde die innere

FlSche der andern theilweise geladen, und diese Ansamm-

lung an den innern FlMchen hatte eine fortwShrende pe-

riodische Stromiimkebrung znr Folge, bis die einfachen

Entladungsconductoren in Doppelcondtictoren verwandelt

vrurden. Nun erst wurde eine zietnliche Fuukenlfinge, aber

eine verhsltnifsinafsig geringe quantitative Wirkung errcicht.

Ich versuchte auch einen ahnlichen Apparat aus zwei dOn-

nen Gumuii- und GuttaperchabSindern, welche durch Holz-

rollen in entgpgengesetztem Sinne bewegt wurden, zu ver-

fertigen, allein das Material sowohl, yrie die Einrichtung

haben sich als unpraktisch bewiesen, obwohl auch hier eine

Wirkung constatirt werden konnte.
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ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE

Band 130, (1867)

VIL Veber Influenzmaschinen fiir hohe Dichtig-

-^
. keit mit festen injluenzirenden Fldchen;

von TP. Holtz.

! Iemehr eine lufluenzinaschinc auf den quantitativen Effect

berechnet ist, uin so ircniger wird sich dieselbe flir den in-

tensiven eiguen. Denn der erstere wachst init der Zahl

der influenzirenden Flachen, wahrend sich der letztere

^leichzeitig in demselben Maafsc vcrringert. Ich wies scbon

am Scblufs meiner ersten Abhandlung; darauf bin, dafs, um
eine hohe Dichtigkeit zu erreichen^ womOglich nur eine

Belegung und zwei Conductoren auf eiii grOfseres Schei-

benpaar zu vcrtheilen und diese<;, da es fiir sich allein keine

selbststandig elcktroinotorischc Kraft hat, mit einem kleine-

ren Apparate zu verbinden sej. Zugleich erwShnte ich,

dafs ich auf diese Weisc bcrcits eine Schlagweite von 9"

erhalten, und noch mit der Construction solcher zusammen-

gesetzten Maschinen beschaftigt sey. Ich habe mich seitdem

vvicderholt mit Maschinen fiir hohe Dichtigkeit beschaftigt

und gefundcn, dafs sich dicsclben auf sehr vcrschiedene

Weise construiren lassei). Allc nachfolgenden stimmen nun

darin tiberein, dafs der Conductor, an dem cine hohe Dich-

tigkeit erreicht werden soli, einem grOfseren Ausschnitt der
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fcsten Scheibe gegcniibersteht, damit die rotirende, von dem

Einflufs dcr letztcren befrcit, schon aus der Feme auf ihn

ihre Wirkung (ibt, und dafs man denselben, ohne die ThS-

tiokcit der Masclune zii stOren, nach Belieben isolireu oder

ableitei) kann. Sic untcrscheiden sich indessen darin, dafs

bei inanchen nur ein, bei andern zwei soldier Conductoren

Oder Pole, ^ie ich sie nennen will, vorhanden sind, und,

da'dicscr Uuterscliied wesentlich ist, so mOgen hiernach

zwei Gnippen gebildet und diese getrennt von einander

behandclt werden. Eine weitere Trennung wird sich aus

der Zahl dcr mit einander combinirten Scheibeupaare er-

geben.

Die Construction im Allgemeinen.

Die Construction, welche ich fiir die Mehrzahl der vor-

stebenden Apparate empfchle, ist in Fig. 4, Taf. VI der

Hauptsachc nach veranschaulicht. Dieselbe weicht beson-

ders darin von dem Bau friiherer Apparate ab, dafs sich

die rotirende Scheibe auf einer Hulse um einen einseitig

befestigtcn Zapfen dreht Dieser Zapfen wird von zwei

Standern gehalten, welche, in geringcr Entfernung von ein-

ander, naho dem Rande einer ovalen Holzplatte stcheo, und

bei etwa 1" Dicke die geniigende Breite haben, um bei der

schnelleu Rotation der Scheibe ein Schwanken des Zapfens

zu verhuten. Ihre Breite und ihre Entfernung von einan^

der wird daher bei Scheiben verschiedener Grttfse ein we-

nig verschicdcn seyn. Die Hiilse ist aus Metall, aber von

Kammmasse umgeben, und tragi an ihrem einen Ende die

Fassung der Scheibe, welchc zugleich die vordere Fl3che

des Zapfens verdeckt; an ihrem andern sitzt ein kleines

Schnurrad, welches mit eineni grdfseren, das durch eine

Kurbci bcwcgt wird, in Verbindung steht. Der Zapfen

ist fjbrigcns so lang, dafs sich die Scheibe in der Mitte

des Apparats befindet. Die feste Scheibe ruht auf einer

Platte aus Kammmasse; sie wird aufserdem in zwei Punk-

ten, wclche in gleicher HUhe mit ihrem Mittelpunkte liegen,

durch Glassaulen, wclche in Kugclu aus Kammmasse en-
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digen, gchalteD. Diese Glass.iulen sind in der Flolzplatte

ein Treiiig verstcUbar, um der Scheibc Icicht die cutsprc-

chende Lege zu gebcu. Vor den Scheiben, und so weit wie

die beiden StSnder von diesen eDtfernt, sehcn wir in senk-

rechter Stelluug ein Glasrohr, auf welcbem zwei grofsere

Metallkugcin sitzcn. In den Ictzteren sind die beiden Con-

ductoren befestigt, von denen einer dem Ausschnitt, der

andere der Belegung der festcn Schcibe gcgcniiberstcht.

Zur VerstSrkung der Funkon kann in jcnes Glasrohr nach

Belieben eiu anderes,. welclies oben geschlossen und iin

Innern in entsprechcnder Wcise mit Metall belegt ist, ge-

steckt werden. Will man eine Glassaulc zuin TrSger der

beiden Condiictoren benutzen, so inufs die cine Ktigcl an

dem Mufsersten Ende befesligt, und auf diesc fiir dcu beab>

sichtigten Zwcck ein liingeres Rohr aus Pappe, das ebenfalls

theilwcise mit Metall zu belegen ist, gesctzt werden. In

alien Fallen werden aufser den zwei erwiihntcn Conducto-

ren noch andere, die indessen meistcns mit dem Erdbodcn

xu verbindcn sind, gebraucht. Man kann dicsclben auf

beliebige Weise, sej es mit einander verbunden, scy es

yon einander getrennt, auf der Holzplatte befestigen.

Bei kleineren Apparaten kdnncn die Stander, welche

den Zapfen tragen, aus Holz seyn. Bei grofseren mufs, um
das Ueberschlagen von Funken nach diesem zu verhiiton,

derselbe zunlichst in einem massiven Stuck aus Kammmasse
und dieses erst in den betreffenden Holzstandcrn befestigt

werden. In solchen Fallen aber, wo eine hohe intensive

Leistungsfiihigkeit zu erwarten steht, wiirde die Isolirung

des Zapfens allein nicht gcnugen, wenn man uicht gleich-

zeitig das Ueberschlagen von Funken nach den Standern

selbst vermeiden kann. Man konntc diesc alsdann durch

Glassaulen, welche die gcuiigcndc Stiirkc haben miifsten,

ersetzen, und zwar wiirde der hinterc am bestcn durch

eine, der vordere durch zwei, welche durch ein Querstiick

zu verbindcn waren, vertreten seyn. Allein bequemer ware

es in solchen Fallen die Standcr ganz aus Kammmasse zu

wahlen, auch wiirde diefs nicht wcsentlich theurer und zu-
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gleich noch aus einem andcrn Grundc zu empfehlen seyn.

Zu cinzclncn Apparatcn namlich gehOrt uoch eiu kleineres

Schcibcnpanr, von dem die cine Scheibe gleichfalls rotiren

soil. Da OS ferner wiinschenswertb, dafs diefs Scheiben-

paar dem GrOfseren nicbt zu fern, aber doch hinreichend

vor der an dem oberen Ausschnitt frei werdenden Elek-

tricitat gescliutzt sey, so ist es am geeignctsten, dasselbe

unterhalb der Axe des grOfseren und zwar so zu befestigen,

dafs cin und dieselbe Scbnur beide Schnurriider zieht

Man lafst dahcr am Bestcn den Zapfen gleichfalls an einem

der Slander sitzen, was bci einer GlassSule wieder mit

grofseren Umstanden verkniipft ware.

Die Scheiben sind der bessern Isalationsfahigkeit fvegen

in jedem Falle aus Fensterglas und zwar aus solchem, wel-

cbcs einen griinlicben Sticb hat, zu wShlen. Ich babe die

Erfahrung, welche Hr. Prof. TOpler an Scheiben verschie-

dcner Farbung gemacht hat, in alien Fallen bestatigt ge-

funden und mufs eben falls cine bISuliche Farbung als ent-

schieden nachtheilig bezeichnen. Was die Dicke der Scheiben

bctrijBft, so ist es fur die rotirende, wie ich schon wieder-

holt hervorgehoben babe, wesentlich, dafs sie so diinn wie

nur irgend moglich scy. Die feste dagegen kann ein wc-

nig dicker seyn, und diefs ist auch ihrer grOfseren Zerbrech-

lichkeit wegcn zu wiinschcn. Sie kann sogar selbst bei

kleineren Apparaten eine Dicke von 1 bis 1|"' haben, ohne

dafs die Wirkung hierdurch beeintrSchtigt wOrde. Mit der

GrOfsc der Ausschnitte wachst die Dichtigkeit der in ihrer

Mitte bcfindlichen Conductoren. Sie dtirfen nicht zu klein

scyn, damit die fiir gewisse Combinationen nothwendige

Vcrstarkung der Dichtigkeit iiberhaupt erreicht werden

kann; aber sic diirfcn auch nicht zu grofs seyn, damit die

Elektricitat nicht zu leicht nach der ungleichnamig elek-

trischen Belegung zuriickstrdme. Klcinere Oeffnungen wie

solche von 3" Durchmesser und grOfsere als solche, welche

den drittcn Theil der Scheibe umfassen, diirften dahcr im

Aligemeinen nicht zu empfehlen seyn. Die Belcgungen,

welche aus dtiunem Briefpapier zu wUhlcn sind, mtissen
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cine mehr oder Tveniger abgerundete Form haben. Sie

sind ineisteiis nur auf dcr aufsern Flache der Scheibe zu

befestigen, aber da, wo sic an einen Ausschnitt stofseu,

kann man sie auch auf die innere Flache, doch nicht ganz

bis an den betreffenden Conductor hiniiberfiihren. Durch

diese Hiniibcrfubrung konnen wenigstens in manchen Fal-

len stdrende Stromumkebrungen vermieden werden. Die

Scheiben sind sainmt den Belegungen mit cinem isoliren-

den Firnifs zu iiberzieben, welcher von Zeit zu Zeit er-

neuert werdcn mufs. Hierbei scheint es, als ob bei der

rotirenden Scheibe wenigstens zuwcilen eine vollstandige

Entfernung des friiheren Ueberzuges die Wirkung erhOhe.

Ftir diesen Zweck ist es am bequemsten die Scheibe auf

kurze Zeit in eine flache, mit Alkohol gefullte Schiissel

zu legen.

Maschfoen miC einem Pole.

Eine Influenzmaschiue mit einem Pole ist in sofem der

Elektrisirmaschine abniich, als sie zur Zeit nur die eine

der beiden Elektricitaten licfert; aber sie unterscheidet sich

von jener in sofern, als man an diesem Pole nach Belie-

ben die eine veie die andere und annahernd von gleicber

Dichtigkeit erbalten kann. Man wird zwar, um die Ma-
schine in Thiitigkcit zu setzen, meist eine bestimmte Bele-

guug, nlimlich die kleinste, weil diese die empfindlicbste

ist, elektrisiren miissen und hierzu oft nur eine ElektricitSts-

quelle bestimmten Vorzeichens zur Verfiigung haben; allein

man braucht hierauf nur eine beliebige Belegung ableitcnd

zu beriibren, um dem Strom leicht die entgegengesetzte Ricb-

tung zu geben. Denn indem wir die ElektricilSt von der

fiufseren Glasflache cntfernen, machen wir die unglcichna-

mige an der innern, welchc sich bier allmalig ansammelt,

frei, TTodurch derselbe Effekt erreicht wird, als ob ivir

der festen Scheibe von vornehercin diese Elektricitat mit-

getbeilt batten.

I. Ein grofseres Scheibenpaar. Fig. 5 zeigt einen Ap-

parat, in welchem die vorliegende Aufgabe mit dcu ein-
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fachstcn Mittcln gcl5st ist, obwohl derselbc Iheorctisch viel-

leicht einer dcr complicirtesten ist. Man mufs sich die

beiden init -h bezeichtieten Belegungen, -wie es in der

Zeichnung angedcutct ist, verbunden, nnd die drei untern

Conductoren nach der Erde abgeleitet denken. IMan iibcr-

siebt, dafs die rotirende Scheibe, mag nun der obere Con-

ductor abgeleitet oder isolirt sejn, in jcdem Falle mit ne-

gativer ElcktricitSt an die untere Papierspitze tretcn inufs.

Iin ersten Falle wird nainlich die negative Ladung, nach-

dem die Scheibe den Ausschnitt passirt hat, wieder gcbun-

den werden und in diesem Zustande bis an die untere

Ocffnung gelangen; im zweiten wird jene Ladung zwar an

den obern Conductor verloren gehen; aber die Scheibe

wird durch den folgenden von neuem negativ elektrisirt

werdeu. Ich will an dieser Stelle bemerken, dafs ich mir

die Elektrisirung einer solchen Scheibe iuimer nur an der

den Conductoren zugekehrten Seite deuke, weil nur an

dieser die beiden verbundenen Elektricitaten durch Ablei-

tung der einen bleibend getrennt werden kdnnen. Glcich-

wohl wird eine seiche Scheibe nun an beiden Seiten, nach-

dein sie dem bindenden Einflufs der festen entzogen ist,

cin gleiches elcktrisches Verhalten zeigen, da sich auch von

der unelektrischen Seite durch Influenz der elektrisirten die

glcichnamige Elcktricitat zu entfernen strebt. Auf diese

Weise geschieht es, dafs die Spitzen der Belegunt;en, wie

wenn die Elektricitat durch die Scheibe hindurchginge, ge-

laden werden konnen. An dem vorstehenden Apparat zeigt

es sich (ibrigens, dafs die Belegungen dcr festen Scheibe,

wenu sich der elektrische Druck auf eine ISngere Strccke

fortpClanzen soli, eine grdfsere LeitungsfShigkeit besitzen

miissen. Die Wirkung ist namlich eine hOhere, wenn die

beiden gleichnamigen Belegungen durch einen Staniol-

streifon, als wenn sie durch einen Papierstreifen mit ein-

nnder verbunden sind. Am geeignetstcn ist es, diese Ver-

bindung durch eine Mctnllschnur, welche in ein GInsrohr

von hinreichender Liinge cingeschlossen ist, berzustellen,
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ond diefs mag zugleich fCir die folgcnden Apparate, insowcit

sie eine tihnliche Einrichtung habcD, gcsagt scyn.

II. Ein grofseres Scheibenpaar mil einem kleinen. Wenn
wir von dem vorigen Apparat die eine der Bclegungen

trennen und sie auf ein zweites kicinercs Scheibenpaar ver-

legen, so gewinnen wir cine Combination, welcbe in Fig 6

skizzirt und deren Wirkungsweisc nacb deiii Obigen wohl

ohne Weiteres verstandlich ist. Die Papierspitzen sind

hier durch Drahte vcrtrelcn, wclche man an einer Saule

aus Kammmasse bcfestigeu kann. Solcbe Leitungen, wie

wir sie bei alien folgenden Apparaten wiederfinden, miissen

sehr dick, und vfo es nothig ist, von Kammmasse einge-

schlossen sejn. Trotzdem sind an dcnselben, wie ohnebin

an den Belegungen, mit dcuen sie vcrbunden sind, bei h5-

herer Dichtigkeit grOfsere elektriscbe Verluste nicht zu um-

geben, und urn diese gcniigend zu ersctzen wird es daher

in den meisten Fallen zweckmafsig scjn, zur Aufnabme der

Elektricitat eine grdfsere Zabl von Spitzen zu verwenden.

Andererseits diirfen diese Spitzen der fcsten Scbeibe nicht

zu nabe treten, wenn man nicht gleichzeitig an Dichtigkeit,

was man an Quantitat gewinnt, verlieren will. Bei diesem

Apparat, wie bei dem vorigen, treten zuweilen unfreiwillige

Stromumkehrungen ein, dadurch, dafs sich die bogenfOrmige

Belegung nach dem grOfseren Ausschnitt bin entladet, in-

dem nun, grade wie wenn wir dieselbe ableitend beriihrt,

die an der inneren Glasflache angehaufte Elektricitat ent-

gegengesetzten Vorzeichens frei wird. Solcbe Stromum-

kehrungen, welcbe auch bei anderen Apparaten stattfinden

kdnnen, sind dadurch zu vermeiden, dafs man eine

kleine Leidener Flasche mit der betreffenden Belegung in

Verbindung setzt, weil sich diese nun nach einem Isolator

auf einmal nicht entladen kann. Diefs Mittcl kann iiber-

all, so lange der Schliefsungebogen geschlossen bleibt, oder

so lange die den Bclegungen gegeniiber bcfindlichen Con-

ductoren, wie bier, mit dem Erdbodcn in Verbindung ste-

hen, mit Erfolg bcnutzt werden. Es gewShrt zugleich den

Vortheil, dafs die Belcgungcn, auch wenn man die Scheibti



- 120 -

294

riihcn lafst, noch lange Zeit denselben elektrischen Zustand

hcbalteii.

III. Ein grofseres Scheibenpaar mit einem kleinen,

Wird noch eine Belegung von dem grdfseren Scheiben-

paar auf das kleincre verlegt, so kann aus dem letzteren

einc selbststandige Influenzmaschine gebildet werden. In

Fig. 3 sehen wir diese Umwandlung vorgenommen und

jcncr zugleich einc sehr einfachc Form gegeben. Die Pa-

pierspitzcn sind nnmlich durch die Kanten dcr Bclcgungen

selbst, was bei eincr gewissen SchSrfe derselben und einer

gewissen Grofse der Ausschnitte gestattet ist, vertreten.

Die Conductoren sind mit cinander und mit dcr Erde ver-

bundcn, weii hier der Ladungsstrom iiberhaupt nicht be-

nutzt werden soil. Eine Maschine von dieser Form dOrfte

indessen nur bei guter Isolirung des Leitungsdrahts sowohl

wie der mit ihm verbundenen Belegung zu empfehlen sejn,

da sie mehr auf eine intensive als quantitative Wirkung

berechnet ist; man mufs anderen Falls die Form mit einem

i'lberzahligen Conductor, wie ich sie an einer andern Stella

ausfiihrlicher beschrieben habe, wahlen; aber es wOrde fiir

den vorliegenden Zweck am geeignetsten sejn , die drei

Conductoren, anstatt urn J, um | Umdrehung von einander

zu trenuen. Die Wirkungsweise des Ganzcn diirfte im

Uebrigen hinreichend verstandiich seyn, um so mehr, als

eine ahnliche Zusammenstellung auch von Hrn. Prof. TOp-
ler schon ausfiihrlicher behandelt ist. ^) Ich will nur noch

bemerken, dafs man an diesem Apparat sowohl den unte-

ren, wie den oberen Conductor zu Versuchen benutzen

kann, wenn man jedesmal den anderen mit dem Erdboden

vcrbindet, dafs man an dem unteren aber bei ctwas grO-

fscrer quantitativer, doch nur eine sehr geringc intensive

Wirkung erhSlt. IV1?n mOchte behaupten, dafs die Schlag-

wcito am untern im Allgcmeinen der Diclitigkeit der freien,

die Schlagweite am obern der Dichtigkeit der gebundenen

Elektricitat dcr Belegung proportional sey, allein cs wer-

den hierbei doch noch anderc Verhaltnissq wie z. B. dio

I) Pogj. Ann. Bd. 127, S. 177.
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GrOfse und die leitende Beschaffeuheit der Flachen eine

tresentliche Rolle spielen.

Vergleichen wir die drei bishcr beschricbcncn Appa-

tate, so finden wir, dafs sie die Zahl der CoDductoren

upd BeleguDgen init einander gcmein habeD. Alle enthal-

.fen drei Belegungen und vier Conductoren, von denen

seiner isolirt ist, wShrend drei abgeleitet sind. Beim zwei-

ten aber finden wir nur zwei Belegungen und drei Con-

ductoren, beim dritten nur eine Belegung und zwei Con-

ductoren auf das grOfsere Scheibenpaar verlegt, und daher

.wird, wcil bier die entgegengesetzt elektrischen Stucke am
^.eitsten zu entfemen sind, .der letzte fur hohe Dicbtigkeit

der geeignetste sejn. Der zweite aber ist von alien in

«ofern der rationellste, als in demselben nicht mebr Elek-

.tridtat erzeugt, als an $einem Pole verbraucbt wird; wah-

Tend wir beim dritten auf dem kleinen Scheibenpaar und

beim ersten iiberhaupt eine grOfsere Yerschwendung finden.

Dieser Fall wird librigens allgemein da eintreten, wo auf

einer Scheibe ein Wechsel des Vorzeichens stattfindet, und

.man -gleichzeitig die an diesem Wechsel theiihabenden Con-

ductoren, wie bier, nicht weiter benutzen kann.

r, \Die quantitative Wirkung der drei Apparate wird un-

ter sonst gleichen Verhaltnissen ziemlich dieselbe sejn, da

man in jedem Falle nur den Effect einer einzigen Bele-

gung, namlich derjenigen, welche dem Ausschnitt unmittel-

bar vorangebt, erhalt. Diese Belegung mufs nur dieselbe

Dlthtigkeit, und die ibr gegenuber befindliche Spitzenreihe

dieselbe LSnge haben.

Maschinen mit zwei Polen.

Bekanntlich wird eine Leidener Flasche dadurch nicht

schneller geladen, dafs man ibre Belegungen gleichzeitig

mit zwei verschiedenen Elektricitatsquellen in Verbindung

setzt. Denn man kann die Erde ja selbst als eine Elek-

tricitStsquelle betrachten, welche nur der EInwirkung einer

andern bedarf, um jede beliebige Mcnge zu liefern. Des-

halb kann auch mit einem Elektromotor, welcher zwei
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Pole hnt, kcin grOfsercr qiiantitativer Effect, als mit einem

«indcrn, circiclit wcrdcii, wolil aber cin hOhcrer intcnsivcr,

vrclcher allgemcin dcr Spannunj^sdiff'crcnz zweier elcktri-

sclier Punkte proportional ist. Fiir diescn Fall ist cs frei-

lich nothweiidig, dafs die bcidcn Pole eine gcwissc Unab-

hangigkeit von cinandcr behnupten, nnd dafs vor allem

durch Isolining dcs einen die Dicbtigkeit des andern nicbt

wesenllicb geschwacbt wird.

Cs giebt Infliienzmaschinen, irelcbe dicser Bediogung

geniigeii, welche aber die Eigenschaft haben, dafs ihrc Wir-

kniig durch glcichzeitige Ableitung ihrer Pole gcstOrt irird.

Eine solchc ist z. B. das klcinc in Fig. 3 abgebildete Scbei-

beiipaar, wenn wir uns den Ausschnitten zwei vollstandige

Conductoren gegenObergestellt denken. Man kann sich

dicsen Apparat sehr leicht aus jedem andern Influenzappa-

rat mit vier Conductoren herstellen, und ich mdchte diese

Herstellung dencn, welche im liesitz eines solchen sind,

einpfehlen, da sich init demselben eine verhSltnifsinSfsig

bohc Dicbtigkeit erreicben lafst. In einem ahnlichen Ap-

parat (Fig. 2) miissen Tvir uns die Belegungen von den

Ausschnitten getrennt und mit den ibnen im Sinne der

Rotation vorangebenden Conductoren verbunden denken.

Auch dicser Apparat, welcher mancbe interessante Einzel-

beiten bietet, wird leicht aus eincr andern Influenzmascbine

berzustcllen scjn. Einen dritten Apparat endlich (Fig. I)

kann man sich aus dcm vorigen durch Vertheilung seiner

einzelnen Stucke auf zwei Scheibenpaare cntstanden den-

ken. Hr. Prof. To pier, welcher diese Combination nur

in sehr unvollkomnicnem Zustande bei mir wirken sab, bat

derselben in seiner zwcitcn Abli'andlung eine passende Form
gegeben. Nur mOchte ich bcmerken, dafs es geeigneter

seyn diirftc, die Belegungen, wie es aus dor Zeichnung

ersichtlich, den Oefi'nungen dcr fcston Scheiben gegeniiber

zu stcllcn, um sic nach bciden Seiten bin gleichmftfsig vor

der zurnckstrOmcnden Elcktricitiit, welche leicht Stromum-
kchrungcn hcrvorruft, zu schutzen. Ein Vergleich der drei

eben erw^hntcn Apparatc ergicbt, dafs sie sammtlich zwei
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Bclegiingen und vier Conductorcn, von denoii zwci als

Ladungs- uiid zwei als Entladun^scondiictorcn zii bctrach-

tcn sind, gemein haben. Verbindeii wir, sowoit es gestat-

tet ist, die einen und die andern, so ist der Ladiingsstrom

von dem Entladungsstrom vollst,1ndig geschirdcn und ich

babe hieranf scbon in meinrr crstcn Abhandliinp; bingcwic-

sen, indem ich erwShnte, dafs der primare Strom leicbt

von den secundarcn zu trennen sey. Da nnii der cine

nicht ganz gescbiossen, der andere nicbt ganz gc(>fliiet seyn

darf, Trenn sich nicbt die elektrisrbe Bewcgnnp; iiberbanpt

verlieren soil, so haben diese Apparate wobi Polo, welcbe

sich gewissermafsen erganzen, aber nicbt solcbc, welcbe

man in beliebiger Weise beputzcn kann. Ans dicsem

Grunde kOnnen dieselben auch nicbt als vollkommcne Ma-

schinen in dera Sinne, wie die folgenden, welrbc ich aus-

ftihrlicber beschreiben will, bezeicbnet werden.

I. Ein grofseres Scheibenpaar mil einem kleinen. Das

Scheibenpaar in Fig. 2 sej um ] Umdrebung verscbobcn,

am die den Ausscbnitten gegeniiberstebenden Conductoren

in gleiche H5be zu bringen. Die Leitungeii seyen von

denselben entfernt, und nach den Polen einer andern klei-

nen Influenzmaschine gefUhrt, welcbe am besten die Form mit

iwei tiberzabligen Conductoren bat. Die beiden Ladungs-

conductoren des grttfsern Scheibenpaars endlicb seyen mit

der Erde verbunden. Wir haben biermit einen Apparaf, der,

fUr hOhere Dicbtigkeit geeignet, zwei entgegengcsetzt elcktri-

scbe Pole bat, die man gleicbzeitig in beliebiger Wcise be-

nutzen kann. Denn mOgen wir dieselben isolirt lassen, oder

ableiten, es wird doch der elektrische Zustand der IJele-

gungen erbalten bleiben, und die Scbcibe wird, obwobl

sie sich continuirlich entladet doch immcr wicder aufs

Neuc geladen werden.

II. Zwei grofsere Scheibenpaare. Ein andcrcr Appa-

rat kann durch Combiaation zweier Scheibenpaare von

gleicher GrOfse, deren jedes zwei Belegungen und drei

Conductoren entbalt, gewonnen werden. In Fig. 7 seben

wir je zwei und zwei diescr Conducloreii zu einem laugc-
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ren Leiter verciiiigt, damit die cinen zugleich mit den an-

dcrn befestigt mul mit ihrcn untcrcti Enden nicht den Lei-

tungen, vvelche die beiden Scheibeiipaare mit einander ver-

bindeii, im Wcgc seyen. Wir sehen, wie durch diese Ver-

bindungen von dem untereu Ausschnitt des einen die Elek-

triciUit auf die Bclegungen des anderen Scheibenpaares

ubertragen wild, uiid wie daher, weil diese Belegungen,

wie wir cs sclion fn'ihcr kennen gelernt habeu, mit einan-

der verbundeii sind, jcde rotirende Scheibe an zwei verr

schicdenen Stellen in gleichem Sinne elektrisirt werden kann.

Mag daher an jedem der beiden Aussclinitte eine beliebige

Elektricitatsmenge verbraucht werden, die Scheibe wird

stets wieder gcladen an den anderen treten. Da die obige

Construction fiir diesen Apparat nur in doppelter Ausfiih-

rung geniigen wiirde, so kann man die Frage aufwerfen,

ob es nicht in solchen Fallen zweckraafsiger ware, die bei-

den rotirenden Scheiben auf ein und derselben Welle zu

befestigen. Allein jene miissen, urn eine elektrische Aus-

gleichung zu verhiiten, schon bei geringerer Dichtigkeit

ziemlich weit von einander entfernt sejn, und diese Ent-

fernung mufs in demselben Verhaltnifs wie die Dichtigkeit,

also wie der Durchmesser der Scheiben wachsen. Bei grO-

fseren Scheiben also, wie im vorliegenden Falle, wiirde

der Apparat bei grofserer Lange zugleich eine grdfser Breite

haben, wenn wir jene auf derselben Welle oder hinter

einander befestigten. Ueberhaupt diirfte es zweckmafsig

seyn, welche Art der Befcstigung im Uebrigen gewahlt

wird, das Ganze in zwei von einander trennbare Theile zu

zerlegen, um auch jeden Theil einzeln mit etwas verander-

ter Form als eine selbststSndige Maschine benutzen zu kOn-

nen. Eine solche Trennung wird auch manche andere Vor-

theilc gewahren, und nur bei der Wahl kleiner Scheiben

diirften die Kosten der Ausfiihrung hierzu in keinem g(Jn-

stigcn Vcrhaltnisse stehn. Dicser Apparat gehdrt (ibrigens

wie der zweite der drei rait einem Pole, zu den vom Sinn

der Rotation unabhangigen Maschinen. Bei solchen mufs

nSmlich einmal die Lage der Bclegungen zu derjenigen der
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Ausschnitte sjmmetriscb, uud keine Belegung darf mit einein

Ausschnitt desselben Scheibenpaares , wenigstcns nicht mit

einem uDmittelbar vorangchenden oder nachfolgenden ver-

bunden sejn. Zuweilen sind diese Bedingungen nur auf

einzelneo und nicht gleichzeitig auf alien Scheibenpaaren

erfflllt.

III. Zicei grofsere Scheibenpaare mit einem kleinen,

Combiniren wir zwei Scheibenpaare gleicher Grofse, dcren

jedes wie in Fig. 4 beschaffen ist, in der Weise mit einer

kleinen selbststandigen Maschine, dafs wir die Pole der letz-

teren mit den Belegungen jener Scheibenpaare und sSmmt-

liche Ladungsconductoren mit der Erde verbindcn, so er-

halten wir einen Apparat, in dem gleichfalls zwei von ein-

ander unabhangige Pole Torhanden siud, durch deren Be-

nutznng die Thatigkeit des Ganzen nicht gestort wird.

Fiir das kleinere Scheibenpaar kann auch bier, je nach Be-

dfirfnifs grofserer Dichtigkeit oder Quantitat, entweder

die in Fig. 3 veranschaulichte , oder die Form mit zwei

OberzShligen Conductoren gewahlt werden. Die Anwen-

dung eines tiberzabligen Conductors wiirde namlich zu-

nachst an den Polen des kleinen, aber in Folge dessen auch

an den Polen der grttfseren Scheibenpaare eine Ungleich-

heit der Dichtigkeit veranlassen. Auch wiirde man unter

solchen Verhaltnissen , wie die vorliegenden, die beiden

tiberzahligen Conductoren lieber unter sich als mit den im

Sinne der Rotation folgenden Polen verbinden, weil die

letzteren von einander eine grdfsere Unabhangigkeit be-

haupten, wenn man jene, was in diesem Falle gestattet ist,

nach der Erde ableiten kann.

Die drei zuletzt genannten Apparate unterscheiden sich

in Shnlicher Weise, wie die drei obigen Maschincn mit ei-

nem Pole. Sehcn wir von den beiden ijbcrzahligen Con-

ductoren, welche nicht unbedingt n5thig Find, ab, fo haben

sie sammtlich vier Belegungen und sechs Conductoren mit

einander gemein. Aber bei dem zweiten sind zwei Bele-

gungen und drei Conductoren, und bci dem dritten nur

eine Belegung und zwei Conductoren auf jedes der beiden
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grdfscrcn Sclieibcnpnare vcrthcilt. Auch von diescn drei

Apparatcn wird dahcr dcr dritlc fiir hohc Dichtigkcit der

gceignetste sejn, und insofcrn init zwei Poleii (iberhaupt

ein hOherer inlcnsivcr Effckt crhaltcii wird, kann man den-

selbcn nach dicser Richtung -liin allgemein als den vollkom-

Diensien bezeiclinen. Der zweite Apparat aber zeichnet

sich wiedcr darin aus, dafs die Elektricitat an keiner Stelle

nutzlos vernichtet zii vrerden braucht, wahrend diefs bei

dem dritten auf deni kleineh Scheibenpaar 'und bei dem
ersten auch auf dem grofsen, so lauge namlich die Pole

unbenutzt bleiben, dcr Fall ist.

Die quantitative Wirkung an jedcm einzeluen Pole ivird

sich auch hier nur auf den Effckt eiiier einzigen Belegung

basiren, und da sie durch den zweiten Pol iiberhaupt nicht

verstiirkt werden kann, mufs sie der jenen Apparate im

Allgemeinen glcicb sejn. Dahcr vrird auch bei alien In-

fluenzmaschineu mit zwei Polen, insofcrn der Ladungsstrom

nicht mit dem Entladungstrom combinirt werden kann, die

Arbeit zur Leistung, wenn v^ir nur die quantitative Wir-

kung betrachten, in keinem giinstigen Vcrhaltnisse steheo.

SchlufrtbemerkuDgeD.

Obwohl ich die verschiedcnen Maschinen, welche im Vor-

hergelienden besprochen sind, sej es durch besondere Con-

struction, scy es durch Zusammenstelluug mehrerer fCir einen

andern Zvreck bestimniter Apparate ausgefiihrt, so babe icb

doch ihre Wirkungen weder zu derselben Zeit noch mit

Scheiben von gicicher GrOfse oder aus gleichem Glase

beobachten kOnnen. Auf eine genauere Angabe und einen

Vergleich dieser Wirkungen mufs ich daher verzichten; der

letztere durfte auch nach den obigen Andeutungen tiber-

flussig seyn. Ebcnsowcnig kann ich init Bestimmtheit die

Frage beantworten, wclche Maschine sich fur den prak-

tischen Gebrauch am mcistcn empfehlcn durfte; denn hier-

bei wOrde aufser der Art und Weise ihrer Wirkungen
auch der Preis, dcr Uaum, welchcn sie einnimmt, sowie die

grOfsere oder geringere Bequemlichkcit, wclche sie dem
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Expcrimentator bictet, sehr wcsentlich in Betracht komincn.

Ich will iiidessen in Bezng hicrauf einigc Bemerkungcn

niacben, welche fiir Diejenigen, welche noch nicht im Be-

sitz einer Influenzmaschine sind, von Intcresse sejn diirftcn.

Die Dichtigkeit, welche man nuf kleinen Scheihen er-

hSlt, ist im Allgemeincn sehr geiing, da sie nicht, wie die

Quantitat durch Steigernng der Geschwindigkcit vennehrt

nird. Soil das kleine Schcibenpaar hier seinem Zweck

entsprechen, so muls es mindeslens 9" grofs sejn, und das

zweite wfrd daher am besten die doppelte Grdfse haben,

wenn jencs niimlich uuter seiner Axe befestigt werden soil.

Aus diesem Grunde sind die meistcn Apparate in kleinerem

Maafsstabe nicht gut auszufiihren; uberhaupt aber scheinen

mir im vorliegenden Falle geringere Dimensionen wenig

vortheilhaft.

In sofern man das Laden der Batterie als eine Haupt-

functiou einer jeden Influenzniachine betrachten kann, miifste

iiian denjenigen Formen, welche anf Icichte Weise eine

Vermehrung der Quantitat gestatten, den Voizug geben.

Als solche kann man den erstcn und dritten Apparat mit

zwei Polen bezeichnen, indcm man, um die Quantitat zu

verdoppeln, nur die beiden Belegungen mit dem einen, an-

statt mit den beiden Polen des kleinen Scheibenpaares, zu

verbindeu braucht. Der erste Apparat zeichnct sich ferner

dadurch aus, dafs man dcnselben mit gcringen Veranderun-

gen auch in eine Maschine von noch grofserer qnantitativer

Leistung, sowie in eine solche fi'ir noch hohere Dichtigkeit

venvandeln kann. Denn indcm wir cinen der vier Con-

ducloren in zwei von einander isolirtc Theile trennen und

die entsprechcnde fcsle Scheibe einsetzen, kann die ge-

wdhnliche Maschine mit vier Belegungen erhalten werden, und

durch Fortnahme zwcier Conductoren und Einsetzung einer

andern Scheibe, gcht der Apparat in die dritte Maschine

mit einem Pole iiber. Man kOnnte dcnselben daher als den

vollstandigsten bezeichncn, wenn die praktische Ausftihrung

der Art ist, dafs man diese Umwandlungen mit Leichtigkeit

vornehmeu kann. Hr. Borchardt ist mit der Construction
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einer solchen Maschine beschSftigt, und ich will dariUber

spater eine kurze MIttheilung machen.

Man kOnnte versucht seyn zu glaubeD, dafs eine Maschine

ffir hohe Dichtigkeit, auch im Allgemeinen eine grofse

Schlagweite hatte. In Isolatoren von grofsem Widerstande

trifft diefs zu; weniger in der Luft und wohl ubcrhaupt in

leichter beweglichen Medien. Die Ursache scheint darin

zu liegen, dafs bei einer gewissen Verkleinerung der Elek-

troden in solchen Medien leicbt ein Biischel entsteht, und

dafs in diesem Falle die quantitative Leistung aiif das Ent-

steben des Funkens von wesentlicbem Einflufs ist. In Iso-

latoren von grofserem AViderstande ist das Pbanomen des

Biischels bescbrankt, und der intensive Effekt spricht sich

daber in solcben Isolatoren deutlicber aus.

An jcdem der bescbriebenen Apparate lafst sich die

Dichtigkeit noch auf Kosten der Quantitat erbohen, wenn

man dem leicbt beweglichen Querstabchen des oberen Con-

ductors eine borizontale Lage giebt. Auch dadurch wird

dieser Zweck erreicht, dafs man die Enden des QuerstSb-

cheus mit grOfseren Kugeln, welche am besten aus einem

Halbleiter gedrebt sind, versiebt. WSren sie Isolatoren*

so wiirde in der Linie, wo sie mit jenem zusammentrefien,

viel leichter eine elektrische Ausstromung entsteben.
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VII. Veher eine rerandcrle Construction der

Elektrisirmasvhine ^ von •^Jngnsf Knndf.

Oeildcni diirch die Influeiizmascliincii der Hni. Hollz mid

TOpler so machtige Qnellcn fiir die Erzeugung voii slati-

scher Eleklricittit i:ewonnen siiid, kaiiii es ein uniiutzes Be-

miiheii crschcineii, zu den Heibuni^selektrisinnaschiiieii zu-

ruckzugehen und Aendermigen an dciiselben anziibringeii,

weiin dadiirch iiicht wirklich grofsere Effecle als sie die Iii-

fluenzinaschinen licferu, sey es an Spannunj^ oder Menge

der Elektricitat, erzielt wcrden konnen. Wenngleich diefs

Ziel bci der Maschine, die im Folgendcn in ihrcr einfacli-

sten Form beschriebcn isl, bisher nicht vOllig, sondern nur

genaherl crreicht isl, so schcint dieselbe doch einer Milthei-

lung >verlh, da einerseils die Construction der Maschine

eine sehr cinfaclie, andererscits es nichl unwahrscbeinlich

ist, dafs dieselbe bei weitcrer Vervollkominnung an Span-

nungseffecten den Hollz*schen Maschinen wenigstens gleich

kommen wird, und cndlich dieselbe in Iheorelischer Bezie-

hung einiges Interesse bieten kann.

Die Veranlassung zur Construction der Maschine wurde

dcm Verfasser durch das Sludium der Abhandlungen des

Hrn. riollz gegeben, und die neue Construction ist daher

im Wesentlichen auch nur eine Benufzung der Melhoden

fiir die Reibungselektrisirmaschine, die Hr. Holtz bci seinen

Maschiuen angcwandt hat. Die Reibungsmaschine ist da-

durch glcichzeitig eine Influenzmaschine einfachster Con-

struction gewordcn.

Der Elektrophor oder allgcmciner die Infliienz cnthSlt,

wie Ofter ausgesprochen, ein sehr rationclles Princip der

ElektricilHIserregung. Sichl man indcsscn ab von der gr5-

fscren mcchanischen Arbdt, die bei der Erzciigung der Elek-

tricifat durch continuirlichc l\eibung nOthig ist, so ist es

eigeutlich nur Sache der Construction, die durch IVeibung

erzcugten ElektricitUtcn so giinstig als mOglich, d. h. wenig-
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sfens so vortlieilhafl als in den Innncnzmaschincn zn be-

nulzen.

Einc mOglichst giinslige Verweithiing ist nun in unseren

Reibungsmaschinen durchaus nicht erreicht. Die cine Elek-

tricifMt ^elit gewissrrmaafsen nntzlos an den Erdboden ver-

loren; ferner wird dcr unvermeidliche Nachtheil, dafs posi-

tive Elektricilat von der Schelbe anf das Kissen geht, ge-

rrdhnlich noch dadnrch veimchrl, dafs die Schcibc an der-

selben Stella aiif beidon Seiten gcrieben wird. Die Absto-

fsiing der positiven Eleklricilalen dor bciden Seilcn gegen

einandcr mnfs ein UeberslrOmcn anf die Kissen merklich

begiinstigen. Endlich trill noch cin eigcnlhiimlichcr Uin-

stand hinzu, der die Leistungsfahigkeit einer Reibungsma-

schine wrsentlich beeinlrachligen mnfs. Hr. Holtz hal dar-

anf aufmerksau) geinacht, dafs diirch einen Spilzcnkamm,

der iiber eine elektrisirte isolirende Flache gefuhrt wird,

diesc FlSche nicht nur entladen, sondern sogar bedeutend

umgeladen werden kann *). Eine solche Umladimg tritt nnn

auch cin, vrenn die Sclieibe der Reibungsmaschine an den

Einsangern voibeigeht '). Die Scheibe koinint in Folge des-

sen nicht unelektrisch, sondern negativ zu den Kissen zu-

riick. Die dorl durch Reibung neu erzeugte positive Elek-

Iricitat wird also ziinMchst die vorhandene negative zu neu-

tralisiren haben. Je grOfser die Dichte der ElektricifSt auf

der Scheibe ist, Je besser dieselbe von den Einsangern auf-

genoinincn wird, urn so bedeutender wird jenc Umladung,

und die Maschine schafft sich daher selbst, )e giinstiger im

Uebrigen die Bedingimgen fiir die Elektricitatscrzeugung

sind, eine um so bedeulendere Gegcnwirkung. Auf das

Vorhandenseyn einer solchen Gegcnwirkung kOnnte man

iibrigens schon daraus schliefsen, dafs bei den Reibungsina-

schinen die Quantitftt der erzeugtcn ElektricitSl der angc-

wandlen Arbeit durchaus nicht proportional ist, wenn die

Drehungsgcsrhwindigkeil der Scheibe vergrOfsert wird.

Resonders uin zu erkennen, ob die erwahnte Umladung

1) Pogg. Ann. Bd. CXXX, S. 128.

2) ... ... O. S. 130.
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dcr Scbcibe cine der wcscntlirhcn Ursachcn sey, wcfshalb

dfe gcw(')luiliche Rcibuugsmaschinc cine so gcringc Quanti-

tat Elektrici(at liefcrt, und wie dieser Umstand zu bcscitigen,

untcrnahm dor Verfasscr mannigfache Aendcningcn an der

Reibungsinaschinc, die zu dem Zwccke gecignet schicnen.

Es sollcn hier nichl die Gesichfspuukte, die dabci leitcud

waren, anseinandergcse(zt wcrden, noch die Reobachtnngen,

die dabci gcmacht -vvurdeu. Durcli diesclben wnrdc der

Verfasser auf die folgende Construction einer Elcktrisirma-

schine gcfiihrt.

Eine Glasscbeibe, die mit zieinlichcr Geschwindigkeil ro-

liren kann, wird auf der cinen Seile durch cin Kisscn mit

Amalgam gerieben. Dcr nicht gcriebenen Seile dcr Scbcibe

gegcniiber sind zwei einsaugende Spilzenkiimme angebracht,

und zwar stcbl der eine dem Reibzeug gegcnubcr, dcr an-

dere ist 180" davon entfernt. Diese zwei Spilzcnkamme

sind wie bei den Mascbinen vonHoltz mit zwei verscbieb-

baren Conductoren versehen. Das Reibzeug ist an einer

isolirenden Glasstange angebracht. An dem Kisscn ist ein

Flijgel von Scidenzeug befestigt, wie an den gcwobnlichcn"

Reibungsmaschincn, der hier indefs nicht ganz eincn Qua-

dranten der Scbcibe deckt. Die Axe dcr Scbcibe, cbenso

die beiden Stander fur die Einsaugcr sind der bcssern Iso-

lation halber nicht aus Kammmasse, soudern aus Glas. Ein

Schnurlauf bewirkt, wie bei den Holtz'sclicn Maschinen,

eine mOglichst schnclle Rotation. Die Maschinc ist in Fig. 1

Taf. VI gezeichnet.

Sobald man nun beginnt die Scheibe zu drehen, bildct

sich zwischen den beiden Conductoren ein cuntinuirlicher

Funkenstrom von I bis 2 Zoll; schallet man eine Flasclie

ein, am Restcu eine DoppcKlaschc, wie sic Hr. Poggen-
dorff auiicgeben ') und wie sic gewiihnlich fOr die Holtz'-

schcu Mascbinen benulzt wird, so crhall man schr kr.'iftige,

mehrerc Zoll langc Funken. Die AVirksamkeit dcr Maschinc

ist, wcnn sic audi manche complicirte Eigentliiimlichkciten

zeigt, unsL-hwer cinzuschen.

1) Muiiol>lMi;rlilr <lii i{<Tl. Aka«l. 18G5. 18 IVIu

.
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Sobald die Rolalion der Scheibe beginnt, wird durch die

Reibung an dem Amalgam die geriebcnc Scite — wii wol-

lea sie die hiiitere nennen — positiv. 1st der geriebcne

Seclor um 180° gedreht, so wird aiis dem Einsmiger der

hier der vorderen Seite der Scheibe gegeiiiibersteht negative

Elektricitat auf die vordere Seilc ansslrihnen, die sich ujit

der positivcn der hintereii bindet, uiid zwar wird mehr ne-

gative ElekfricitHt ausstromen als ziir Bindung nOthig ist,

da das AusstrOmen aiis Spitzcn gcschicht. Der mit dem

Einsauger verbundene Conductor wird also positiv, der vor-

beigegangene Sector der Scheibe ist hinten positiv, vorne

negativ, mit einem Ueberschiifs von — E, Kommt der be-

Irachtete Sector der Scheibe nun zu dcni Rcibzcug nnd zii

dem ihm gegentiberstehenden Einsauger zunick, so geht zu-

nMchst der Ueberschufs von — E in den Einsauger. Sodann

Beginnt aber das cigcntliche Spiel der Maschine. Da das

Kisseu isolirt ist, so wild die — E, die durch Reibung er-

zeugt wird, sich auf demselbeu in mOglichst grol'ser Dichte

ausammelu. Das Kissen wird dadurch direkt ziemlich inten-

siv influenzireud auf die ihm gegentiberstehenden Spitzen

wirken. Es strOmt aus diesen Spitzen also -j-E auf die

vordere Seite der Scheibe, so dafs, wenn die Scheibe das

Kissen verllifst, dieselbe auf beidcn Seiten positiv ist. Von
dicser -f- E geht die auf der vorderen Seite der Scheibe

befindiiche direkt in den entfernlen Einsauger, wenn sie an

denselben kommt, die -h E der hinteru Seile wirkt, wie

schon angegebeu, influenzireud.

Wahrend der Drehung ist also die Scheibe constant auf

der obern Halfte (die Scheibe im Sinnc des Urzeigers ro-

tirend und das Reibzeug links auf der hintern Flache, cf.

Figur) positiv, auf der un(ern Halfte hinlcn positiv, vorne

negativ, mit einem Ueberschuls negaliver Elcktricilat.

Die -+- E der beideu Seiten der obern Halfte kanu leicht

uachgewiesen werden, die Untersuchung der unteru Halfte

der Scheibe ist oft schwierig.

Der Verfasser glaubte anfangs die Maschine verbessern

zu kOnnen, wenn dem alloinstehendcn Einsauger gegeuuber
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einc Papier- odor Mctallflache isolirt anfj;cstcllt win dc, anf

dcr sicli die -h E der hinlcrn FlSche der Schcibe ansammeln

konne, und die dann stSrkcr inllueiizirend wirken sollle.

Die hinterc Scite der Scheibe ist indefs in jedem Punlt

bercils iiach cini»^cn Umdrelmngen bis zum Maximuin j:;cla-

dcii, so dafs sic eineii Leiler oder Halbleitcr von kleiner

einfadier Form niclil dichter laden kann.

Der Unistand, dafs auch die geriebene Seile dcr Scheibe

constant bis znm Maximum geladen ist, kOnnle anscheinend

einc Schwierigkeil fur die gegebene Erklarung der Ma-

scbine bieten. Denn da die hintere Seite von ihrer Ladung

Nichts abgiebt, so kOnnte man meinen, miifslen an der

Stellc, wo Rcibzeug und Schcibe sich beriihrcn, beide auf

den FJnsaugci influenzirend wirken und zvrar gleich stark

abcr mit umgckchrtem Zeichen. Indefs influcnzirt in Wirk-

lichkeit nnr das Kissen, da nur seine ElectricitSt frei ist,

indem die -f- E der hinteren Seite der Scheibe durch die

— E auf der vordcren gcbunden ist. Man kann den Vor-

gang auch folgender Maafsen auffassen: Auf der untcrn

Halfte dcr Schcibe ist auf einero Sector hinten -|- E, vorne

— E, die sich binden. Komml der betrachtete Sector an

das Kissen, so bindet die — E des Kissens die -^ E der

Scheibe und die freigewordene — E der Scheibe geht in

den Einsaugcr.

Aus dcm bisher Gesaglen ergiebt sich, dafs die Maschine

die positive Elektricitat in bedeiitendem Ucberschnfs iibcr

die negative b'cfcrn mufs, da dcm negativen Conductor nur

Elcctricilat von ciner Seite der Schcibe zugefphrt wird, dcm

posilivcn dagcgcn von bciden.

Deiikt man sich den ganzcn Thcil der ElcclricilSl der

durch Rcibun^ auf dcm Glasc enlslchl fort, so dafs nur

die Inllucnz des negativen Kissens fibrig bliebe, so ist die

Maschine in ihrrm Prinrip dicselbe, die Hi. Holt/ in dicsen

Ann. Bd. CXXX Taf. IV Fig. 4 gegeben hal, nur dafs jrne

Maschiuc fiir sich kciiie electromoforischc Kraft hal und

von einer andern gespcisl werden mufs. Einc solchc In-

nucnzmaschinc cinfachsler Construe! ion, sclbst ohne feste
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Scheibe, kann man fiir eiiie Zeif hn^ sclion dadurch wirk-

sam erhalten, dafs man ein Stuck gciicbcncs Kautschouk als

ElectricitHtsqiiellc benutzt, ein Versnch den Hr. Hollz bei-

ISuf^g in einer Abhandlung crwahnt ^ ), nnd dcr den In-

flucnzmaschineu der Hrn. Berlsch tind Pi die za Grundc

liegt»).

In dcr im Vorstclicndcn bescbricbcncn Maschinc ist aber

diirch die cons(ante Reibun^ niclil nur cine conslanlc "VN^irk-

samkeil der Maschinc erreicbt; cs mnfs auch, wic mir sclicint,

bci |;eeigneler Constniclion die Leislimg dcr Maschine cine

grofsere werden. Endlich ist der Gang dcr ElcctricitHlcn

in unscrer Maschinc ein wesentlich andcrcr.

Ueber die zweckmSfsigstc Constrnction nnd Lcistung

dcr Maschine kOnncn ziir Zeit nnr allgcmcine Angaben ge-

macht werden. Zunachst isl klar, dafs die Wirksamkeit,

abgesehen von dem isolationsvermogcn dcr Scheibe, haupt-

sachb'ch davon abhMngt, dafs die hintcre Seite dcr Scheibe

durch Reibung recht slark positiv wcrdc, iind das Kissen

mOglichst dichte negative Electricitat ansammcle.

Das Reibzeug mufs dahcr gut im Stande scyn, und der

Flugel von Seidenzeug recht gut an die Scheibe aniicgen.

1) Pogg. Ann. Bd. CXXX, S. 130.

2) Ucbcr die Masclnne dca Hm. Bertscli ist, wic ich erst in den Ictz-

tcn Tagcn gefundcn, in nLeg Mondei" von M oigno (Bd. XH, S. 480;

639; 662. Bd. XV, S. 372; 659. Aud. C. It, 18G6 Bd. 63, S. 771;

881; 910; 993), eine Reihc Millhcilungcn gcmaclit. Die Maschine be-

.steht .1US einer GLissckcibe, iwei Eins.-iugeiii nnd oiner gcricbenen Kant-

scboukpIaUe, die dcm einen Eins.iugcr gtgfiiiibtr .ingrbr.ncbt isf. — In

der Construction unterscheidct sich unscr*; ]M.i$<liine voii j«ncr also nnr

dadurcb, dafs an die Slelle der gcricbenen influcnzirenden Kautschouk-

platte eiri constant reibendes Kissen getrelen ist.

Icb machc mit dieser Vcrscbicdcnboit der Conslruclion, wie uber-

baupt rait der bier bcscbriebeiien Maschine kcincii Aiispiuch auf iigcnd

Origin.-dit.^t, dcnn bei derselben sirid mit Ilinzunahnic dcr Beibung nur

die Principien angewandt, die Hr. Holtr, bei seinen Maschinen so ele-

gant benutit hat; glaubte aber doch cim- elwas ansfuhrlichere Bcschrei-

bung derselben nicht untcrdnicken r.ii niussrri , da abgesehen von ihrer

constanten Leistungsfahigkeit, unsere Maschine manrhe Eigenthumlicb-

kciten 7.<'igt, und ubeiliaupt, wir niir .srhfinl alh's mil den II oil 7. srhen

Maschinen Zusarunicnhaugeude nicht allscitig geiiug sludirl werden kann,
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Diescr Fliif^el, der freilich iiicht so schr grofs zii sejn

brauchl, ist niibedingt ncithig urn die positive Electricitai

zunHchst hiiiter dcm ncgaliveii Eiiisauger zu biiidcn, da sonst

die -hE dirokl wieder in dicsen Einsauger zurtickstrOint.

Das Kisseii ist durch eiiie einfache Feder, die au einer

Glassaiilc bcfcsligl ist, saiifl gcgen die Scheibe gcdriickt.

Der Dnick dcs Kissens kann auf einfache Weise ctwas

regulirt wciden; dasselbe miifs mir so weiiig gegcn die

Sclicibe driickcn, dafs weun letztcre recht schnell rotirt und

die Kurbel, inlt der inau dreht, iosgelassen wird, dieselbe

wcnigstens nocli einigc Umlaufe macht.

Von Ginsschciben sind bisher zwci benutzt von 20 ZoU

im Diirclunesscr, eine nngerirnifstc odcr auf cincr Seite ge-

firnifstc und cine beidcrseils niit Schellack (iberzogene. Wenn
dicsclben rein gchallen wcrden, geben sie ziemlich dieselbe

Wirkung. Am Bcslen ist cs, die geriebene Seite der Scheibe

ungefirnifst zu lassen, die vordere mit Schellackiiruifs zu

iiberziehen.

Der Verfasser glaubt noch nicht das Maximum der Lei-

stungsfahigkeit der Maschiue erreicht zu haben; dieselbe gab

indefs bisher schon, v^ie ei-wahut, einen continuirlichen Fun-

kenstrom von I bis 1^ Zoll, Biischel von iiber 2 Zoll und

mit einer Doppelflasche Funken von 5^ Paris. Zoll.

15ei Vermeiduug mancher Uebelstiinde vrird die Schlag-

vreite voraussichtlich noch merklich steigen.

Der Funkenstrom ohne Flasche ist ein dicker rother

Faden, der am ncgaliven Pol sehr schOn einen scharf be-

granzten dnnklen Raum zeigt und sogar seltsamer Weise

bei etwas grOfserer Entfernung der Electrodeu Andeutung

von Schichtung erkennen lafst.

Ftir Erziclung langcr Funken ist besondcrs cine gute

Isolation nOthig. Diesc Isolation v^ird von Kammmasse nicht

melir gclcislet, und es miissen daher die Axe und TrSger

der Conducloren aus Glas gemacht virerden. Es vrurde

anfangs einfach das Geslell einer lloltz'schen Maschine

benulzl, die nibende Glasscheibe war entfernt und seillich

ein Reibzeug passeud angcbracht. Die Maschine wirkte
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anfangs sehr f»ut, nach cinigen Worhcn hatfe sic fast allc

Wirkiing verloreii. Es wiirden nur mil Miihe kleiiic Fijiik-

cheii erhalteii; dafttr konnle aber eine grofsere Flasche

schncll an irgend einer Slelle der Kamminassestiickcn, selbsl

in der Nahe des Scbnurlaufes, be(rachllicb geladcn werden.

Da die Mascbine die positive Elcctricitat im Ucbcrscluifs

liefert, so war die Ladung der Flasche nhtiirbch positiv.

Der Umsland, dafs die positive Flectricilat von der Mascbine

in Ueberscbufs gebefcrt wird, bcdingt nocli cine Eigcnllnim-

licbkeit, die fi'ir die Erzeugung langor Funken von slorendcin

Eindufs ist. Es bedcckt sicb namlicb die positive Conduc-

torkiigel leicbt uiit starkcm Glimmlicbt, welches das Va\-

standekommen eines laugeren Funkens hindert. Naherl man

indefs dann dem negaliven Conductor einen abi^cleifeten

KOrper, z. B. den KnOcbcl des Fingers, so wird dnrch ver-

Snderte Intiuenz die Glimmentladung des positiven Conduc-

tors pldtzlicb modificirt, und der Funke spiingt sofort iiber.

Icb babe bisber keine andere ehifacbe Methode finden kon-

nen, diesen stOrendeu Einflufs des Ueberscbusses der posi-

tiven Elcctricitat fiir die Funkenbildung zu vermeiden, als

eben eine momentane Ableitung durcb die Hand. Eine

continuirlicbe Ableitung des negativen Poles .bringl den

Uebelstand mit, dafs dadurch die electiiscbe Differenz der

beiden Conductorenkugeln, die ja die Scblagweite bedingl,

sinkt. Um langere Funken zu erballen (4—5] Paris. ZoU)

mufs man daber, nacbdem man einen Augenblick gedrebt

bat, den negativen Conductor ablcitend beriihren. Man

kann auf diese "Weise ganz regelmal'sig Funken nacb Fun-

ken von fiber 45 Zoll LSnge erbalten, die in weniger als

eine Secunde auf einander folgen.

Fur die Funkenlange ist feiuer die Grttfsc dci Conduc-

lorkugeln von wesenllicbem Einflufs. Ich babe die beste

Wirkung erballen, wenn die negalive Kngel im Durcbmes-

ser 52""" batte (oder sfatt dcssen eine Platte von demselbeu

Durcbmesscr) und die positive etwa ^O™'".

Bekanntlicb verliert die gewOhnlicbe Hollz'sche Ma-

scbine ibre Ladung, wenn diesclbe nur mil zwei Einsaugeru
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vcrschen ist, sobald man die Condudorcn zii wcit von ein-

ander entfernt. I5ei unserer Maschine kOnnen freilich die

bciden Conductorcn ihre Ladling nie ganz verlieren, indefs

wird, sobald kcin Funkenslrom mehr zwischen den Con-

ductorcn vorhandcn ist, die Bindiing dcr ElectricilJit dnrch

das Kissen und die liintere Scheibenseite nicht mehr statt-

fnidcn konnen,'so dnfs wenn keine Funken mehr iibergehen,

die 'VN'"irksamkeit dcr Maschino, d. h. die Spannung an je-

dem Pol, erheblich sinkt..:5— Man kanu diesen Umstand auf

dieselbe W^eise bescili*:,on, wie Hr. Holtz ihn beseitigt hat,

namlich diirch Anbringung eines Hfilfseinsangers. In Fig. 2

Taf. VI ist die bctrcffcnde Anordnung gczeichnet. Der

Hiilfscinsauger ist mil dem negaliven Condnclor zu veibin-

den; derselbe ist so angebrachl, dafs die Scheibe bei der

Rotation erst ihn, dann den negaliven Einsaiiger passirt.

Die Art wie der Hiilfseinsanger \virkt, braucht hier nicht

auseinandergesetzt zu werden, da Hr. Holtz diesen Gegen-

stand zu Oftcren Malen besprochen hat. — Zu bemerken

ist nur, dafs mit dcm positiven Conductor ein Hnlfseinsau-

ger bei unserer Maschine nicht verbunden werden kann.

Die Electricitaten sind auf der obern HSlfte der ScheibeJ^

frei, der Hiilfseinsanger wurde daher einfach an Stelle des,

Haupteinsaugers trelen, iind dieser lelztere dann nur cine

fiir die Leistung der Maschine schadliche Wirkung tiben'

konnen.

Mit einem Hiilfseinsanger, der mit dem negativen Con-

ductor verbiTnden ist, wirkt die Maschine am zuverlSssigsten,

doch ist es auch dann noch nothig, fiir liingere Funken den

negativen Conductor momentan abzuleiten.

Wenn irgend fiir gute Isolation aller Theile gesorgt ist,

so diirfle die Maschine an Spannungseffecten den besten

Hoitz'schon kauni ctwas nachgebcn, an QuantifHt dcr Elec-

tricilSt licfert sie in ihrer bisherigen F^orm freilich weniger

.

als die des Hr. Holtz. Indessen ist zu bedenken, oafs die

Quantitat wesonllich sfcigen wird, wenn statt cines Kissens*

dercn zwei nm ISO" von einandcr onlfernt, aiigebracht

sind. Die Maschine wird dadurch sehr wenig complicirter.
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Ich lasse verschiedene Modificatioiien der Maschine zu-

nachst couslruircn, uiid werdc seiner Zcit iibcr die LeisUin-

gen derselben berichten.

Einen Vorzug mochte ich indefs envShnen, den, so weit

mcine Erfahrungen bisher gehen, die beschriebene Construc-

tion vor denen des Hrn. Hollz hat. Die Maschine ist an-

scheineud viel weniger empiindlich gcgen aufscre Eiuiliisse,

Feuchligkeit u. dergl. Dieselbe verhalt sich in dicser Be-

zichung mclir der gewOhnlichen Reibungsmaschine ahnlich.

Ebenso wie diese wohl nach den Unislanden veischieden

gut wirkl, aber bei einiger Vorsicht immer geniigende Elec-

tricitat liefert, hat der Verfasscr bei seiner Construction

selbst unter ungiinstigcn Unislanden, wenn auch niclit die

voile, doch eine einiger Maafsen geniigende Wirkung er-

halten. Es ist das ein Umstand, der fiir die Benutzung der

Maschine in Voilesungen von AVichligkeit ist.

Schliefslich ist noch zu bemerken, dafs, vrenn das Reib-

zeug abgeleitel wird, die Wirksamkeit der Maschine betracht-

lich sinkt; wird der negative Conductor abgeleitet, so nimmt

ebenfalls die Wirkung ab, noch grOfser ist die Abnahme,

wenn der positive Conductor abgeleitet ist. Es erklarcn

sich diese Erscheinungen ohne Schwierigkeit aus dem, was

oben (iber das Princip, nach dem die Maschine wirkt, gc-

sagt ist.

Zurich, October 1868.
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ANNALEN DER PHYSIK AND CHEMIE

171 Band 136, (1869)

XX. Zwei altere Injluenzmaschinen in neuer

Gestalt.

Von J. C. Poggendorff

U liter diesem Titel beabsichlij^lc Hr. Hollz eincii Aiifsalz

zii veroffenl lichen, xu wolchem die Flgnrcii brreils ^estochrii

wareii, als er von einer Lahmnn'^ dcr (iliedmafscn befallen

wurde, die ihn voraussichtlich Icidor auf langc Zei( von dcr

Fortsetzung seiner riihrnlichcn Arbeitcn abhalten WwA. Er

hegte den Wunsch, dafs vorerst wenigslens die Abbildungen

dein Publikuni iibergcben vFurden, da sie allein schon, im

Verein mit den friiheren Beschreibungen dcr Mascliinen, die

neuen Verbesseningen derselbcn einigcrmafsen versUindlich

machen kdnnten. Ich babe diesem Wnnsclie auf Taf. V
eutsprochen, und will mir hier erlauben, einige Woile zur

Erlauterung der Abbildungen hinznzufugcn.

Die in der oberen Figur abgebildetc Maschine ist die

in den Ann. Bd. 126, S. 157 und Bd. 127, S. 320 beschrie-

beue, dahin abgeandert, dafs sie, ziir Verhiilnng dcr Um-
kehrungen des Stroms, sta(t des dritten, vcrlikalen KammeS)

der mit einer der Elektroden veibundcn ward, zwei schrag

gestellte Kamme enlhall, die nicht mit den Elektroden, wohl

aber unler sich verkniipft sind. Diese Vorrichtung, welche

ihrem Zwecke besser als die alterc entspricht, babe ich zwar

schon seit Ende 1866 an meiner Maschine angebracht und

auch im Februar 1867 in einer Mittheilung an die Akade-

mie beschrieben; allein Hr. Holtz hat sie vervollkomml,

cinmal dadurch, dafs er den schragen Conductor verstellbar

macht (wShrend er bei mir einem fcsten Winkel von 45**

mil der Vertikalen bildet), und dann dadurch, dais die Pa-

pierbelcge der feslen Scheibe bis hinter ihm und selbst dar-

iiber hinaus, bis zu einer Ausdehnung von J)0", verlangert

sind, wodurch zwar die Strom-Umkchrungen nicht so voll-

standig wic bei meiner Vorrichtung verhiilet werden, allein

andrerseits der Vorlheil eneicht wird, dafs die Maschine sich

leichter, schon ohne Zusammenschiebung der Elektroden,
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circj^cii lafsl, und wcni«; odcr f;ar iiichts von ihier Flclsfri-

cilal vcrlicrC. Nur Avcnii die Elektrodcii schr weit auseiii-

.niidcr ^czoi^cn werdcn, gclil eiii Theil der Elcktricitat fiir

die Nulzanwcndung vcrlorcn, indcm dcrselbe seinen Weg
durch den schragcn Condnctor ninimt; bcsonders ist dicfs

dcr Fall, wcnn die Eleklroden in grofsen Kngcln cndigcn.

Die Verslcllbarkoit des schragen Conduclors ist bci dcr

neiicn Masclnne in eleganler "VS^eise dadurch ermc>*^licht, dafs

die rolircndc Scheibe nur cine einseitige Axe besilzl, die

von einer soliden Holzsanle getragen v^ird, und zvrar mil-

telst eines cenlralen feslcn Kerns von Stahl, der in einer

Durchbohrung vriedernm die Axe des Conductors aufniinint.

Die fcsle Scheibe hat vier Sliitzpunkte, unten in einer

Nuthe, im ccntralon Ausschnitt an einem horizontalen Arm
der Holzsanle, und an beiden Scilen durch Schrauben von

Flornguinini, die niit den Elektroden vcrbiniden sind, und

gegen welch c dicse feste Scheibe sich anlcgt, da sie von der

rolirenden angezogen vi^ird.

Die Saulen, welche die Elektroden tragcn, sind drehbar

um 90'^, vi^odurch die Kainme zuriickgeschlagen werden kon-

nen und die rotirende Scheibe frei gelegt wird, um sie etwa

zu reinigcn oder herauszunchmen. Die rotirende Scheibe

ist nicht gefirnifsl , die fesle ist es schwach. Die Kugeln,

durch vrclche die Eleklroden gehen, sind unten durchbohrt,

um die inneren Leitstangen zweier Lejdener Flaschen auf-

zunehmen, welche auf die unter sich leitend verbundenen

Plattchen in dem Fufsbrelt der Maschine gestellt werdcn.

An meinem Exemplar dieser neuen Maschine, die iibri-

gcns schon seit eiuiger Zeit von Berliner Mechanikern mehr-

fach ins Publiknm gebracht worden ist, habe ich die An-

gabe des Hrn. Holfz beslaligt gefundon, dafs die Funkcn-

lange, die man mit den beigegebenen Flaschen aus dickem

Glase erzielen kann, ziemlich nahe gleich ist dem Radius

der rolirenden Scheibe, fast acht pariser Zoll. Diese Fun-

kenliinge ist aber begreiflich kein Maafs der von der IMa-

schine gelieferlen ElektricilMlsmenge, da sie ebensowohl von

dcr IkschaiFenheit der Flaschen als von der Wiiksamkeit

der Maschine abhangt.
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Bei incincr Maschiiic luibe icli norh rin Vivw Abande-

ruiigcn anbringoii lasscii, die iiiir znin Jicluifc voii Uiilcrsii-

chungcn nfitzlich zti seyii schcincn. Fiirs Ersic siiid die

Elcklrodcn, die in dci abgebildelon IMaRchinc nnr vicr par.

Zoll voii der rolircndcn Scheibc abslclnii, niiis Doppelte

von derselben enlfetnt, well i<h fand, dafs <lic Nahe (b'r

Scheibe slorend aiif die Erscheinnnf^cn zwischcii den Elek-

Iroden einwirkt. Der IJiischel z. ]»., den n)an von seclis

par. Zoll Lange crhallen kann, f^inf; ini erstcren Fall niclil

von der einen Elcklrodc zur anderen, sondern, an^ezogcn

von der Scheibe, hoch zn derselben hinauf. Zwiitens sind

die Sliitzen der Eleklroden gabelfoiniig nadi oben verlan-

gert, uin G eifsler*sche Rohren, die man nnicrsudien will,

darauf legen zn konnen. Drillens ist zur Einschaltnng von

KOrpern in den Slrom, stall der abgebildclen Vorrichlung,

cin beweglicbes isolirendes Slaliv liinznf;efcigl, welches eine

durchbohrle, mil Schraube versehene Kn«:,el Ir.'i^l nn<l nach

Erfordcrnifs zwischcn die Eleklroden geslelll wird. Vierlens

cndlicli ist der schrage Condnclor mil einer isolirendcn

Hulle um^eben, nm zn verhiilen, dafs Fmiken zu ihm iibcr-

schlagen; auch ist die Vorrichlung {i^ehoffcn, dafs die lei-

teude Vcrbindnng zwischen seinen beiden Kannnen erfor-

derlichoufalls aufgehobcu werden kann, >vie bei meiner al-

teren Maschine.

Die untere der auf Taf. V abgebildelen Maschine stellt

die iin lid. 130, S. 128 beschricbene" in verbesserler Geslalt

vor. Die Verbesserung bestehl wesenllich darin, dafs er-

slens die rolirenden Scheiben vertical geslelll sind, und

zweilens eine jede derselben mil eincm verslellbaren Con-

ductor versehen ist. Da ich diese sinnreiche Maschine bis-

her noch nicht naher inilersuchl habe, so en( hallo ich mich

vorlaufig cines Uiiheils iiber dieselbe. ^j.

Poggendorff.

1) Aninerkiingswrlse will irli liicr liiriziiliigfii, d.ifs irii dicscr 'W^v. eine

Aii*cige VOII cicra Merliaiiikiis lliii. (]. VN'jnirr in Wirn ( Wicilni,

WOiiii (Iri'srliii- rs .Js fiiir voii iliili (je-
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J\fascliiue iiiit ciiier festenimd piiicr

TofiiTiideii Sclieibe.

Tajcl F

iMnsrhinr mil zuci (Mi(i»Vocn«i<\s(»l/.|
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1H70. A IN ^ A L E N .To. 4.

DIvK PHYSIK UNI) CHEM IK.

BAND CXXXIX. Band 139

I. ileber das lioUz\sche ilolafionsphanomen;

von J. C Poggendorff.
(Aus <l. Monatsbeiiciaeii d. AkaJ. November 1869.)

Ini J. I8(>7 vcr<)ffcn(lirlito ich ciii Paar knrzer Notizeu, iu

welcheii icli eiii vereinfachlcs Verfalireu zur Hervorbringuiig

eines wenige Moiiate fniher von Hrn. Hoitz entdeckteu

elektrischeii IVotationsphMiioincns beschrieb. Ich bedieiite

micli dabei einer seiner Eleklrisirniaschinen ersler Art, aus

welclier ich die nihende Schcibe enlfernt hatte. Seitdein

habe ich inir einen eigends aiif das Studium dieses PhMno-

mens cingerichtelen Apparat anfcrtigen lassen, um dassclbe,

was bishcr noch nirht gescliehen isl, in scinen cinzelnen

Phasen eingchendcr zn unlersucheu. Ks schien mir diefs

keiue Oberfliissi^e Arbeit zu seyn; denn wenn auch dieses

Phanonien ledigiich dnrch <lie bekanntcn elektrischen Attrac-

tionen mid Repulsionen hervorgenifen wird, so weichl es

doch diirch die Art nnd Weise, wie bei ihm diese Anzie-

hungen nnd Abstofsungen zur "Wirksamkeit gclangen, we-

sentlich von alien bisher dar^estelltm elektrischen Rotationen

ab, nnd dabei sind die Voiganjie nicht uur ungemein inan-

nigfaltig, sondern anch zum Theil so verwickelt nnd rathsel-

haf(, dais ich offen bekennen ninl's, selbsl nach einer zwei-

JHhrigen Besch3f(igun» mit <]en)selben nicht im Stande zn

8eyn, fiber jeden einzelnen Punkt gcntigende Rechenschafi

*« geben.

T)cr erwahnte Apparnf lial die Gr()fse einer gewohnlichen

Holtz'schen Elcktrisinnaschine. F>r ist daranf berechnef,

eine Scheibo von (ilas oder Ebonit ( Kainm - Masse ) mil
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Lcidiligkoil ill ciiici ^'cl(icalcbcIle roliicn zii lasseii. Die

liorizoiilalc Axe (lersclbcii inlit inidelst Siahlzapfcii von

1,5 IJii. hickc iuif V-fOiinigeii Pfaniien ans Rollignfs. Das

(i«sl<'II, wrhhrs dicso Pfanncii Iragl, hi anf beideii Sciteu

mil cincni Kiciiz aiis P2boiii(s(Mbcii veiseliou, die an den

Kiidrn ivonisdi diir(hbohr( siinl, uni mclalienc SpitzenkSinine

anfzj ncliiiHii. Ks Konnen <lciniiacli vier dcrarligr Kainine

^<^|.cn jedo Scitc der Scheibc gciichtel wcrdeu, zwoi an den

viiiiralcn Annen der Krcuzc, luid zwei an den horizoulalcn.

An iliicn Sliclon babcn diese Kaiiiine Einbolirnngcn und

Scliraiibcn, uui die Draiile aiifzuneiinien (inJ zu befcsligen,

wtlclie sic «'nl>vcdcr nnler sich odcr mil der Elektrisirma-

s(hine vcrbindrn sollcn.

Aiifsridcm isl dcin Apparai cin verlicder. vcischiebbarer

Ralnnen beitiegebcn, inn inillelst desselbcu iMallcn verschie-

nonci All ncben dci Scheibc aufstellen zu kOnuen, enlwe-

dci aiif der eiiicn oder auf der andcru oder audi anf bei-

den Scilon, and zwar in vcrsciiiedcueu Abslaudeu. Der

Ralnnrn ist dazu mil Nullicn verselien, in wcldic die Plat-

Ici) t'inj>es< liobcn werden kOuiien.

Die zui Rotation beslimmlen Sclieiben, mOglidisl gut

ac(|uiiibrit-t, Inellcn 15 Zoll im Durdnnesser. Glassdieibeu

wuiden von veisdiiedencr Dickc angewandt, gelirnifsl und

nngciirnilsl. belegl und nidil bclegl. Vom Eboiiil wurdc

nitr ciftc Sdieibe benulzl, da es sidi in jedcr l^cziehung wie

(ilas verliicll.

OhiM? Zweifd wiinle der Apparal bedeutcnd an Beweg-

lidikcil gewonnen haben, wenn ich die Scheibc an ciner

vrilicalen Axe auf Spitzen halfc roliren lassen, wobei auch

ihie Aec|uilibrirun^ wcnigcr nolhwendig gewesen wSre.

Alloin ich wijido den Vorlhcil vcdoren habcn, beidc Scileu

<l(>r Sdieibe mil gleicher Lcidiiigkeil nnlersiichen zu kOnneu,

II nd darniii wJihllc irh die senkre<hle Slelliin*:. Uebrrdiefs

isl die Kraft, v^clche hirr in Bctrachl koinint, grofs genug,

inn die Scheibc in sehi lel)haf(e Rotation zu verselzeii, selbst

\v<iin die Zapfeii ihrer horizoulalcn Axe 3,5 Lin. dick siud

niid ill iiiiKhn Pfaiinrii lauf<'n.
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Die zaiilrcichen Eleincnte des bcf^chriebcncn Appftiats

gestalteii bc^rriflich eiiie norJi uiif^lcich grOfsere Zahl von

Coiiibiiiationeii. mid Insscii soinil alle Uinsl.Siidc orforRchrii,

nulcr welcheii eiiic Rotation erfolf^t oder nicht, nnter wel-

chcn sie nur in ciner bcRtiininfen Hichtun^ stattfindet und

in tier cnt^of:cngeselzt(;n ausbloib! , unler welcben sic ciues

anffinf^lichen Impulses bodarf oder Irotz der Reibunf; an der

Axe freiwillig be^innt *).

Nur die genaiie Kcnnlnifs aller dicser ParticularitSten

kann der Hoffnnng Rainn {;cbc>n, dafs cs dereinst ^elinf^en

^erde, von dcin inlcrcssanten Hcvtregnngsphanouicn eine voli-

stdndi^e Thcoric aufzuslelien , zu vridcher ich ftir jetzl nur

Material zu liefern vennag.

I.

Die ciufachstc Gebrauchsweise des Apparats besleht

darin, dafs man der Scheibe auf der einen Seife zw^ei Spitzen-

kauime diametral bis aiif ein Paar Linien nahestellt, und ihr

mittrlst dieser Klinime Elektriciliit zufiihrt, am Resten aus

einer lloltz'srhen Maschine. Ertheilt man dann der

Sclicibc einen kleincn Impuls, entvireder in der einen oder

andern Richlung, so fHhrt sie fort in dieser Richtung zu

rotiren, und steigcrt ihre Geschwindigkcit in kurzer Zeit bis

zu dem Grade, dafs sie Hi) bis 100 Umgange in der Minute

wacht, unter gunstigen Umstandcn (bei Trockcnheit der

Luft, Rein!) tit der Scheibe, usw.) wohl noch melir.

Icb beobachtete dicfs sowohl an ciner gelirnifsten Scheibe

von dtinncm Fensterglasc, die mil ihrer Axe 2.^ Pfd. wog

und fiir gewohnlich an«;ewanilt wnnie, als auch an einer

ungelirnifsten dicken Scheibe Spiegel^las, dereu Govicht mit

dem der Axe ^ Pfd. betrng.

1) In drill idetllcii Fall, il.ds an «ler \%v keiiie lUllmng statllande und

die Mittelllnie deiselbeii genau duirli den Scliwripuiikl der Scheibe

giiige, wiirdt' die Kotatioii begrrillicli allniinl I'iiie frciwillige werdrn,

wemi die Kleklriritat eiitwedrr nnr in einer Kidilung wirVte, oder in

der einen sl.'irker als in der andern.

Von di«Miu idiellen I'all kann liier nalinlieii nicht die Hede sejfn.
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Die beideii Kiimine hranchen iibrigrns nichl nothvvendig

eiuc diaitulralc SleMnii^ zii hnben. Ks gentigt schon ein

qitndrantalei Abstand, niir isl dami die Rulalionsgeschwiu-

di^keit gerin|2;cr.

Stall zwci Kamnic kaiiii man auch cicren vier au eiuer

Seile dcr Scheibe aiibrin^eu, zwci am verticalen, nnd zwei

am liorizonlalcn Stabe dcs Krcnzcs. Sie miissen )edoch so

nnlcr sicli nnd init der Mnschine verbuiiden werden, dafs

die an cinom nnd domselben Slabe befesligteu gleiche Elek-

Iricitat ausstrOmcn, sic also, im Kreise herum gczahlt, ab-

wechseJnd positiv iind ne^ativ sind. Dann erhlilt man, nach

eincm linpuls, cine Rotation in beideu Ricbtungeu, deren

Geschwindi^kcit wo nicht grofscr, doch wenigstens eben so

4^1018 isl, als <lie bcreils gcnannte. Hal man aber die Ver-

bindiing so gcmacbt, dafs anf zwei positive Kamme zwei

negative folgen, so isl die Wirkung der EiektricitSit, wenn

audi nichl gauz Null, doch jedenfalls sehr schwach ^).

Ill welchcr Weise hicr die Rotation zu Stande koromt,

1 ) Urn mil rolli-r Sirlierlicit 7,u fntscliciclen, ob in einem gegebenen Falle

tlie aul" die Srlirlbe strCmrnde Kleklricitat keine AVirkung liabe oder

iinr eine schw.nclie, raiilste man dcr Sclieibc zwei Mai einen ganz glei-

cbcn Inipul.s erthcilcn, iTst wiilncnd dcr Wirkung dcr Elektricitat, und

d.inn nacli Aullicbung dcrsi-lbcn. 13cobachtctc man nun die Zeiten, in-

ncrli.ilb dcrt'ii <Iie Sclicibtr in bcidcn Fallen vcrmogc der Reibupg auf

der Axe nnd di's VVidrrslarides «l«'r Lnft znr Rnhe gelangle, so wurde

die (ileirMipif od«'i- Unglcitldicil drrselhrn die Frage entscheiden. Allein

7.nr ilervorbringiing zweier vollig glciclien Imptdse ware ein besonderer

Apparat errorderlicli.

In Erniangclung eines .solclten konnte man neilich auch dadurch suin

Zieic gelaiifjen, dais man di>r S« In ibe in den bezeicbncten Fallen «wei

nngrl.'ilir girirlir Impulse < rtlulllr, und die Momente abwarlete, wo sie

clue gleirlie Aii/.ald von hotaliouon irmerhalb einer gewi.isen Zeit bcr-

viubracliten. Von diesen Momcnlen an murste man dann die Zevten

beobacbteu, die In bcidcn FidU-n bi.s r.ur v(»Higen i\ulic verstrichen.

Difls Verfaliren ist aber aiiili timstruidlirb imd scbwcrlich von etntf

Person, weltbc /ugleicli dir Kleklrisii inasiliine gleiclimafsig umdrcben

soil, mil Genaulgkeit an.sriilu bai . lib babe micb daber auf eine blofse

Srbalxnng bcscbiankt, und es ware also wold moglicb, dafs die Wirkung

in eiuigru Fallen, wo Irli sir ftir Null aiisgab, in ilrr Tbal iin«" **"""

srbwarb war.
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0(!er vielmehr untcrhalten iind j»e6tei^< rt wird, habe ich fiir

den einfachen Fall injt zwei (iiainetralon Kamincn sclion in

cincr meiner friihcren Nolizcn angedcutcl ').

»Nach dem anftlnglirhcn Impuls — heifst es daselbst —
b*^VIoide» Rich die Srheibn mit den von den Kamincn ans-

slrOmendcn Elekliicilaten, auf dcr einen Ilalfte uiit dcr po-

sitiven, anf der andern mit der negativeu; und so wie die

von dem einen Kamm atisslrOmende Elcktricitat zu dcin an-

deren ^elangt, wird sie von diesem angezogen, nnd nicht

blofs sie allein, sondern anch die Scheibo, an virelchcr sie

adhSrirt. £& isl aber audi einziisehen, dafs die beiden Half-

ten der Scheibe nicht dauernd enfgegengcselzt elektrisirl sejn

kOnnten — (wie sie es wirklich sind) — wenn die von

dcm einen Kamme ausslruinende Eleklririlalsincnge vollslan-

dig zu dem anderen gelangle, weil dann die Elektricitat des

letztern g^zlich znr Neutralisation des erstcren vcrbiaucht

werden wiirde. Es mufs also enlweder ein Theil der von

der Scheibe aufgenommcnen Eleklricital verloren gehcn, nder

die von jedein Kamme ausstrOmende Elektricitat in der

Weise zerfallen, dafs nur ein Theil an die von ihm forlge-

hende HHlfte der Scheibe iibergeht, und der andcic die ent-

gcgengesetzte EleklricitSt der an ihn heranlretendeu Halftc

neutralisirt.x

W^iewohl ohne Zweifel ein ansehnlicher Theil der auf

die Scheibe ausstrOmenden ElektricilMten un^enutzt fiir die

Rotation in die Luft enlweicht, so bin ich doch gegenwai tig

der Meinung, dafs dcr fortdauernd entgegengeselzl elekiiische

Zustand beider HHlften der rotirenden Scheibe (der sich so

leiclit mit eiuem t^lektromelcr uachweiscn lai'st) uiclit von

einer solciien Entweichung hcrgeleitct werden kann, sondein

seineu Grund wirklich in der supponirten Halbirung dcr

Elektricitat haben mufs.

Jeder Kamm, so scheint es mir natiirlich anzunchmcn,

slromt, unbeschadet der vor ihm rolircnden Scheibe, fort-

wahrend gleichviel EleklricitHt nach beiden Seilen aus, und

so gclangl die cine Ilalfte zu dem anderen Kaiimic, wahreud

I) Difse Aim.a. B(J. 131, vS. G55.
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die zwcite die von dicfiem hcrkommende Elektricitnt neu-

frnlisirt ').

iVIcV^licheiweisc kann iibri^cns ziir Rotation aurh die

Abslolsiinf; inilwirkon. wriche jeder Kamni anf die von ihui

ans<:csan(l(c mid an der forl^rlirndcn Schoibcnhalfte adhSri-

rende Klcktricitttt ausiibcn mnfs.

M;\^ nun die Kotationskraft anf die eine odcr andere

Wrise cntRiehen, so isl dorh kanm zweifelhaft, dafs sie mit

der (ie8rhwindif;keit warhsen mOsse, weil mit vcrgrOfsprter

(ieschwindif^keif die Eleklriritht weniger Zeit hat von der

Schribe zii entweichen. Es i8l das vieileirht mit ein Grnnd,

weshalb in einif^en Fallen die andanernde Rotation nacb

einoin schviraclicn Impids nicht 7.n Stande kommt, veohl aber

sehr j;nt nach einem slJirkercn. Ks kOnnte iibrigens anch

sevn. daf8 die Reibnn^ eine Function der (Teschwindigkeit

wJire, fiie mit dersclben abn(*ibme. Ich babe dartiber keine

Anf;aben gefnnden.

II.

In dem llislieriiien wnrde nnr eine Seile der 3cheibe

bennl/t: man kann aber anch beide Seilen benntzen nnd

hat dabei (iele^enheif einen theoretischeu Punkt zn berich-

fiiien.

Fs ist namlich die Ansirlil ansgespiochen worden, das

in Rede stehende Rolationspbanomen verwirkliche <lie Um-
wandhnij^ <ler Elektricilat in mechanische Kraft. Ich will

die iVIOjilichkeit ein<T solchen Uin\Tandhing nicht bestreiten,

mnfs aber dorh bemerken, dafs diefs Philnomen complicirter

isl. als cs anf drn crsten lUick zu seyn scheint. Denn die

voii drr iVInsiliine ansshOinende EleklricifSt leistet nicht

blofs merhanisrhe Arbeit, sondern erzengt anch viriedernm

neiie I'.leklricilat.

Finen erslen IJeweis davon erhSlt man, wenn man den

anfangs besrhriebenen Vnsnrh dahin abandrrt. dafs man die

bei<lrn <liamehalen KJimine nicht an einer und derselben

I) Ah •!• •« N.iiMiiMii •!• I II oil /. 'si Immi Klililii>iriit.is( liiin liiMlrl nM'iihni

fine .ilinlidit' ||.ill»iiuii(; dci .-|iis>|roiiM>ii(lni Klfklilrilfilcn stiitl.
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t Seito dcT Scheibo anbringt, soiidcm den eiiicn an di'^ser

nnd den nnderen an jener Seife. Untrr den f^enannten

Umst^nden bekomint man dnnn einc Rotations^eschwindig-

keit, die der frOheren durdiaus nicht nachsteht.

T)ie8e Bntation entspiingt offrnbar daraus, dafs die einer

jeden Seile der Scheibe zngefiihrfe Elektriritfit dnrrli InMtienz

die gleichnauiige auf der audern Seite frei niachl. Die'

direct von dem einen Kaniiiie ausstrOmende Elektiicilat ujnd

die durch Influenz von dein anderen Kamni enlwickclle wir-

ken dann ebenso^ wie im friilieren Falle rlie beiden aiisstro-

menden Eiektricitliten. Niir sind jetzt die posilivon Licht-

pinsel nichf parallel der Scheibe, sondern reciilwinklig gegen

dieselbe gerichtet.

Dafs die der einen Seile der Scheibe zugefiihrten Elek-

tricilMten auf der anderen Seife die gleichnainigcn frei ma-

cheu, isl vrohl selbstverstSndlich; doch aber mochte es nicht

OberflUssig seyn, hier noch einige daraiif bendiende Erschei-

niingen beizubringen.

Vor der einen Seite der Scheibe (ich will sie die Vor-

derseite nennen) befestige man zwei Kamme am verticalen

Stabe iind vor der anderen (der Riickseife) zwei Kamme
am horizontalen. Verbindct man mm die ersleren mil der

Maschine und die lelzteren unter sich durch dicke Drahle,

die in Kngein endigen, bis so weit, dafs noch eine kleine

Luftslrecke zwischen den Kugeln bleibt, nnd legt Tiber die

Sliele dieser KSmme eine kleine Rohrenllasrhe, so wird

diese, wenn die Scheibe in eleklrische Rotation verseJzt

wird, geladen, nnd die Enlladuugen deiselben liefcrn ein

hOr- und sichibares Maafs fiir die entwirkelfcn Inlhieuz-Elek-

tricitlilrn. Gebe ich den Kiigeln einen gegenseitigen Abstand

von 6 Lin., so erhalle ich in der Minnie n^ohl an 100 Ent-

ladnngen, und verkiirze i( h ihn auf 4 Lin., sogar aji 200.

Verbindet man die hinleren Kamme durch eine Goifs-

ler'sche Rohre, so wird dieselbe leuchtend, inid zeigt dabei

ziigleich die Richtung des Inlltienzslromes an.

Am stJirkslon isl begreiflirh diesr j^nlwic ! lung von In-

lluenz-Elektricitat gerado vor den Spilzen der ausslromenden
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Kaininc. IVcfesligl man dcinnach die Kiiininc an dcr Vor-

(lorseitc dcr Schcibc cbenfalls am liorizontalen Slabc, 80

dafs sic den KMmmen an der RiickFcite geradc gegcniiber-

stelicn, und lafst nun die Scheibe elektiisch FOtir«n, so hat

man das iibcrraschendc Srhauspiel eincs ununterbrochenen

Fnnkciistroms zwischen den Entladiiugskugcin der ROhien-

llasclic, sclbst wenn diese cinen gcgenseiligen Absland von

zwci Zoll und niehr besilzen.

Hall man die Scheibe an, so verschwindet der Funken-

strom, tiolz uniinterbrochener Zuleitung dcr ElektricitMt.

Kr koiniiit aber soforl wiederum ziim Vorschein, sowie man

(lie Uotaiion der Scheibe erneut. Da hiebei die Spitzen

dcr cin.indcr gogeniiber stehenden Kamme entgcgengeselzte

Elcktriritaten ausstrOmen, so sieht es lauschend aus, wie

wcnn die Glasschcibe, ungeachtet ihrer anschulicheu Dicke,

wiihrcnd der rascheu Bcwegung die EleklricitHt durchlicfsc

oder ein EleklricitMtsleiter wiirde.

Die IVlO^^Iichkeit, dafs ein Isolator durch rasche Bcwegung

zu einem Lcitcr werde, obwohl weniger wahrscheinlich als

unigekehrt die Verwandlung eincs Lcilers in cinen Isolator,

konnlc wohl gerade nichl bestritteu werden, indem That-

sachcn, die dagegen sprachen, meines Wissens nichtvorhan-

den sind. Es ware aber wohl mehr als voreilig, diesc Um
wandliing ohne Weilercs ziizngeben, znmal sich cine andere

Erkl;iriin>; aufstcllon licfsc, die viel weniger gewagt ist.

IMnn kOnnte namlich sagen, dafs bei einem ruhenden

Isolator die Inihienz anf seine Hinterseite nolhwendig bald

cine (irjinzc liabcn miisse, namlich dann, wenn er anf der

Vordiiscilc keine Elcktricitat mehr aufzunehmen im Standc

is! ; uogc^oii sic in einem bcweglon nnausgcselzt forldaucrc,

da stcts ncuc nocli nirht inlluenciitc Theilcheu an die aiis-

stiOmciidcn Spitzen dcr Kamme herantrcten.

VN'cnn tlicse Ansidit richtig ist, so wiirdo damit auih

die l\iklariing cincr andcren paradox aiisschcndcn Tlialsacitc

f;egrb('n scyn.

Die Drjfihlc namlich, welche bci den cbcn beschricbenen

VcrsiH hen, so wie iibcihaiipt bci alien Vcrsuchcn mil dcm
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Rotalionsnpparat, die Verbinduii^ dessclbcn mil der Elek-

(risirmaschiiie herslellen, zeigen ioimcr, audi wciin sie, wie

bei iiiir, fast eiiie Liuie dick uiid mit Seide Obcrsponnen

sind, viel freie Eleklricilal, wclcbc sic in die Liift aiisstrah-

ten, o<ler, falls man ihnen cinen Fingei nahcrl, gegen diesen

in kleinen Fiinken entlassen.

Verbindel man die vor der Scheibe angebrachlen Kamrae

melallisch mit einander, indem man %. B. cinen Messingslab

quer Cibcr sie legl, so verschwindel diese freie Elektricital

auf den Drahien. Das ist wohl sehr naliirlich. Sie vcr-

schvrindet aber auch oder wird auf ein Minimum reducirt,

wenn man zwischon den beidon hinler der Scheibe befind-

lichen KHmmeu eine melallische Verbindung herstelll, unge-

achtet dann der Schliefsungskreis der Elektrisirmaschine zwei

Mai durch Glas iinterbiochen isf. Und wohl zu merkeu,

diefs Verschwinden findet ebcnfalis nur slall, wenn die

Scheibe rolirt, nicht wenn sie ruht.

Stellt man den Versuch im Dunklen an, so kanni man-

wahrnehmen, dafs, so lange die Scheibe ruht, wenig odcr

kein elektrisches Licht auf den Spilzrn der Kamme erscheint,

dafs dieses Lichl aber sehr Icbhafl nird, so wie die Scheibe

rolirt. Jidenfalls geht also auf die rolirende Scheibe mehr

Eleklricitlit iiber als auf die ruhende, und diefs giebt wohl

von dem Verschwinden der freien Eleklricilal auf den DrSh-

teu geniigenden Anfschlufs, mag iibri^ens dieselbe durchge-

lasseu oder durch Intluenz ausgeglichen werden.

Trolzdem aber ist unter diesen Uinstanden, d. h. wenii

die hinteren Klimmo melallisch mil einander verkniipfl sind,

das Rotationsveriiidgcn der I'Joklricilal viel schwacher als

im Fall eine solche Vcrkniipfung nicht slalti'indet. Denu
wenn aucb die S( heibe nach cinem anfanglichen Impuls eine

Weile lebhaft rolirt, komml sie doch allmahlig zum SlilU

stand.

Ich mOchlo uiir diovse Eischeiiiuu^en fol^endermafsen er-

klai'oUk Shoml der Vorderkamm (t. posilisc Eleklricilal aus,

so wild die von ihin forlgcheiuh; und zuiji diamchalcu ne-

galiven Vorderkamm b gelangcndc Scheibcnhalfle mit posi-
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tivcr Elel<tricitS! beklcidet nnrl /war nicht blofs anf ihrer

Vordcrscitc, sonderii diirch Influenz anch auf ihrer Hinter

srifc. Belmden sich nun anf dicser Hintcrseite cbcnfalls

Kiiinmc in angegcbcner Lagc und iinter sich mctallisrh vcr-

kniipff. so wird dcr Kainm nr, welrher dcm VordcrVainni a

gcgcu'ibcrslcht, iiogalivc ElelslricilJit ansslri^inen und init ihr

<Jic von ihin fortgehendc Srheibrnh«Hlf(e beklciden. Diesc

Unlflc ist abrr dicsclbc, welche anf dcrsclbrn Seite dnrch

don Kamni a niit positivcr Influenz- ElektricilMt versrhen

Murdc. Ts wird also diese ElcklricilSf nonfralisirl worden,

oder wohl norh ein Ucberschnfs von negativer Elcktricitat

hinzudctcn. Aus bciden Griindcn wird demnach drr Vor-

derkamm b wenig oder {lar nicht anziohend auf die zu ihm

golangcnden Scheibcntheile wirkeu kdnnen. Ebenso wird

der V(»rdrikainm a keine oder cine nur geringe Anziehung

auf die zu ihm gelangondcu Schcibenlheile ausiibcn, da sie

von <Icin Vorderl ainm b und dcm gegenfiber stehendcn Hin-

tcrkamm // mil enfgegengesetzten Eleklriciiatcn versehen

worden sind.

Ich sagte soeben, dafs der dem positiven Vorderkamni a

^ejreniiber stehcndc Hinlrrkamm n negative EleklricilSt aus-

strOme. Diefs ist kcino Hypothesc, sondcrn einc sichrre,

im Dunklen leichl erkcnnbare Thatsarhe, welche beweisi,

dafs der Iclzlere Kamm seine ThJStigkcit unmittelbar von

dcm crslcrrn cnipfangl , und nicht von der Scheibe. Dcnn

wcini cr sic von dcr Scheibe cmpfingc, miifste er stalt der

negalivcn ElcklricilSJ positive ansscnden, <la die zu ihm ge-

laniicndc ScheibcnhSlfic durch ihren Vordbergang vor dem

ncgalivcn Vonlcrkainui h an beiden Scifen mit ncgafiver

Kleklricital versehen wordon ist.

Ks gicbt noch mchr Fftlle, welche augcnsclicinlich dar-

Ihun, dafs die l^lekfricilMt bei diesem Rotationsphanomcn

nicht blofs mc<!hanischc Arbeit veriichfct, sondern zugleich

ncne I'lcktriciHil eizcugt; allcin ich will sie fiir jctzl libcr-

gehen, uin mich cincr andcrcn Klasse von mcrkwCirdigen

I'TSihciinnigcn zuzuwcndcn.

I
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III.

Die anf besrhriebene Weisc hervor^ebrachte Rofalions-

geschwindigkeit der Scheibe ist gowifs schon cino rechl an-

sehnlirhe; allein sic h\ht sich noch bedcniend vergrrtfsern

durrh Anwendiin^ zweicr Hiilfsiniffel: dinrh die Stella ii^

der KSmme nnd diirrh die Hinzuzielinng von Ncbeiiplatton.

"Was die KMinine bcliiflft, so waicn sie in den bisherif^en

Versiicheu eiitueder am verlicalen odor am horizon(alen

Stabe, cnlweder vor oder hint or der Sriieibe angebracht,

jedoch immer so, dafs sie ihrer Lange nnch mit dem vor

ihnen fortgehenden Radius der Scheibe zusammcnfielen.

Diese radiate StcHung, vrelche man als die normale be-

frachten kann, ist jedorh nicht die >virksams(e. Ihre grOl'sle

Wirksamkeit erhalten die Kamme, vrenn man sie aiis ihrer

radialen Lage urn einen Winkel von etvra 45" drchf, mid

zwar in dem Sinn, dafs die rolirende Scheibe sich $:egen die

ihrer Mitte zugewandte Seite des Kammes bewegt. Rolirt

sie in der entgegengesetzten Richtung, so ist die Wirkung

am schwSchsten.

Von der grdfseren Wirksamkeit dicser schiefen Steiiting

der KSmme kann man sich dnrch jedrn der bereits angc-

fCihrten Versuche fiberzengen, am tinJniglichsten <hirch die-

jenigen, bei welchen hinter der rotiienden Scheibe Indue-

tionsfunken erzcngt vrerden. Giebt man niimlich den Kii-

gehi, zwischcn welchen die ROhrenflasche sich entladet, einen

solrhen Abstand von einander, dafs bei raJialer Slelhing

der KHmme keine Fiinken mehr znischen ihnen iiberschla-

gen, so kommcn sie sogleich ziim Vorschein, sovrie man die

Kamme in die angecebene schiefe Slelhing versetzl.

Dasselbe thun andere Vorsuche dar und selhst der aller-

einfachsJc mit zviei diametralen Kammcn an dcrsclbcn Scile

der Scheibe liefert einen Reweis daftir.

Am cnlschiedensten aber trill <lie grOfscre Wirksamk^'it

der schiefen Kammstellung hervor, vi'enn man mil derselben

noch Nebcnplallcn vcrbindel, w'lv icli diels weilerhin naher

auseinander selzcn vrerde.

Ich habe mich viclfach bemiihl, zu ermitlchi, wcshalb
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die Kiimme bei schiefer Stclluiig eine ungleiche Wirkung
an beideu Sciten austiben, bin aber leidcr nicht so glCicklich

j^ewcsen, einen Grand dafdr aufzniinden, der mir gcnligt

h»(te.

Indefs habc ich bei dieser Gelegenhcit beobachtet, dafs

die LichlpinsrI, welchc man im Uunklen au) positivcu Kamin

rrblickl, und welche, wie man das schon von der Hollz'-

Rchen Mascliine vrcifs, bei radialcr Stellunf; dieses Kammes
rechlwinklig auf ihm slehen, entgegen der Rotation der

Schcibe, diese Rechtwinklichkeit bei alien iibrigen Stellun-

gen beibehahen, so dafs, wenn man den Kamm im Kreise

herumdreht, sie ihm darin folgen. Nur werden sie um so

schwScher und kiirzer, je mehr sich der Kamm der tangen-

tiellen Lane nahert, und sowie er diese erreichf, verschwin-

den sie wohl ganz, bis auf einige, die aus seinen Euden

hervorschiefsen. Rei der vortheilhaften Stellung des Kamms
Ton 45" sind sie caeteris paribus am iHngsten, und da sie

dauu um einen gleichen Wink el eiuwSrts abgelenkt sind,

liegen sie uicht in der tan^culiellcn Ricblung, in welcher,

wie man glauben solite, dem positivcn Kamm die negative

l^lleklricitSt zugcfidirl wird.

Auf wclche Weise diefs mil der mechanischen Wirkung

der Kammc zusammenhange, mufs ich fiir jelzt dahingestellt

scyn lassen.

IV.

Sehr mannigfaltig und zum Thcil selir rathselhaft sind

die Erschcinungen, welchc auflrelen, wenn man zum zneiten

V^crstSrkuiif^smitlei iibcrgehl , d. h. nebon der bewcglichen

Scheibe fesle Plalten aufstellt, zii welchcm Rehufe eben dem

Apparal der anfaii^s crwahnte verschiebbarc Rahmen beige-

fiigt ist.

Die angewandlen Plallcn bcslandcn entweder aus Glas

oder Pappe oder Zink , also entweder aus einem Isolator

oder Haibleiter oder metallischen Leiter. (vlas und Pappe

verhieltcn sich in alien Stijckm gleidi, und Zink nui in

eiuigeu abwcichend.
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Was (lie Gestalt dieser Plaltcn bclriffl, so biMelen sie

enlvreder Quadrate von drr Grttfse der Scheibe odcr halb

so ^rofsc Hcctangel. Die erstereu hatteii in der Mitte cine

runde Ocffniin^, weit genug, \\m nicht allcin die Scheibenaxe

dnrcliT.nlassen, sondern audi «'incn der 6 Lin. dicken Wiilste,

xwisrhen vrelchcn die Scheibe auf der Axe oingeklcnimt ist.

Sonst batten sie der Scheibe nicbt binreichend genHhert veer-

den kOnnen. Zu gleichein Znecke waren die Halbplatten

an einem ihrer Rander init einem Ausschnitt versehen.

In den ineisten Fallen babe ich vertical stebende Halb-

platten angevirandty da sie die grOfste Bequemlichkeit gewSh-

rcn, indem man sie gegen einander vertanscben kann, ohne

nOtliig Ell baben, die Scbcibe von ihren Lagern abziibcben.

Iin AUgcmcincn Jlnfsern die Nebenplatten ibie Wirknng

dadnrrh, dafs sie die Rotationsgeschveindigkeit der Scbeibe

anfserordentlicb steigem und sebr rasch auf ,ibr Maximum

erbeben. Obne sie kann die Scbeibe freilich aucb eine

grofse Gestbwindigkeit erlangen, abcr cs bodarf dazu eines

viel slarkeren Impulses und einer viei Itinger fortgesetzten

Einwirkung der EleklricitSt. Aucb miisseu die Spitzenktimme

relativ der Scbeibe sebr nabe geslellt werdcn, vi^Sbrend sie

bei Anwendiing von Nebenplalten srbon aus einer Entfer-

nung von I bis \\ Zoll eine Wirkung nusiiben. Steben an-

drcrseits die Kiimme nabe, so wirken die Nebenplatten scbou

in einem Abstand von I bis 2 Zoll von der Scbeibe ganz

merklicb.

Als specielles Beispiel mag Folgendes dienen.

"Wcnn ich vor der Scheibe zvi^ei Kdmme am vorticalen

Slabe in ladialer Lage anbiingo iind hiriter derselbcn zwei

Halbplatten von Glas oder Pappe aiifstelle, macbl die

Scbeibe nach einem anfanglichen Imptils aller wenigstens

300 Umgaiige in der Minute, obne Abnahme, so lange man
F.lektricilaf anf sic einstrdmen Isfst. Die Rolationageacbwin-

digkeit ist so grofs, dafs sie sicb, obne eine besondere Vor-

ricbtung , eigcntlicb gar nicbt gcnau bestimmen Isfst. Um
einen RcgrifF von ibr zii geben, vrill icb niir anfiibren, dafs

eiu vireifses Papicrscbeibcben von 3] Lin. Dnrchmesser^ wcl-
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dies als IMaikcr auf eincii der <lic Scheibc aiif der Axe fcst-

kleininciidfii Wiilsle voii scliwatzer Eboiiilinasse ^eklcbl

isl uud uiil seiuetn IVIiitcIpiJiikt 1.^ Zoll von dei Ceulialiiiiie

dor Axe abstehl, ivahrcnd tier Rotation fast wie ein zusam-

nienlian^cnder wcilser Ring ersclieint. Nacli aufgehobener

Wirknnj* der IClektiicitat selzl die Scheibe ilire Rotation

noch zwei bis driltehaib Miuulen fort, ehe sie ziii Ruhe

gelangl.

Vor der Scheibe, also auf Seite der KMiniue aufgeslcilt,

wirken die Nebenplalten ebenso stark. Allein es isl doch

ein bcinerkensweitlier Unteiscliied zwisdien ihrer jeizigeu

Wirkung und der friiheien vorhaudeu.

Stelll man uamlich die Platlen hitUer der Scheibe auf

und giebt den Kainiuen die schiefe Lage, so erbfilt man

eine dauernde Rotation nur in der einetif mehrinals bezeich-

nelen Richlung, manchniai von selbst, nianihmal erst uach

einein leisen Anstofs; und wenn man sie in cntgegengeselz-

ter Richlung mechanisch eingeleitet hat, koninit die Scheibe

bald zur Riihe und beginnt dann umgekehrt, d. h. in deni

ersteu Sinn zu rotiien.

Stehen die Platlen aber vov der Scheibe, so rolirt die

Scheibe, nach einem Impuls, gleich ^ul in beidcn Richlungeu,

die Kamme mOgen radial oder schief, )a sogar tangentiell

gestellt seyn ').

Zu diesen lilffeclen sind zwei Halbplatteu durchaus nicht

uniimgan<^!ich; man erh«ill sic auch, wenig oder gar nicht

schwacher ausgebildet, schon mit einer einzigen Halbplatle.

Selbst kleineie Flatten von Glas, Ebouit oder Pappe,

Quadrate von 5 Zoll Seite, die also lange nicht die halbe

Scheibe beslreiclien und, neben derselben auigeslellt, weit

von den Kainmeii entfernt bleiben, mit ihrer Mille urn eineu

Quadrauten, verstarkcu nicht nur die Rotationsgeschwindig-

keit in augegebenem (^rade, wenn die Kiimme radial steheA,

soudern geben auch bei scfiiefer Stellung derselben den

1 ) Die itol.ilioii Im i l.-iiiKmlirlltM .Siclliiiig iKt KKiiiiiic ImLomiiiiI iii.in ubri-

gciis niM-li, wfiiii ili<* Pl.'HIt'ii liitilri- <lci- vS( li«-ilir st«'lirii, .'iIm-i' iiirlit oliiic

Uicscibc'ii.
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cliaraktciistisclieu Unferscliiod, )c iinrlidoin sic voi oder hiii-

(cr del Sclicibc aogebraclil siud.

Ebcu solche vcistarkeinlc Wirkunj; zeigcii die Ncbcu-

plalteu falls zwei Kaniinc ciitwcdcr qnadraiiial an eiuer

Seitc dcr Schcibc, odcr dianie.ral dicfs uiid jcnseils dcrsel-

bcn aufgeslelll siud. Solbsl einc HalbplaKe isl dazu aiisrt'i-

cliciid, sobald sic iiur ini cislcii Fall dcm Kauiiii ain hori-

zoiilalcn Ann ^le^eiiiibcislcht.

Aehiilichcs bcobachfct man, wenn man zu vier Kammen
iibcigchl.

Vici KSmmc gestattcn einc zwcifache Combination. Enl-

wcdcr kann man sic uutcr sich uud mi( dci Maschinc so

verbindcn, dafs der obere nnd nnterc die einc Elcktricitlit,

z. B. die positive, und der rechte nnd Ihtke die andeic

ElcklricilSl ausstrOmen, odcr aber auf die Weisc, dafs z. B.

der obeie und der rcclUe Kamin positiv werden und die

beidcn andereu uegativ.

Im erstcreu Fall, wo also, im Kicise herum gczdhh, die

Kammc abnechsrlud positiv und negativ sind, ihidet schon

ohne Nebenplatteu uach eiuem Impiils einc ganz Icbhafte

Rolalion in beiden Richlungen siati, wenn die KMmmc die

ladiale Lagc haben, und cine bios in der vorlheilhaften Rich-

lung, wenn sic schief geslelll sind. Allein beide Wirkuu-

gcn Ircten unglcich sISrker hervor, sobald Flatten hiuler dcr

Schcibe steheu. , .» . »

Im zweiten Fall siud beide Wirkungen ohne Hinterplat-

teu so schwach, dafs man sic fiir Null baiten kOuule, wer-

den abcr mt^ demselben ebcu so stark wic im ersten Fall.

Bemerkenswcrth sind die Lichl-Ersclieinungcn, die bei

diesen Combinationcn im Dunklcn siclitbar werden. .

Im erslcn Fall siehl man an den beiden positivcn Kttm-

men lange Lichfpinsel, im zweiten dagegeu kurze, und zwar

nur an dcmjenigen positivcn Kamm, der, im Sinne dcr Ro-

tation gesproclicn, dcr vordcre isl und negative ElcktricitSt

vom nSclist vorangchenden Kanim zugifiihrt bekommt. Der
liinterc positive Kamm zeigt dagogcn nur Lichlpunkte, gleich-

wie wenn er negative ElektricitMt ausstrOmtc. Trotz der
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KUrze <Icr positivcn Lichtpiiisci ist in diesem Fall die Ko-

la(ions«^08rhiviiidi^kcil ehen so grofs wie im Vorhergehendeu.

Uebcrhanpl habc ich bemerkt, dafs, wiewohl die LSiige

dor posiUven LiclUpiiiscI bci eiiier nnd derselbeii Combina-

lion init der Rolationsgeschwindigkrit wSchsl, sie doch der-

selbeii bei vcischiedcnen (^ombiiiationeii keiiieswej^s propor-

lionai ist.

Noch anffallender ist die Wirkuiig der Nebenplatteii bci

Anweiidung von rier Kaniinen, wcnn diese nicht auf eiiier

nnd dcrselbt'u Seite <lcr Scheibe angebracht sind.

IVIan befeslige vor der Scheibe zwei Klimme am verlica-

len Sfabe, nnd liinter derselben zwei am horizoDtalen, alle

vier in radialer Lage, nnd verbinde sie solchergestall nnter

sich nnd mil der IVIaschine, dafs von den vorderen KSmmen
der obere, und von den hinteren der links liegende (von

vorn gesehen) positive, nnd die bciden anderen nej^alive

KleUricitai auf die Scheibe atisstrOmen.

Unter diesen Umstanden bekommt man keinc Rotation,

vi'eder in der einen, noch in der anderen Richtung. <

Schicbt man aber zvirischon den hinteren KSmmen nnd

der Scheibe Halbplattcn von Glas oder Pappe ein, die also

die Elektricilat dicser Kamme anffangen, so beginnt die

Scheibe von scH'Sl zn rotircn, und zwar (von vorn gesehen)

in Richlnng der Bewegnng eines Uhrzeigers. Die Geschwin-

digkcil, welche sie in knrzer Zcil eriangt, isl aufserordenl-

lich grofs, m<M;hte wohl 300 UmgSnge in der Minute noch

iibersteigen.

Slellt man nun die Haibplatlen vor der Scheibe auf,

ohnc sonsi ofwas an der Combination zu S: 'ern, so be-

kounnt man eino Rotation in vmgekehrler llichUmgy dereu

Gcsrhwindigkeit der der frtihcien wenig nachsteht.

Hat man den oberen der vorderen Kcimme mit dem (von

vorn gesehen) rociits liegendcn der hinteren verbunden, so

ist die Rotation ebenso stark wie vorhin, aber in beiden

Fallen von etitgegengesetzter Richtnng.

l''iiM* Verlauschuni; der Poir, also cine Umkehrnng des

Strums, Mndort dagegen an dem Sinn der Rotation nichlfl.
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r.benso ist es gleicli, ob die Kainme die radiate, schiefe

oder (angeiitielle Lage habcn.

Glasplatten eignen sich zii dicscni Versnch am besteii.

Er gelingt aber auch ganz gul mil Papptafein, iind, freilich

minder gut, sclbst mil IVIelallpIattrn, weiui sie dcr Scheibc

nur nicht zn nahe stchcn, cbenso wic mit bclcglcn Glas-

plaUcn, deren Belege der Schcibe zugcwaiidt sind.

Vier Kamme sind nirht unumg^nglich nolhwendig fiir

dicscn Versnch: es genOgen schon drei. Von den hinleien

kann der positive oder der negative fehlen, kann aucii dtirch

eine Halbplatte von Glas, Pappe nnd sclbst Metall, vtrenn sie

der Scheibe nnr nicht zn nahe steht, ersctzt wcrden. Doch

ist in alien diescn Filllen das PhSnomen vrcniger intensiv.

T^icht zu iiberseheu ist, dafs die Versetzung der Platten

aus der hiuteren SteUnng in die vordere, welche bei dem

eben beschriebenen Versneh eine Umkehrung der Rotation

zur Folge hatte, zugleich mit einer andern Modification ver-

knUpft war, indem die Platlen in der vorderen Stellun^ frei

standen, ohne dafs ihnen Khmme aniagen. Yersetzt man

auch die hiuteren KSmme nach vorn, so dafs sich also alle

vier KSmme iind die Platten an der Vorderscite der Scheibe

befinden, so erhSlt man, wie im ersten Fall, wo die Plalteu.

und die Kamme des horizontalen Slabcs hinter dcr Schcibe

beiindlich waren, eine zeigerrechte Rotation von der ange-

gebcnen Geschwindigkeit.

Bringt man nun wieder die Platten nach hinten, ohne

sonst an der Combination etwas zu andern, so kommt man

auf den schon behandelten Fall zuiiick, hat bei radialor

Stellung der Kamme Rotation in boiden Richlnngen, nnd

bei schiefer blofs in einer.

V.

Metallplatlen, obwohl im Ganzen wie Platten von Glas

oder Pappe wirkend, verhalten sich doch, wie schon gcsagt,

in einigen Beziehungen abweichend.

Eine voile Glas- oder Papptafcl ist so wirksain wie zwei

Halbplatten desselben Materials, l^inc voile ZinI platte aber,
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isollrl oflcr niclif, hiulcr dcr Scheibc aufgcstellt, elwa 5 bis

(i Linicn vou ihr cnlfenit, hat wrnig Einflufs auf die Ro-

(alion, viellcicht ^'ar keinen.

Brin|;t man sic iiulcsscii nahcr, so hat man die Erschei

nung, J;ifs aus dw Riickseite der Scheibe, in der NSlie dei

KMmme, kleinr Funk en in Unzahl unfcr lantern Gepiasscl

anf (lie Zinkplafte iibersprin<^en.

So Ian«;e die Schcibe mht, erscheinen diese FCinkcben

nicht, tr(»lz nnansi^csetzter Hinzuleilung von ElektriritSt; so

wie man aber die Scheibc in Bewegnng setzt, kommen sie

so^leich zum Vorschein, und dabei zcigl sich der Umstaud,

dafs sie bci langsamcr Rotation kr.Hfli«rer und zahlreicher

sind als bci schneller. Rei einem ge^vissen Abstand der

Zinkpiatie von dcr Schcibe konnen sie wohl ganz verschwin-

den, wenn lelztcre schnell rotirt.

i\ Diese Fiinkchen haben einen verzttgernden Einflufs auf

die Rotation, und cs bedarf daher eines ziemlich starken

Impulses, iim die Srheibe dauernd in Rewejiung zu setzen.

Hat sie abor einmal cine gewissc Geschvrindigkeit erreicht,

so hcmmen die Fiinkchen die Rotation nicht mehr, wcnn-

j^lcich sie dicsclbe innncr noch etwas verzOgern mOgen.

Sehr ci^cnthiimlich ist der Einflufs, den diese Fiinkchen

an der llintcrscitc dcr Scheibc auf die Licht-Erscheinungen

an den KMmmen der Vordcrseile ausiiben. Dieselben er-

haltcn oinr ^;\ut nngcwOhnlichc nnd uurcgelmafsigc Gestalt,

erscheinen nnruhi^ und zeit^vcise hell aufspriihend. Wenn
man den posit ivcn Kamm naher betrachtet, so findet man,

clafs an dcmsclbcn zwcierlei Lichter auftreten, lange schwach

len( htcndc Pinsfl und hclle Pnnkte an dcr Spitze des Kam-
mrs. Es sicht fast aus, wie wenn dieser Kamm gleichzeitig

odcr rasch abwcchscind bcide F2Iektricit<1ten ausstromte.

Achnlirhcs zcij^l dcr nej^alivc Kamm.

Um nicht dnrch die Funken an der Hinterseite dcr

Schcibe in dcr Hcobachtung dieser sonderbaren Erscheinuug

f^cslOrt zu scvu, habc ich den Versuch mit der Ebonitscheibe

wicdcrliolt, dir, wcil sic schwarz und undun hsichtif^ ist,

blofs die Vorfjiin^c an ihrcr Vorderseitc zeij^t. Das PhSno-
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men, auf dessen ErklMrnng ich liier fibrigcns nicht ein^ehen

will, Iral 'abcr zieinlich in derselbcn Wcise auf.

Sfatt der ganzcn Zinkplatte koiinen nun anch zwei ver-

licale Halbplatlen desselbcn Mefalls genommcn wcrden.

SlcUl man sie ziinMrhst hinler dcr Sciuibe auf, isolirt oder

nicht, uud getrennt von einander (lurch einen zollbreiten

Raum, so beobachtet man Fol^endes.

Mit zwei Kammen in radialer oder in tangentiellcr Lage

am horizontalen Stabe, die also der Mitle der Plalten gegen-

iiberstehcn, hat man eine sehr verslarkte Rotation. Dassclbe

ist der Fall bei schiefer Lage derselben, und merkwiirdig

genug, rolirt die Scheibe, nach einem Impuls, beinahe gleich

gut in beiden Richtungen.

Bringt man nun die Kamme am verticalen Stabe an, so

dafs sie dem Zwischenraum beider Halbplatten gegeniiber-

stehen, so hat man ihrer radialen und selbst in ihrer tan-

gentiellen Lage ebenfalls Rotationeu in beiden Richtungen,

begleilet von Funken zwischen Srheibe und Flatten.

Versetzl man hierauf die Kamme in die schiefe Lage,

so zeigt sich das interessante Schauspiel, dafs die Scheibe

entweder ganz von selbst odcr nach einer sanften Erschut-

terung des Apparats in Rotation gcrath, und zwar nnr in

der mehrmals bezeichneten Richtung. In der enlgegenge-

setzteu iindet selbst nach cinem Impuls keine audauernde

Rotation statt. In beiden Fallen wird libri^ens die Rewe-

gung der Scheibe von einem lebhaften Fduken-Uebergang

zwischen ihr und den Plalten begleitet, wenn lelztere ihr

etwas nahe slehen.

Statt der Zinkplatte kann man atich Glasplallcn anwen-

den, die eiuseitig mit Staniol belegt werden. Ich bediente

mich einer ganzen Platte, dereu Relegung in horizonfaler

und verlicaler Richtung durch einen unbelcglen Slreifcn von

Zollbreite in vier Theile zerfJillt worden. Wollte ich diese

quadrantale Belegung in eine herniate verwaudeln, so fiillte

ich zwei der freigelassenen Slreifcn durch Staniol aus.

Werden der Scheibe die Rclege diescr Platte zugewandt,

so sind die Krsriieiniingen nicht viel anders als bei soliden
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Zinkplatlcn; wrrdcn sie ihr aber abgewandt, so tieteii eiufge

Vcrschiedenheilen auf.

So z. B. bei cler qnadrantal bclegten Platte. Stellt man
sie hintcr dcr Scheibc auf, iind vor derselbeu zwei diame-

trnlc KMinine, entweder am verticalcn oder am horizontalen

Slabe, so ist der Einllufs dcr Lage der KSmme so gut wie

vcrnichlel. Die Schcibe rotirt, nach eincm Impnis, in bei-

den Richtuugcn mit bedeutender nnd zicmlich gleicher Ge-

scbv^iiidif^kcit, die KMmme mdgcn die radiale, die schiefe nnd

selbst die taii<;eiitienc Lage habeu, uugeachtet im letztereii

Fall die positivcn LichtpinscI kaum irahrzunehmen sind.

Stellt man aber vier Kamme vor der Scheibe auf, und

combinirt sie zu zweien, gleich viel auf welche Weise, so

ist der erwMhnte Einflufs wieder hergestellt. Die Scheibe

rolirl bei der schiefen Lage am schnellsien und nur in der

einen mrhrmals bezeichneten Richtung, wdhrend bei taugen-

iieller Lage der KSmme gar /keine anhaltende Rotation

erfolgt.

Ein Fall, in welchem die Wirkung der Nebenplatten

sehr in die Augen springt, isl noch der, wo man vor der

Scheibe zwei Kdmme in quadrantalem Abstand anbringt.

Fiir sich geben die so gestellten Kamme, wie schon an-

fangs beiiierkt, nur cine srhwache Rotation in heiden Rich-

tnngen. Hat man aber Nebenplatten hinter der Scheibe

angcbrncht, so bckommt man eine starke Rotation in der

cinen Riclitung, nnd keine in der andern. Betindet sich der

eine Kamm obeti und der andere (von vorn gesehen) rechts,

so rotirt die Scheibe schranbenrecht oder wie ein Uhrzeiger,

wogrgcn die Rotation in iimgekehrter Richtung erfolgt, wenn

vT sicli an der linken Seite belhidet. Dabei ist es glcich-

gidtig, ob die K^imme die radiale oder tangentielle Lage

haben, aber am stJirksten isl der Unterschied ihrcr Wirkung

nach beiden Seiten in der schiefen Lage. Auch die Ricli-

tung des Stroms ist ohne Einflufs.

Papptafeln und unbelegte Glastafeln zeigen diese Wir-

kung nichty wohl aber belegte, die Relege niOgen der Schcibe



- 165 -

533

zu- Oder abgewandt sejn. Am besten jedoch wirken Zink-

iafelii, wenn sic isolirt sind.

Andere Pnrticularitateu iibeigehe ich hier, urn nicht zu

weitl^uflig zu werden.

Dagegen irnifs irh noch crwalmen, dafs es bei Anwen-
dung Ton Zinkplatten oder bclegfen Glasplatteii, ganz wie

bei Auwendung von holatoren, gar nicht nothig ist, sie von

solcher GrOfse zu nehmen, dafs sie die ganze oder balbe

Glasscheibe bestrcichen.

Zinkscheiben von 6 und selbst von 4 Zoll Durchmesscr,

die also respeclive nur I
und j^ des Flacheninhalts der dreh-

baren Glasscheibe besilzen, isolirt oder nicht, am horizon la-

len Stabe befestigt, vv^Shrend der vcrlicale zwei Kamme
tragt, gevrahren cine sehr bedeutende Rotationsgeschwindig-

keit. Selbst eine einzige solcher kleinen Scheiben wirkt

nicht yiel schwacher.

VI.

Die Wirkung der Nebenplatten brachte mich auf die

Idee, die Spilzenkamme, von welclien man fiir gewohnlich

die Elektricitat ausstrOmen lafst, zu crsetzen durch kleine,

der drehbaren Glasscheibe parallel gestellle Motallschciben.

Ich habe solchc Scheibchen, aus diinnem Zinkblech geschnit-

ten, von zwei und von vier Zoll Durchmesscr angewandt.

So lange die grofse Glasscheibe frei auf ihrer Axe

schwebl, haben diese Metallscheibchen wenig oder keine

Wirkung auf sie. So wie man aber Halbplatten von Pappe

oder Glas vor oder hinler ihr aufslellt, bekommt man, nach

einem kleinen Imptds, eine andaucrnde Rotation in beideu

Richtungen, so lebhaft v^ie sie kaum besser bei Anwendung

von SpitzenkMmmcn zu eriangen ist.

Voile Nebenplatten, hinler der Scheibe aufgestellt, haben

dagegen diese Wirkung nicht. Es ist nothwendig, dafs die

Scheibchen entvrcder zwischcn den Halbplatten stehen oder

deren Zwischenraum gegeniiber.

Rerht artig ist die Licht-Erschcinnnj^, welche im ersteren

Fall die Rotation begleitet. Slatl der parallclcu Lichtpinsel,
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die voin positiven Spitzcnkamm rechtwinklig g6gen desscn

Lniigc horvorbrecheii, hat inaii uamlich fachcrartig ausgebici-

tetc, gleichsain cinen Heiligensrhein bildnid, Iianptsacldich

an deijcnigeu Seite des Scheibcnrandes, vrelche der Bowe-

gniig cntgc^en liegt; doch fehlen sie aiich an der andcrcn

Seite niclil. Aehnlich verhalt cs sich mit den LiclUpnnkten

am Rande des negativen Scheibchens. Dabei isl ein f«»rt

wahrcndcs Zischen horbar, welches aus dein Ueberspringen

Kleiner Funkcn von dem Metall zum Glase entsteht.

Ich habe die Spitzenk amine auch diirch Blechstreifen er-

setzf, die, an den Hiilsen dieser KSmme befestigt, rechtwink-

lirh gegen die Ebenc der Scheibe aufgestellt wurden.

Fiir sich allein bewirken diese Bieche keine Rotation,

weder in radialer, noch in schiefer Lage.

Warcn aber Glasplatten hinter der Scheibe angebracht»

so erfolgte bei schiefer Lage der Bieche eiue sehr starke

Rotation in der oftmals angc^ebenen Richtung, wahrcnd bei

radialer Lage derselben die Rotation ausblieb.

Slanden endlich die Glasplatten vor der Scheibe, so trat

zwar wiederum bei radialer Lage der Bieche keine Rotation

ein, aber daftir erfolgte sie sehr stark in beidcn Richtiingen,

wenn die Bieche schief gcstellt viaren.

VIL

Wenn man nun narh alien diescn Einzelheilen die Frage

aufwirfl, was denn die Ursarhe der beschriebenen, die Ro
talion bald cinseitig, bald doppelseitig verstfirkenden Wir-

knng der Nebenplatlen scv; so scheint es natiirlich daranf

die Antwort zii geben, dafs cs die Elektrisirnng sey, welche

diese Flatten seitcns der rotirenden Srhtibe und auch der

Kamme crfahrrn.

Wirklich lafst sich auch diese Elektrisirnng in eiiiigen

F&Ilen ganz entsrhiedcn narhweisen.

Slehcn isolirte Halbplattcn von Zink hinter der roliren

drn Scheibe, hinreichcnd entfernt von dieser, um keine Fun

ken von ihr zu eilialfrn, so gcben sie doch bei der Reriih

rung kleiiie Funkcn, und, wenn sic einander iiinrcicliend
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nahe steheu, spriiigen solche in iiniinlerbtochener Folge

zwischeu ihncD (iber. Aufserdem werden sie von der

Scheibe augezogen.

Ein andcrer Fall isl dieser. IVlan stcllc der Glasscheibe

am verlicalen Stabe zwei Kiimme in radialcr Lage und an

derselben Seile am horizontnlcn Slabc zwei kicine Zinkschei-

ben elwa von 6 Zoll Durchmesscr g«'f;eniiber, lasse durch

den obercn Kamm positive und durch den unteren negative

Eiektricitat ausstromen. Ertheilt man nun der Sclteibe durch

eincn Impuls eine schraubenrechte Rotation, so wird (von

vorn gesehen) ihre linke Seite mit ncgativor, und ihre rechte

mit posiliver Elektricilat bekleidet.

Die isolirt davorstehenden Zinkscheibchcn steigern diese

Rotation bald sehr ansehnlich, und piiift man sie mit dem
EJektrometer, tjndel man das Schcibchen linker Hand posi-

liVf und das andere negativ (indem aus seinem Stiel das

erslere negative und das letztere positive Elektricitaten ent-

lafst, was man durch gegenseilige Verbindungen beider

Scheibchen befdrderu kann).

Sie haben also entgegengesetzte ElektricitSten in Rezug

auf die sich ihnen ndhernden Scheibenthcile, miissen folglich

dieselben anziehen und somit die Rotation verstarken. Diese

Erklarung wiirde voUstandig sejn, wenn man zugleich uach-

weisen kOnnle, weshalb die von den Zinkscheibcheu fortge-

henden Glastheile die Rotation nicht licmmen. Man kann

nur vermuthen, dafs diese letzteren enlweder in schviache-

rem Grade ungleichnamig mit den Zinkscheibcheu elektrisirt

sind oder schon gleichnamig mit denselben. Restimmter

liefse sich dariiber nur urtheilen, wenn man die Vertheilung

der Eiektricitat auf der rotireudcn Scheibe genau kenute,

die aber sehr schwcr zu ermilteln isl.

Ein dritter Fall, in welchem die erwahnte Eleklrisiruug

in ganz interessantcr Weise auflritt, ist folgender.

Ich besitze eine quadratische Glasplalte von 17 Zoll Seile

und 1 Lin. Dicke, die ein sehr guter Isolator ist. Stclle ich

diese hinler die Scheibe, die darauf durch zwei diamelrale

Kilmme in horizontaler Lage und dutch eincn Impuls zur
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Rotation ^ebrarhl wird, so iibt sic anfaiigs so <^ut wie keine

Wirkiint; aiis; iiatii unci iiarh be^iiinl sie aber zu wirken

nnd in kiiizer Zeil stcigerl sich ihre Wirkung dennafscn,

dnfs die Rolation fast ilir ino^lichos Maximum erreicht.

Halle ich mm die vSrbcibe an uud lasse sie uach einer

Wcilc wicdcr bis, so bc}:inn( sic freiwillig in dcrsclbcu Rich

lun^ zii loliren; ja wcnn ich ihr dmch einen meclianischen

Iinpnls die uin^ekilirte J(e\ve»ung einprSge, kommt sic bald

znm Slillstand und erncut daranf die Rotation im anfaog-

li<hen Sinne.

Ilicr isl also die uisprunglidi indiffcrcnte Glasplatle

dmch die lotircndc Scheibc zii einer Wirksamkeil gebracht,

die jener dcr ebrn crwahnten Zinkscheibeu noth (ibcrlrifft,

da man mil Ictzteien kcine cinseitige uud frei^villige Rolation

erhalt.

Eine Piiifung mil dem Eleklromeler zeigt ubngens, dafs

die Glasplalle hinlcr der positiven ScheibenhSlfte uegaliv

uutl hinter der negalivcn Halfte posiliv ist, und zwar in der

Milte beidcr HiilfU-n am slaikslen.

Die Eikiaiung der Rotation wiirde hier also wic bei

den Zinkscheibeu ausfallcn, abcr ebenso mangelbafl seju

wie bei jencn.

Wie wohl nun in dicsen imd ahnlichcn F^lUcn die Elek-

Irisiruug der Ncbenplalten <>anz unzweifcihaft ist, so habe

ich doch auch andere Faile beobachtet, >vo ich sie Irolz

aller Sor^fall plalterdings ni(ht nachziiweisen vermochte.

Es gill dicfs zuniirhst von Pappfafeln, ungeachtel sie

eine ebenso jjrofse Rotationsgeschwindi<:kcil horvoibringeu

wie Glasplatlcn.

Es gill dicfs abcr auth biswcden von letzteren. Rei der

S. r>2S beschricbcncn auloinalischcn Rotation, bei welcher

zwei Kanniic voi , imd zwci Kaiiimc hinter der Scheibe stan-

den imd Halbplatlen von (»las ein^cschoben vriirden, erwie-

scn sich dicsc, uniniltclbar nach der Rolation ^epriift, ganz

unelckliisch, sic mochtcn I'diinii's! scvn odcr nicht.

Ich mnfs gcslchv m. dais i( h (lurch dicsc Thalsachcn eiui-

gcrmafscn zweifclhaft gcworden bin, ob in der That die
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Ncbenplatlen ihre grofsc "Wirksainkeit alleinig oder haupt-

sachlich durch die Eloktrisituiig erhalteii. Es kOnnte z. B.

sejii, dafs sie audi dadurch wirktcn, dafs sie das Enfweicheii

dcr EieklricilMt von der roliroiiden Scheibc vcrhiiiderteu

Oiler veniugtTlen. Mo^lich uare es fibrigens, dafs dio Plat-

len, in Fallen, wo ich sic nichl eleklrisch i'lnden konnte, es

dennoch watirend der Rotation wareu. Die Anziehiing,

wclrhc stlbst Papplafelu seilcns der rolirenden Scheibe er-

fahrrn, sdieint dafiir zu sprcchcn, wenn sic nichl anderer-

scils Folge der Luflveiduunung ist, die durch die Centrifu.

gatkraft zwischen den Tafelu und der Scheibe entstehen

mufs.

Ueber diese und andere Zweifel kdnnen nur fernere

Versiiche entsrhciden, die auch die Frage zu beantworten

hatlen, ob die Intluenz nuabhSugig sey von der Bewegiing

der KOrper oder nicht.

VIII.

Es isl nicht blofs die Richtiing tind Starke der Rotation,

in deren Abanderung sich die Wirknng der Ncbenplatlen

aussprichl: sie iiufscrt sich auch hi anderer Weise z. R. in

den Erscheinungen, welche einlreten, wenn man die dreh-

bare Scheibe auf der Riickseile mil Stanniol belegl.

Dehnt sirh diese Bewegung iiber die ganze Riickseile

aus, so bokomiul man keine Rotation. Gleichcs isl der

Fall, wenn sie cinen geschlossenen Ring bildet, dessen Breite

gleich isl der Lange dcr Spilzenkamme. Hat dieser Ring

aber zwci diamctrale Unlerbrechungen, so eifolgl cine Ro-

tation, die freilich bei Anwendnng von n;ir zwei Kammen
anch niir cine mafsige isl.

Wendel man aber vier Kamme an, voru zwei am ver-

ticalen Slabc und hintcn zwei am horizontalcn, schiebt zwi-

schen den bciden Iclzlcrcn und der Scheibe zwei Glasplat-

tcn ein und verbindel sie nun in der Weise mil dem vor-

deren und der Maschiue, dafs der obere und dcr (von vorn

gesehen) links liegende positive, und die beiden anderen

negative Elcktricilat auss romcn, so erhalt man cine lebhafle

Uoladon im Suinc der Jicwcguug cincs Uhrzcigcrs.
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Hicbci wcrdcii nun die bcideu Halbringe von Sfauuiol

aiif der Riickseile der Scheibe diirdi luflueuz abwcchselnd

init posilivcr nnd ncgativer Elektricitdt versehen, und es

sprjn^m deingcmafs, wcnn der Abstaud zwischen ihnen nichl

zii grofs f,enoininen ist, hell lenchlende Fiiuken in schncller

Folj:,e von einein ztim andercn.

So Inngc die T\oln!ionsgcschwindigkelt eine mafsige ist,

hal di<* Erscheiiiung nichls Ungcwolinliches. Man sieht uur

die bcideu Fiinkenorte im Kreise herumgeheu.

So wie aber die Geschwindigkeit cincn solchen Grad

cireichl hal, dafs die Scheibe in der Zwischcnzeit des Ueber-

springrns zweier Funken um ein Belrachtliches vorgeriickt

ist, erblickt man jedc n Funken gesonderl an eiuein anderen

Orte, und vennOge der bekannlen Dauer der Lichteindrucke

auf unser Aiige hat man danu das intercssante Schauspiel

eines ganzcn Ringes von hclleuchlenden Funken.

Auf sob he "W^eise konnen wohl an fjO Funken in Ge-

stalt kurzer und gcgen die Circumferenz elwas geneigtcr

Lichtlinien zur gleichzeitigeu Anschauung gebracht werden,

so lange man die Wirkung der Elektricitiit unterhSlt Alles

hangt dabei von dom Verhaltnifs der Rolationsgesch>vindig-

keil zur Geschuindigkeil des Aufeinanderfolgens der Fun-

ken, also zur EleklricilUtsmenge ab; bei gleichcr Rotation,

vermehrt oder vermindorl, erschrinen auch die Funkenlinien

mehr oder weniger zusammcngedrSngt und zahlreich.

Deutbch sieht man hiebci, dafs die Nebenplalten uicht

allein die Rotationsgeschwindigkeit vergrOfsern, sondern auch

den Glanz der Funken betr&chtiich erh5hen.

Papptafein statt den unbelegten Glastafein zu diesem

Versuche angewaudl, andert an der Erscheinung wrnig oder

nirhts. Nimmt man aber Glasplatlen, die an der der Scheibe

zugewandlcn Seile belcgt sind, so crvreist sich die Intensit^t

der Funken bcdeutend verstSrkf. Die Rotation ist aber

uur cine schwachc, und sic bcdarf einer mechanischen Nach-

hrdfe, um das Funkcnph^nomcn in seiner vollen Ausbildung

zu zeigen. Auch dtirfcn die besagten Tafein der Scheibe

nichl zu nahc sichen, >i'ei] sonst Funken vun ihncn zn die-

I
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srr fiborspriugen , welclic die Fniiken zwischen den Stan-

niolbelegcD, iim die es liier sich bandelt, beeintrachtigen iind

nnlerdriicken.

Uebrigens ist nodi zii bcmerkcn, dafs, so lange die

Schoibe ridil, keinc Fnnkcn zwlsclien ibren Belegen iiber-

sprinj^cn, ungeachlcl diese der innuencircudon Wirkung der

Kaminc, welcbe Elektricital auf die Voiderseife ausslrOnien,

fortdauernd aiisstrdineu, forldaiicind aiis^cselzt sind. Erst

bei der Bcwegiing der Scheibe koinmen die Funkeu zum
Vorschcin.

IX.

Zum Sludium des in Rede slehenden Rotatiousphano-

meus ist der zii dieser Uniersnchiiu<; benutzte Rotations-

Apparat nicht geradc uniiniganf^Iicli notbwendig; man kann

si all seiner aucb eine gewdhnliche Holtz'sche Elektrisir-

maschine anvrendrn. Dieseibe goslattet freilich nirhl alle

die Combinationen, wclche der beschriebene Apparat zulafst,

zeigt aber dafiir Andercs, auf dessen Bcobachtnng ich diesen

Apparat wenigslcus bis jetzt nichi eingerichlet habe. Irh

meine die Wirknng der gezahnten Belege und des schriigen

Conductors.

'Wendet man die Mascbinc in der einfarhsten Gestalt

an, d. h. versehcn bios mit kloinen Beleoen und zwei Kam-

men in radialer La^e, so komml die Scheibe, nacb einem

nufanglichen Impuis, in daiiernde Rotation, wenn man Elek-

Iriciiat auf sic einslrdmcMi lafst. Ein Unterschied in den

Richtun«ron ist kaum zu bemerken, wirwohl es scheint, als

ginge die Rotation im Sinnc der Zahnc der Uelege ctwas

leichter und schnelier von Staiten als in umselehrter Rich-

tnng, ge^en diese ZMbne.

1st ja ein Unlerschied in dieser Heziehun^ vorhaniien,

so wird er vollends verwischi, wenn man den schrdgen

Conductor anb'gt, also vier KMmme auf die bekannte Weise

gegen eine Seite der Scheibe in radialer Lage aufstellt.

Wescntlich anders gcslaltet sich aber die Erscheinung,

sowic man, mit Reibehabung des scbragen Conductors, die
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Bclcgc der rnhcndcn Scheibe bis ihin f^egeuUber vcrlSingert.

Daiin rotirt die Scheibe niir in einer Richliiii^, in Richtiing

der Zahne dcr lielege, inanchmal sogar ohne anfSnglichcn

Itnpiils. Selzt man sie mechaQisch in eutgegengeselzte Ro-

tafion, so koininl sie nai h wenigen Umt^angen zur Ruhe und

kehrt dann wohl ihre Rcwc^ung frciwillig uui.

In angegcbener Richtung isl die Rotation relaliv sehr

kriifli^, <lenn sie kommt, freilich erst nach einein Impuls,

nocli ^auz gut zii Stande, wenn aiich die Schnurl^ufe der

Maschine, deren die angcwandteu zwei aiif drei wenig be-

wegiichen Roileu bcsitzl, nichl enlfernt worden siud. Nur

diirfen diese Schnurlaufe nicht zii stark gcspannt seyu.

Nach Enlfernuug dersclben ist aber die Rotation nicht allein

eiuc automatische, sonderu auch ihre Gcschuindigkeit eine

ungemein viel grOfsere, so grofs wie sie iiberhaupt auf ir-

gend eine andere Weisc nur zu erlaugen ist.

Offeubar haben die ZShne der Belcge einen vorwallen-

den Autheil an der Entstehung der einseiligen Rotation.

Indefs sind sie nicht unuinganglich nothwendig. In schwS-

cherein Grade habe ich dicsc Rotation auch zu Staude koin-

men sehen, als die ruhendc Platte zwar Belege, aber keine

ZHhne hattc.

Andrerseils hal der schrage Conductor einen wesentli-

chcn Einllufs atif den Sinn der Rotation. Ich inachte diese

Krfahrung, als ich <iie beidcn lloltz'schen Maschinen^ die zti

diescin Versuclie bcnutzt wtirden, gcgcncinander vertauschte.

In deni Bisherigen war nainlich die getriebcne Maschine

eine der ^Iteren Art, an welrher der schrage Conductor eine

fcste Lage besitzt, und zwar so, dais er, von vorn gcsehen,

nach der linken Seile hin einen Winkcl von 45" niit der

Verticalen macht.

An der Maschine neuerer Art ist der schiHge Conductor

drehbar, und als ich sie zur getriebenen Maschine nahm,

zcigte sich, dais das Resultat dcs Versurhes wesentlich von

der Stellun^ dieses Conductors abhangt.
*

Gab ich dcnisclbcu die ebcn bezcichnele Lage, so er

folgte die Rotation, wie vorhin im Sinne mit den Zhhnen
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d. h. von vorn geseheii, cntgegen der Bewegiiiig eines Uhr-

zeigers. Neigle ich ihn aber nach dor anderen Seife um
45" gcgen die Verlicale, so vermochte die Scheibe in beiden

Rirhtiingcn zu roliren.

Dcfs ungearhtet ist es aber nicht die Stellung des Con-

diiciors an sich, welche dicscn Unlersrhied hervorruft, sou-

dern seine Stellnng zu den Belegen an der flinterseite der

riihenden Platte.

Haben diese Belege nur die Brcite von einem Paar Zoll,

so ist die Slellnng des Conductors ganz gleichgiiltig, weil

sie ihm nic gegeniiber zu stehen koitimen; stets erhSlt man

die Rotation in beiden Richlnngen. Sind sie aber durch

angeiegtes Papier bis zu einem Octanten oder Quadranten

verlangeit, so stehen sie dem Conductor bei seiner links

geneiglen Lage gegeniiber, bei der rechts geneigten nicht,

und demgem3fs erhSlt man bei der ersten Lage eine einsei-

tige Rotation und bei der zweiten eine beiderseitige. Haben

die Belege die Grdfse eines Quadranten, so giebt selbst die

lolhrechte Stellung des Conductors eine einseilige Rotation.

In ahnlicher Weise, wie sich eine Holtz'sche Maschine

der ersten Art durch eine andere derselben Art in Rotation

versetzen lafst, kann es auch mit einer Maschine der zwei-

ten Art geschehen, wobei denn die interessante Erscheinung

eintritt, dafs beide Scheiben derselben in entgegengesctzten

Richlunuen rotiren. Es war gcrade dieser Fall, bei welchem

Hr. Holtz das neue Rolalionsphanoracn entdeckte.

Ich habe diesen Fall nicht naher untersucht, weil ich

bei Wiederholung desselben die Beobarhtmig machte, dafs

mitunter auch beide Scheiben, wenn Funken zwischen ilinen

iiberspringcn, in gleichem Sinne rotiren, und dafs, um diese

Stdrung zu vermeiden, es n5thig ist, den gcgenseitigen Ab-

sland beider Scheiben zu vergrofsern, worauf aber meine

Maschine nicht eingerichtet ist.

X.

Dagegen habe ich die Untersuchung nach einer anderen

nicht uninlcressanten Seite hiu eiweitert, indem ich die
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Frage zii bcanhvorlcn snchte, ob das in Rede sfehende Ro-
lalionsphanoinen auf eiiie einiige Scheibe beschiSiikt sey

oder nicht.

Der Vrrsmh eiitschicd fur den letztercn Fall, zei^te

ntiiidirh, dafs diirch eincn mid denselben Strom gleicbzeitig

inebre Scheiben in ganz kraftijie Rotaliou verselzt wenlen
kiinncn, iind zwar auf zwciorlei Weise, entweder indem man
den Strom veizweigt iind jeder Scheibe einen Bruchthcil

der von der Maschine gelicferten Elektriciiai zufuhrt, oder

indem man sie hintercinander der Wirkung des Siromes

aussetzt.

Im erstcn Fall kann die Zahl der glcichzeitig in Rolaliou

veiselzten Scheibe vermnthlich eine ziemlich behachtliche

seyn. Alles hangl ^on der Heweglichkeit der Scheiben und

von der SlSrke des Stromes ab. *

Im zweiten Fall, welcher der interessantere ist, ist aber

wahrsfheinlich diese Zahl auf zwei beschrankt, weil dann

nur zwei Scheiben direct mit der Maschine verbunden wer-

den kOnnen, die (ibrigen ilue Verbindung bios durch Zwi-

schendrahte erhalten wiirden.

Wenn man den Versuc h mit zwei Scheiben anstellt, also

der einen positive und der anderen negative ElektricitSt

zufiihrl, und die zweiten Kammc dieser Scheiben unter sich

verbindet, so kommen beide Scheiben, entweder freiwillig

oder nach eincm Imptds, in andaiicrnde Rotation, ganz nach

Relieben enlweder in gleichen oder entgegengeselzten Rich-

tungen, und zwar sehr lebhaft.

Es rolirt aber auch schon die eine Scheibe, obwohl

schw^cher, wenn man die andcre anhSlt; )a es rotiren sogar

beide, wenn man anch die Verbindung zuischen ihneu uu-

terbricht, so dafs es den Anschein hat, als geniigte schon

eine Elektricilat, urn die Rotation hervorzurufen.

Dennoch sind die zweiten Kamme, welche keine Elek-

tricitat von der Maschine empfangen, nothwendig. Denn

eiitfer(ic''man sie, hOrt die Rotation anf.

Sie hort sclbsl anf, wenn man diese Kammc an ihren

Orten Icifst, ohne in ihren Sliclen einen Draht einzuklemmen.



- 175 -

543

Hat man abcr n'lien Draht eingckleinint, der frei in der

J^ufl eudef, so Uomint die Rolation wiedcrum zum Vor-

schcin. Bcsoiiders lebhaft ist diesclbe, wenn das freie Ende

des Drahts mit eiiiein Spilzciikainin vcrscheu odcr ableiteiid

mil dcin IJoden vcrbnndcii ist. jhi,' f^r

Der Grimd dieser Erschcinungeti ist unschwcr eiuzti-

sehcii.

Gesetzt, man babe zwei diamctrale Kamme an dcr

Scheibe. Empfani^t der Kamm a positive ElektricilSt, wah-

reud der audere b abgeleitet ist, so wird die Scheibe nach

einem Impuls, der unter diesen Umstandcn nothwendig ist,

init posiliver EieklricitSt bekleidet. Ditse influcucirt den

Kamm 6, lockt negative Elekfricitat ans ihm hervor, die nun

in derselben "Weise wirkt, wie wenn sie direct von der

Masclune geliefert worden ware. Ohne FortschajQPung der

positiven ElektricilSt ans dem Stiele des Kammes kann diese

Influenz begreiflich uicht wirksam zu Stande kommen, nnd

darum ist die Einsetzung eines ableitenden Drabtes noth-

wendig.

Da (ibrigens der Kamm a auch auf der Riickseitc der

Scheibe positive Elektricilat frei macht, so kann der Kamm
b auch dort angebracht werdeu, aber die Rotation ist dnnn

schw^cher.

Aehnlich verhalt es sirh mit der zweiten Scheibe, wenn

ihrem Kamme « negative ElektricilJit zngefiihrt, nnd die

Htilse ihres Kammes ft mit einem ableitenden Draht verse-

hen wird.

Verbindet man nun die KSmme h nnd (^ beider Schei-

ben durch einen Draht, so ist klar, dafs die Wirkiingcn

einander untersliit/en miissen, indent der eine Kamm die

Ablcitung fiir <Ien andern bildet, sobald beide Srheiben ro-

tiren.

Nun kann zwar, wie srhon gesagt, die eine Scheibe an-

gehalten werden, ohne dadurch die Rolaiion der anderen

sonderlich 'Zii beeintriichtigcn, allein dabei ist doch nOthig,

dafs der fesfgrhnltrnen Scheibe ICIekliirital aus der Maschine
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zn^cfnhrt werde. Geschieht das nicht, 80 kooimt die audere

Scheibe bald zum Stillstand.

Diefs beniht wohl daraiif, dafs z. B. der Kamtn S die

voin Kainm b empfangene positive ElektricitSt nur daiin

ficgcn die rnhendc Srheibe dauernd aiiszustromen vermag,

wenii diesclbe init ncgaliver Elcktricitiit beklcidet Trird, nnd

das iniifs also von dmi mit der Maschine verbiindenen

Kamin rt aus selbst bei Ruhe der Scheibe stattfinden.

Was diese Ansicht uutersli'ilzt, ist der Umstand, dnfs der

Verbindun^sdraht zwisrhen b !ind ;^, welcher, wahrend a

und ct mit der Maschine vcrbunden sind, sich nur schwach

elektrisch crweist, sogleich sehr slark elektrisch vrird, sowie

man einen der letztcren KSmme von der Maschine abfrennt.

Endlich sey hier nach einer interessanten AbSnderung

der eben beschriebene Versnche gedacht. Verbindet man

n^inlich die erste Scheibe direct mit der Maschine diirch

z>vei diametrale KSmmc, dcnen gegeniiber man anf der Riick-

seitc dieser Scheibe zwei andere diametrale KSmme aufge-

stellt hat, wciche diirch DrShte zu den Kammen einer zwei-

trn Scheibe fiihren, so gcrathcn, narh einem Impuls, beide

Scheiben in auhaltende Rotation.

Hier isl es also die secnnddre ElektricilSt der ersten

Scheibe, wel< he die zvircile in Bevregnnj; sefzt. In Shnlicher

Weise konnle man eino dritte Scheibe dnrch die ternSre

Elektricilat der zwe.ilett, eine merle diirch die quaternlire der

dritlen nsw. in Rolalion versetzen, konnte also, ideell ge-

nommen, fast die ganze Mcnge der von der Maschine ge-

iiefcrten ElektricitSt in mrchanische Arbeit ventandeln.

XI.

Ans der Gcsammlheit der hier mitgetheilten Thatsachen,

die noch lange nichi alle von mir beobachtefen tnnfafst,

wild, glaiibe ich, ziir Geniij;e hcrvorgchen, welche Mannig-

faltigkeit von veiwickelten nnd zn Thcil rJilhselhaften Er-

scheiniingen mit dem beschricbencn RolationsphMnomrn ver-

knlipft isl. Sclion jelzt cine vollslJindige Theorie dcrsclben

aufstelieu zu woilen, ware, meiner Meinung nach, ein ver-
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gebliches Bemtihen. Ich habe deshalb aiich kcinen Versuch

der Art gemncht, sonderu mich daraiif bcschr.Hnkt, das Tbat-

s&rhliche feslzuslellen und Einzelnes zii erinutern, so weit

ich es vcrmochte.

Dagcgen kanii ich nichl iimhiu, bier nocb eine SchUifs-

bcmerkung anzureihen.

Ohne Widerrede isl das llollz'sclic Rotationspbaiiomcn

das kr^ftigsle) welches man bisher durch sg. Reibungselek-

tricitat hervorgebracbt hat. Dennoch ware es eine sangui-

nische Hoffnuug, woUte man glauben, es konne damit irgend

ein nutzbarer mecbanischer Effect erzielt werden. Dafs das

nicht mOglich scy, ergiebt sich schon aus der Belrachtiing,

wie klein die bier ins Spiel gesetzte Elektricitatsmenge ist

im Vergleich zu der, welche die Volta'scbe Batterie ent-

wickelt, mit der man defsungeachtel, selbst unter Mitwir-

kung des durch sie erzeugten Magnetismns, doch auch nocb

nicbts Erkleckliches ausgericbtet hat.

Mit um so grofserem Recbte kann man daher die Behaiip-

tung aussprecben, dafs die Slteren Rotationsapparate dieser

Art nocb weniger im Stande waren, eine irgend erhebliche

mecbanische Kraft zu erzeugen. Franklin freilich wollte

an seinem elektrischen Bratenwender einen Trulhahn braten,

aber er tvollle es nur; nirgends sagl er, dafs er es gethan

habe. Haite er den Versuch gcmacht, wi'irde er sich bald

von der Erfolglosigkeit desseiben iiberzeugt haben ^ ).

1) In PriestleyS Hiitory of Electricity, p. 572 (unH daraus in der

UebersetzuDg von Krunitx, S. 378) wird erxalilt , Franklin habe

1748 ein elektrisches Gnstmalil gcgebcn. Dabei sey ein indianischer

Hahn durch den elektrischen Schlag gclodtet , an <len elektrischen Bra-

tenwender gesteckt und an eineni durch die citktrische Flasche angc-

roachten Feuer gebratcn; dann habe man nnlcr dem Donner einer Ent-

Udung der elektrischen Batterie die Gcsundhcil aller heruhmtcn Elek-

trisirer in England, Holland, Frankreich und Dout^ichland aus elektrisir-

ten Pokalen ausgebracht. Verglcicht man aber mit dieser Erzahhing die

Stellc in Franklin's Experiment* and observation* on Electricity

{London 1769, p. 37), aus welcher sie genominen ist, so sieht man so-

gleich, dafs Priestley aus einera blofsen ScIkt/,, wie er in jener Zeit

wohl gestatlet war, fulschlich eine Thats.iche grniarhl hat. Dcim Franklin
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Die Elektricilatsmenge, die zur einmaligen Ladung seines

Braleiiwendcrs — eiiier drehbaren Glasschcibe mil einer

Rolc^uiig von 13 ZoH Durchmesser — erforderlich ist, isl

nicht niir nn sirh einc su geringc, dafs sie von der Holtz'-

schen Mnschine vrcnij^slcns 30 bis 40 Mai in der Minute

geliefert wird, sondern iniifs auch im Laufe der siiccessiven

Entladungen der Schcibe bald anf eine so irinzige Gr5fse

herabsinken, dais sie unmOglich einen bedeiilenden mecba-

nischen Nuiz- Effect gev^ahren kann. Was Franklin selbst

von der Lcistungsfahigkeil seines Apparafes anftihrl, wider-

spricht dcm nicht ' ). Eine horizontale Schcibe, selbst bc-

schwcrl mil 100 Piastern, anf einer Spitzc 20 Mai in der

Minnie iimzudrehen (noch dazu vermnthlich nicht ohne Bei-

biilfc cincs anfanglichen Impnlsrs), crfordeit ntir eine sehr

gcringe Kraft, die si<h nicht messen kann mil der, welche

auf horizontaler Axe eine nngefShr gleich grofse Scheibc

und selbst ein halbes Dutzend derselben automatisrh zu

300 Umgangen in der Minute zvringt, und zwar ohne Ab-

nahme, so langc es dem Experiment ator beliebt. Ueberdiefs

kommt in dem Franklin'schen Apparat die Rotation auf

eine so plane Weise durch das Spiel der eleklrischen An
ziehungcn nnd Abstofsungcn zu Stande, dafs er heutigen

Tagcs ganz ohne wisscnschaflliches Interesse ist').

sagt von dem Gastinalil niir »ii ii propoted** und wciterhin: a turkey^

it to be kilted^ roatted by the electrical jack, etc., wogcgcn Priest-
ley slcli ril.Mihi z!i sageii: a turkey wat killed, roatted etc. Scliwcr-

licii diirlte es audi den Gasteu einen angenelimen Genufs bereitet haben,

den Wein aus elektrisirten Pokalen (d. h. geladenen Leidner Flascben)

zu trinken, sich also einen elektrischen Schlag in den Mund geben zu

lassen.

1) Ann. Bd. 132, S. 479. Nri.mst*

2) Franklin's Glassclieibe liatte eine Belegung von etwa 117 Quadial-

7.0II auf jeder Seile und wurde ein Mat geladen. Zwei Flascben, jcde

von 73, xusainmen also von 146 Quadralzoll .aufserer Relegung, >vcrden

von iiieinrr llollz'srhen Mascliine zwisrben Kugein von 10 Linien

Durcbinesser in Xwei Zoll Abstand 40 Mat in der Minute geladen, und
ill einem !^oll Abstand sogar 60 Mai. Sie wurden also in der lialbeii

Stiinde, welrbe der F ra n kli n *srbe Versucb dauerte, respective 1200
und 1800 Entladungen geben. Dafs eine solcbe Elektricitatsroenge eine

bei Weilcin gnilseie Kraft entwickein mufs als die im welektrisclien

Bralenwrndn" tli.ltlge, ist wolil selbstvrrstandlicli und wTnde licul^Ui'.ige

von Franklin sriber nlelit gelaugnet werden. — Mit einem Lotb

Scbielspulvei liilst sieli niclit so viel ausricliten wie luit einem Centner.
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^.^ ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE

Band 144, (1871)

XI. Elehtrischer Tourhillon.

.LTJit dicsem Namen belegt Hr. W. Griiel Iiioselbst eineu
kleineu, von ihm erfimdenen Apparat, wehhcr das von
Hrn. Dr. Holtz eutdeckte Rotaliousphnnomen ') in nener
Geslall zur Anschauuug briugl. Er bcslelil im Wesentlichen
au8 einem glaserueu Hohlkorper (Flasche, Kugel oder Cj-
liuder), oben und unlen verschen mil einer stahlerneu Axe,
die in einer Pfanne leicht beweglich isl. Nebcn dcraselbcu
befmdel sich auf jeder Seile, von einer isolirrndcn Sliilze

gelragen, cin Metallkamm oder sagenarlig ausgezacktes
Metallblech, dessen Spitzeu in einer loUircchtcn Ebene lie-

gen, und abwarls in einem horizonlaieu Stiel verlaufen.

Um den Apparat in Rotation zu setzcu , bringl man ent-

weder den einen Sliel an den Conductor einer Elcktrisir-

inascbine, wabrend man den andern mit der Hand ableitend

berfibrl, oder verbindet beide Sliele mil den Polen einer

Elektromaschine. Hat man letztere zu seiner Verfiigung,

so kann man aucb den drehbaren Hohlkorper unmittelbar

zwischen dereu Pole stellen, die dabci ohue sonderlichen

I^achtheil in Kugelu endigen konnen. Stehcn die Melall-

kamme oder im letzleren Fall, die Pole einander diametral

gegentiber, so erfolgt die Rotation ersl auf einen kleinen

Anstofs, und dann mit gleicher Leichtigkeit sowohl in der

einen, als in der anderen Richtung. Hat man aber die

Klimme oder Pole aus dieser diametralen Linie rechts und
links ein wenig abgelenkt, so beginnt der Kdrper von selbst

zu roliren, und zwar in dem Sinne, dafs die von dem elek-

trisrhen Strom getroffcnen Thcile abgeslofscn werden.

Die Geschwindigkeit der Rotation ist, bci gelidriger Be-

weglichkeit des Apparats, in kurzer Zeit eine aufserordent-

lich grofse, so dafs gar nicht zu bezwcifeln steht, man
werde bei Anwendung einer Kugel mit zv«reckmafsiger Sei-

ten5ffnung auf diese Weise einen elektrischen Brnmmkreisel

darslellen konnen. P.

1) Ann. Bd. 139, S. 513.
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IL JVeue Sfudien uber die Sfrome der Eleklrisir-

maschinen;

von F, RossetHj
Prof. d. Physik an d. Universitat zu Padua.

(Im Auszuge mitgetheilt vom Hrn. Verf. aus den Atti del R. hiituto

Veneto, Vol. Ill, 1874)

£ i 1 e i t u n g.

^chon i. J. 1837 hat Gaufs die Beobachtung gemacht,

dafs die Wirkung des Stroms einer Elektrisirmaschine

constant bleibt, wenn auch in die Leitung ein Metall-

draht von der L&ngo einer Meile eingeschaltet wird. Die

Beobachtung blieb aber unbeachtet, bis i. J. 1868 Prof.

Poggendorff sie durch Versuche an dem Holtz'schen

Elektromotor bestatigte: AIs er eine nasse Schnur von

15 bis 20 Fufs Langc einschaltete, konntc er weder in
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(Jer rralvanometrischen Ablenkung, noch in der Zabl der

Entladungen einer Maafsflasche irgend einen Unterschied

bemerken.

Gaufs erklarte diese sonderbare Erscbeinung,' indem

or die verscbiedeuen Elektroniotoren miteinander verglich.

„Bei den Volta'scben Ketten, sagt er, entwickelt eine

bestimrate elektroinotoriscbe Kraft in einer gewissen Zeit

eine Elektricitatsmenge, welcbe desto kleiner ist, je gr6-

fser der Widerstand der Leitung wird; bei den Versuchen

mit Reibungs-Elektricitat bangt aber die Menge der ent-

wickelten Elektricitat nur von dem Spiel der Mascbine

ab, und alle Elektricitat, welcbe in Funkenform von dem
geriebenen Korper auf den Conductor ubergebi, mufs die

ganze Leitung, sie mag kurz oder lang seyn, durcblaufen,

um die negative Elektricitat des reibenden Korpers zu

neutralisiren". Diese Erklarung schien befriedigend zu

seyn und wurde aucb von Hrn. Prof. Poggendorff an-

fi:eiK)mmen.

Eine Vergleicbung der Wirkungsweise verscbiedenerj

Elektromotoren bat den Verf. indefs zu anderen ScblussenI

gefahrt. In der Tbat wird bei den Elektrisirmascbinen^'

der Strom durcb die Arbeit entwickelt, welcbe notbig ist,^

urn den geriebenen Korper in Rotation zu setzen und zug

erbalten. Ein Theil dieser Arbeit wird in Erscbutterungen
^

oder in Warme verwandelt, ein anderer in Elektricitfit. ^
Dieser letzte Tbeil stellt die innere Arbeit des Elektro-

^

motors vor, und die Stromstarke mufs dieser inneren Ar-
|

beit proportional seyn, gleicbwie bei den Volta'scben
^

Ketten die Stromstarke proportional ist der cbemischen^

Arbeit Und wie es bei den Volta'scben Ketten einen |

inneren Widerstand giebt, so mufs aucb bei den Elektri-|

sirmascbinen ein innerer Widerstand vorbanden seyn, und |
der durcb das Spiel der Mascbine entwickelte Strom muf8|

den ganzen Widerstand auf seiner Babn uberwinden, so-|

wobl den inneren der Mascbine als den aufseren der Lei-|

tung, welcbe den geriebenen Korper mit dem reibenden
|

vorbindet. Icb schliefse daraus, dafs die Obm'sche For-

§

mel aucb ftir die Reibungselektricitat giiltig seyn mufs. I
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Nur ist zu bemerken, dafs, wahrend bei den Volta'schent

Ketten die elektromotorische Kraft und der innere Wider-*

stand beinahe unverandert bleiben, sie bei der Elektrisir-I

maschine veriinderlich und abhangig sind von der Ore-'

hungsgeschwindigkeit und dem Feuchtigkeitszustand der^

Luft.

Die Discussion der Ohm'schen Formel, auf die Elek-

trisirmaschine angewandt, fiihrt zu folgenden SchlQssen:

1. Wenn man zwei Versuche mit gleicher Drebungs-

gescbwindigkeit macht, den einen bei kleinem Widerstand

in der auCseren Leitung, den anderen bei grofsem, so mufs

die Stromstarke im ersten Falle grofser seyn als im

zweiten.

Die Resultate, zu welchen Gaufs und Poggendorff
gelangten, sind leicht erklarlich, wenn man annimmt, dafs

bei ibren Versuchen die aufseren WiderstSnde, obwohl

grofs, doch im Vergleich zum inneren Widerstand des

Elektromotors klein waren. Wfire es aber moglich, in die

aufsere Leitung einen so grofsen Widerstand einzuscjiai-

ten, dafs er vergleichbar wGrde mit dem inneren Wider-

stand, so wurde man auch eine Abnahme der StromstSrke

und eine Veranderung in der zur Stromentwicklung no-

thigen Arbeit wahrnehmen.

2. Wenn man die beiden Versuche mit verschiedenen

Widerstandcn anstellt und in beiden Fallen einen Strom

von gleicher Intensitat erhalten will, wird es nothig seyn,

bei dem zweiten Versuch eine grofsere Drehungsgeschwin-

digkeit und eine grofsere Arbeit anzuwenden.

3. Wenn man zur Drehung der Scheibe einen Rota-

tionsapparat anwendet, der durch ein Gewicht in Bewe-

gung gesctzt wird, so wird man bemerken mtissen, dafs

bei allmahlicher Vergrofsenuig des aufseren Widerstandes

auch die Stromstarke abnimmt, und der Mechanismus sich

von selbst den von dem vergrofserten Widerstand gefor-

derten Bedingungen adaptirt, so dafs die Drehungsge-

schwindigkeit, wie die Fallhohe dos Gewichtes abnimmt,
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folglich auch die angewandte Arbeit kleiner wird, analog I

wie bei den Volta'schen Ketten.

Beschreibnng der angewandten Instrumente und
Methoden.

Der Verf. hat eine grofse Reihe von Versuchen unter-

nommen, um die innere Wirkung der Elektrisirmaschine

zu studiren und die aus der Ohm'schen Forinel abgelei-

teten Schlusse zu bestatigen. Zu diesem Zweck benutzte

er einen von Riihmkorff sehr gut construirten Holtz'-

schen Elektroraotor erster Art und verband die Axe der

rotirenden Scheibe mit der Axe eines Rotationsapparata.

Dieser sehr genau gearbeitete Apparat wurde durch Ge-

wichte, die von 3 bis 42 Kilogrm. gingen, in Bewegung

gesetzt, wobei die Fallhohe fur jede ganze Umdrehutig

der Scheibe 0,003834 Meter betrug. Ein elektromagneti-

scbes Zahlerwerk von Siemens und Halske zeigte die-

Zahl der Umdrehungen wahrend einer gewissen, mittelst

eines Chronometers gemessenen Zeit an. Ein Haarhygror

meter, das zuvor mit einem Condensationshygrometer ver^^

glichen worden, zeigte den Feuchtigkeitsgrad der umge-

benden Luft. Der entwickelte Strom durchlief ein Gal-

vanometer, zuweilen auch einen Rheostat, welcher aua

vier sehr langen und engen, mit destillirtem Wasser ge-

fiillteri Rohren bestand.

Zuvorderst war es nothig, die zur Activirung des Elek-

tromotors erforderliche Arbeit zu bestimmen. Zu diesem

Zweck wurde mit der unthatigen (nicht geladenen) Ma-
schine eine Reihe von Versuchen gemacht, wobei' man die

Gewichte anderte, uni verschieden(3 Rotationsgeschwindig-

keiten zu erhalten, welche nach der Zahl der Umdrehungen

pro Secunde bemessen wurden. Nach den Resultaten die-

ser Versuche wurde eine Curve gezeichnet, wobei man die

Gewichte als Abscisseh und die entsprechende Zahl von

Umdrehungen als Ordinaton nahm. So konnte leicht die

einera gewissen Gewichte zugehorige Drehungsgeschwin-

digkeit oder umgekehrt das eine gewisse Geschwindigkeit
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erzeugende Gewiclit aus dieser Curve abgelesen werden.

Wenn man nun von dein beim thatigen (geladenen) Elek-

tromotor angewandten Gewichte das Gewicht subtrahirte,

welches den unthatigen (ungeladenen) Elektromotor in die-

selbe Gescbvjrindigkeit zu zersetzen vermochte, so bekam

man das toirksame Gewicht, d. h. dasjenige, welches noth-

wendig war, um den unthatigen Elektromotor in den tba-

tigen Zustand zu versetzen. Wenn man hierauf das wirk-

same Gewicht mit der Zahl der Umdrehungen pro Secunde

und mit der zu einer ganzen Umdrehung gehorigen Fall-

hohe (0,003834 Meter) multiplicirte , bekam man als Pro-

duct die toirksame Arbeit pro Secunde, welche den, seiner

Intensitat nach, durch das Galvanometer bestimmten Strom

erzeugte. Bei jedem Versuch machte man zwei Ablesungen

am Galvanometer, einmal zur Rechten, einmal zur Linken

der Ruhelage der Nadel, um den raittleren Werth zu er-

halten und mit diesem aus der Graduationstafd des Gal-

vanometers die Intensitat des Stromes. Da bei den Stromen

der Elektrisirmaschinen leicht eine Anhaufung von sta-

tischer Elektricitat stattfindct, welche die RegelmSl'sigkeit

der elektromagnetischen Wirkung des Stromes storen wQrde,

so setzte man, um diese Anhaufung zu verhiiten, die eine

Elektrode der Maschine in Verbindung mit den Gasrohren

des Hauses und dadurch metallisch mit dem Erdboden.

Vier Reihen von Versuchen.

Von seinen vielen Versuchen giebt der Verf. zun^chst

die Resultate von vier Reihen, bei welchen der Strom nicht

durch den Rheostaten flofs. Jede Reihe bezieht sich auf

einen anderen Hygrometerstand. In den folgenden Tafeln

bedeutet:

P das totalc Gewicht (dasjenige, welches die Drehung

der Scheibe bei geladener Maschine unterhalt) in

Kilogrammen,

p das partielle Gewicht (welches dieselbe Geschwin-

digkeit bei ungeladener Maschine hervorbringt),

m das wirksame Gewicht (P — p),
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die Zahl der Uindrehungen pro Secunde,

die Stromstarke (erhalten aus zwei Ablesungen und
au8 der Graduation des Galvanometers),

die wirksame oder nutzliche Arbeit pro Secunde, aus-

gedrttckt in Kilogrammetern,

das Verhaltnifs zwischen der Zahl der Umdrebungen

(Geschwindigkeit) und Stromstarke,

das Verhaltnifs zwischen wirksamer Arbeit und Strom-

intensitSt.

Versuche vom 15. Mai 1874. Hygrometer 88,5 = 0,693 rel. Feacht.

p
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Vcrsuclic voin 2. Juni. Hygrom. 64,0= 0,355 rel. Feucht.

21,462

31,858

37,058
42,307

5,500

15,700

20.562

25,266

15,962
16,15S

16,496

17,041

2,29

5,70

6,83

7.66

7,40
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Rcl. Feuchtigkeit = 0,49

Acufsere Leitung Ver-

haltnifs

21,268

26,'62l

I

ohnc Rheostat
!

Rheostat mit 4 Rohren
|

ohne Rheostat '<

Rheostat mit 4 Rohren

r. 2 .

3,(»5

1,78

4,33

2,yG

3,33

9,70

4,40

14,8

6,5

9,5

2,20

2,26

Rel. Feuchtigkeit = 0,355.

26,621

31,858

ohne Rheostat

Rheostat mit 4 Rohren
ohne Rheostat

Rheostat mit 4 Rohren

4,70
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sammte Widerstand derselbon = 3,960858 Siemens -Ein-

heiten war, also der Widerstand jener Rohren, mit Wasser

gefullt, gleich seyn wurde dieser Zahl, multiplicirt rait dem
specifisclien Widerstand des destillirten Wassers. Allein

der Wertli dieser Grol'se ist noch nicht genau bestimmt.

Becquerel hat fiir denselben die Zahl 138 Millioncn gege-

ben und Po nil let die Zahl 158 Millionen. Einige Bestim-

niungen des Urn. Naccari und Bellati, Assistenten des

Verf. , ergaben sogar die Zahl 2200 Millionen, wenn die

Messung sogleich nach Fullung der Rohre vorgenommen

wurde, und die Zahl 789 Millionen, als sie 10 Tage spater

geschah. Gestiitzt auf einige Betrachtungen und Verglei-

chungen, glaubt der Verf. einen Werth annehmen zu diir-

fen, der etwa das Doppelte ist von der Mittelzahl aus

Becquerel's und Pouillet's Angaben. Mit Benutzung

dieses Werthes ergab sich dann, dafs der innere Wider-

stand des gebrauchten Holtz'schen Elektromotors, bei

einer Geschwindigkeit von zwei Umdrehungen pro Secunde,

2810 Millionen Sieraens'scher Einheiten und bei einer Ge-

schwindigkeit von 7,5 Umdrehungen pro Secunde, 678 Mil-

lionen solcher Einheiten betrug.

Nach den Resultaten der Versuche und Berechnungen

construirte der Verf. eine Curve, bei welcher er die Ro-

tationsgeschwindigkeiten als Abscissen und die zugehorigen

W^erthe des imieren Widerstandes der Maschine als Ordi-

naten nahm. Dadurch war es moglich, den irgend einer

Geschwindigkeit entsprechenden Widerstand zu finden.

Ueberdiefs verwandelte er die Werthe der Stromstarke,

wirelche in den vorigen Tabellen nach der Graduation des

Galvanometers angegeben sind, in absolute Maafse nach

Weber'scher Einheit. Zu dem Ende mufste die durch

<las Galvanometer gemessene Intensitat t multiplicirt werden

mit ^, ==«A = 0,000031743, welche Zahl das Product ist

ton ^ = 0,00003347, dem Reductionsfactor ftir das ge-

^rauchtc Galvanometer in Jacobi'schen Einheiten und

e^ = 0,9484, dem Reductionsfactor der Jacobi'schen Eiu-

Iteiten in Weber'sche.
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In den folgenden Tabellen ist der Werth der Strom-

starke J durch die Formel J = k ^i in absolutera elektro-

magnetiscben Maafse ausgedriickt, der Widerstand S in

Sieme ns'scben Einbeiten aus der Curve entnommen und
die elektromotoriscbe Kraft in Einbeiten von Siemens x
Weber nacb der Formel E == S . J berecbnet.

15. Mai. Rel. Feuchtigkeit = 0,693.

7,0

11,1

15,6

18,95

22,0

6,15

9,70

15,75

18,95

22,64

7,40

15,10

19,40

23,60

26,30

3. Mai» Rel. Feuchtigkeit = 0,541.

0,0002222
3609
4952
6015
6983

2,66

3,90

4,90

5,88

6,78

2215. 10«

1475. r,

1135. «

910. n

765. „

2. Mai. Rel. Feuchtigkeit = 0,490.

0,0001952
2873
5000
6015
6983

1,94

3,05

4,65

5,88

6,86

2830 . 10«

1940. „

1200. ,

915. n

755. «

2. Juni. Rel. Feuchtigkeit = 0.355.

0,0002349
4793
6158
7491
8316

2,29

4,70

5,70

6,83

7,66

2550 . 10'

1190. .

945. ,

760. „

675. n

E

7,70
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die Versuche, weshalb der Holtz'sche Elektromotor an

feuchten Tageu etwas weniger ergicbig wird als an

trockenen. Es ist aiich zu bemerken, dafs die Weber'sche

Einheit dcr Stromstarke vom Elektromotor erreicht wcrden

wfirde, wenn er 9104 Umdrehungen in der Secunde niachte.

Endlich beschafligte sich der Verf. damit, das dyna-

mische Aequivalent der Warme-Einhcit zu bestimmen. Zu

dicsem Zweck benutzt er die Joule'sche Forrnel, welche

die Gesammtwarme W giebt, die ein Strom, dessen In-

tensitat J und dessen Widerstand R ist, im Stande ware,

in jeder Secunde zu entwickeln, wenn er keine andere

Wirkung (chemische Arbeit, elektromagnetische oder dy-

namische Rotationen) verrichtete. Sind J und R in abso-

luten Maafsen ausgedriickt, so wird das Joule'sche Ge-

setz durch folgende Formel vorgestellt:

»7 =2,398. 10-1" J^.K.

Ist / das dynamische Aequivalent der Warme- Einheit

un<f L die aufznwendende wirksame Arbeit^ um die Strom-

starke J zu erzeugen, so wird

W
In den folgenden Tafeln wurde R berechnet, indem

man die Werthe von 5, welche die Widerstande in Sie-

mens-Einheiten ausdriicken, mit dem Factor der Reduction

auf absolutes Maafs, d. h. mit (;==9717 . lO** multiplicirte,

also R = SXo setzte. Der Werth von W wurde mittelst

der Joule'schen Formel in grofse Warme-Einheiten ver-

wandelt.

2. Jani. Rel. Feuchtigkeit -^ 0,355.

n
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(wie Kolilrausch raeint), sondern variirt ziemlich stark

iind zwar so, dafs beim Wachsen der Feuchtigkeit audi

die Grofse dieses Verhaltnisses wachst, d. h. dafs zur Er
langung einer bestimmten Stromstarke die Zahl der Scbei-

ben-Uradrebungen pro Secunde bei feucbtem Wetter grofser

seyn mufs als bei trockenem.

3. Die niitzliche Arbeit (d. h. die Arbeit, welche er-

forderlicb ist, urn die Maschine bei gleicher RotatiOnsge-

schwindigkeit aus dem untbatigen oder ungeladenen in den

thatigen Zustand zu vcrsetzen) ist in jeder Secunde bei

gleichbleibendem Feucbtigkeitszustand genau proportional

der Stromstarke.

4. Das Verhaltnifs zwischen aufgewandter Arbeit und

der Stromstarke wird geringer, wenn die Feucbtigkeit zu-

nimmt, so dafs, um eine bestimmte Stromstarke zu erzeu-

gen, zwar eine grofsere Rotationsgescbwindigkeit notbwen-

dig ist, nichts desto weniger aber doch die aufgevvandte

Arbeit kleiner wird. Der Holtz'sche Elektromotor be-

wabrt also mebr Oekonomie bei feucbtem als bei trocknem

Wetter.

5. Wenn man zur Drehung der Scbeibe einen Rota-

tionsapparat anwendet und dasjenige Gewicbt, welcbes zur

Erlangung einer bestimmten Rotationsgescbwindigkeit der

thatigen Mascbine erforderlicb ist, Tolalgewicht nennt, da-

gegen dasjenige, welches dieselbe Gescbwindigkeit bei der

uuthdtigen Maschine hervorbringt, Partiaigewicht heil'st und

endlich die Differenz dieser bciden Gewicbte mit dem

Namen tcirksames oder niitzliches Gewicht belegt, so er-

giebt sich, daf^ diefs ntitzliche Gewicbt in derselben Reihe

von Versucben beinahe unverandert bleibc bei irgend einem

Wcrth des Totalgewichts, d. b. bei irgend einer Strom-

starke.

6. Das niitzliche Gewicht andert sich mit dem hygro-

metrischen Zustande der umgebcnden Luft, ist grofser bei

trocknem, kleiner bei feuchtem Wetter.

7. Auch der gegenseitige Abstand der boiden Scheibcn

ttbt einen Eiuflufs auf die Leistung des Elektromotors nns.
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Wenn dieser Abstand grofser wird, werden Strornstiirke

und niitzliche Arbeit kleiner.

8. Der Holtz'sche Elektromotor hat wie die Volta'sche

Kette eine bestimmte elektromotorische Kraft und eineii

bestimmten inneren Widerstand. lieide bleiben imverandertl

80 lange die Rotationsgeschwindigkeit und die Feuchtigkeit

sich nicht andern, variiren aber, sowie letztere sich andern.

9.- Die elektromotorische Kraft der Holtz'schen Ma-

schine bleibt bei alien Rotationsgeschwindigkeiten constant,

so lange der Feuchtigkeitszustand sich nicht andert.

10. Die elektromotorische Kraft der Holtz'schen Ma-

schine variirt mit dcm hygrometrischen Zustand und zwar

so, dafs sie abnimmt, wenn dieser grofser wird.

11. Der innere Widerstand des Elektromotors bleibt,

bei gleicher Rotationsgeschwindigkeit, constant, wie auch

der Feuchtigkeitszustand seyn moge.

12. Der innere Widerstand andert sich mit der Ro-

tationsgeschwindigkeit, wird kleiner, wenn diese wachst

und zwar nehmen seine Werthe schneller ab, als die der

letzteren zunehmen.

13. Die niitzlichen Gewichte kann man als proportional

den elektromotor|schen Kraften betrachten.

14. Die elektromotorischen Krafte des J.Ioltz'schen

Elektromotors bei verschiedenen Feuchtigkeitsgraden sind

sehr grofs im Vergleich zu denen der kraftigsten Volta'-

schen Elementc.

So hat man fur den Holtz'schen Elektromotor

bei 0,69 rel. Feuchtigkeit E= 433000 Siemens X Weber

, 0,35 , „ £ = 599000 .

wahrend
bei der Daniell'schen Kette £'= 11,57 S. X W.

„ „ Grove'schcn ^ /r= 19,08

Die grofste elektromotorische Kraft der Holtz'schen

Maschine ist daher 5 1860 Mai grofser als die der Daniell'-

schen Kette, und 30030 Mai grofser als die der Grove'schen.

15. Die den vcrschiodenen Rotations<i;cschwindigkeiten

zugehorigen Wider^taude sind aufserordentlich grofs. Der
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innere Widerstand, welcher einer Geschwindigkeit von

8 Umdrehungen pro Secunde (der grofsten practisch an-

wendbaren) entspricht, ist gleich 570 Millionen Siemens-

Einheiten, wjihrend er bei 2 Drehungen in der Secunde

gleich 2810 Millionen solcher Einheiten wird.

16. Die Strome der Elektrisirmaschinen folgen deni

Ohm'schcn Gesetz so gut wie die der anderen Elektromo-

toren. Wenn man also in die aufsere Leitung einer Elek-

trisirmascliine Widerstande einschaltet, die nicht zu klein

sind irn Vergleich zum inneren Widerstand der Maschine,

so mul's die Stronistarke abnehmen, wie es das Ohm'sche

Gesetz verlangt.

Gaufs und Poggendorff konnten solcbe Verande-

rungen niclit wahrnehmen, weil sie zu kleine aufsere Wider-

stande einscbalteten, wahrend die Abnahme der Stromstarke

betrachtlich wird, sobald man Wasser-Rheostate von sehr

grofsem Widerstande anwendet, wodurch dann die Rich-

tigkeit und Anwendbarkeit des Ohm'schen Gesetzes auch

fur die Strome der Elektrisirmaschinen erwiesen ist ').

17. Wenn der Rotationsapparat durch ein bestimmtes

Gewicht in Bewegung gesetzt wird, und man dabei den

aul'seren Widerstand nach und nach vergrofsert, wird man

wahrnchmcn, dais die Stromstarke abnimmt uud dafs sich

der Mechanismus den neuen, von dem vergrofserten Wider-

stand geforderten Bedingungen adaptirt, die Rotationsge-

schwindigkeit und somit auch die Fallhohe des Gewichtes

abnimmt, weshalb denn auch die aufgewandte Arbeit etwas

kleiner wird wie bei den Volta'schen Ketten.

18. Wenn man bei jedem Versuche die nutzliche Ar-

beit pro Secunde dividirt durch die Totalwarme, welche

1 ) Ich mochte mir indcfs die Frage erlauben, wie es sich denn mit den

Entladungen der Leidncr Flasche verhalte? Nach den iibercinstim-

menden Versuchen von Far a day, W. Weber und Riefs scheint

<loch dabei die Slromstiirko (gcmcssen durch das Galvanometer) auch

constant odor von dcni Widerstand unabhangig zu seyn, falls niclit

untcrwcgs Klektricitat an die Luft cntweicht. Dieso Constanz wiinic

docli fiir die Gauls'schc Ansicht sprechen. (Vergl. dieso Annal.

lid. 134, 8 4U5.) F.
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von deni entwickelten Strom erzcugt werden konnte (diese

Warme nach der Joule'schen Formel berechnet), so be-

kommt man eine fast oonstante Zahl. Das mittlere Re-

sultat von 17 Versiichen gab die Zahl 428^ fast identisch

mil 425, dem allgemein angenoramenen Aequivalent der

Warme-Einheit.

ANNALEN DER PHYSIK UNO CHEMIE

Band 156, (1875)

XIII. Elehtrische Versuche und Beobachtungen;

von C, •^J. Griiel in Berlin.

Der an mich erganjrenen Aufforderung zufolge erlaiibe

ich inir, im Nachstehendeii einige IliiHsmittel und Appa-

rate zu beschreiben, wclclio sich boi Erliiuterung der In-

fluenz-Maschine wie auch zur Anstellung instruotiver und

auch glanzvoller Versuche empfohlen:

Die Influenz-Maschine in ihror jetzigen durch Dr. HoHz

getrolBfenen Einrichtung durfte dor Griinze der Vollkom-

menheit raoglichst nahe stehen, da sic sichcr in ihrer Wir-

kung selir ausgiebig und fiihig ist, bodoutondo Spannungs-



Erscheinungen zu liefern. Wenn dieselbe durch ungun-

stigo LuftbeschaflPenbeit mehr beeinflufst scheint als die

Reibungs-Mascbine, so kann man docb im Fall der Anwe-
senbeit vieler Porsonen oder bci sebr splendider Gasbe-

leucbtung etc. mit allem Erfolg experimentiren, wenn man
fur die Erwiirniung der Mascbinentheile und Apparate,

etwas uber den Tbaupunkt binaus, sorgt und die Conden-

sation des Wasserdampfs an diesen Tbeilen verbindert.

Icb erreicbe dies einfacb durcb Aufstellung zweier

Kasten ans Scbwarzblecb, gefiillt mit Abscbnitten der

sogenannten Briquets, wie man sie zur Heizung der Eisen-

babnwagen benutzt bat, indem icb diese zu beiden Seiten

binter der festen Scbeibe aufstelle, und biermit eine leicht

regulirbare strablende Warme gewinne.

Da die elektriscben Glasflacben alle Staubtbeile der

umgebenden Luft begierig anzicben, wird die oftere Rei-

nigung der Scbeiben, Stander und Griffe notbwendig.

Ferner bat der starke Ozon-Gebalt der Lufl in der Nabe

der Scbeiben den Nacbtbeil, die aus Hartgummi besteben-

den Bestandtbeile leitend zu macben. Letztere besitzen

eine permanente, scbon am Gerucb erkennbare Schwefel-

wasserstoffbiille , die sicb mit der Zeit bober oxydirt und

Scbwefelsaure bildet, durcb Reagentien leicbt nachweisbar

Abreiben mit Leinen und etwas Magnesia usta stellt die-

selben bald wieder isolirend ber.

Um den elektriscben Zustand der tbatigen Maschine

und der vier alternirend — und -f- elekt. Stellen der ro-

tirenden Scbeibe einem grofserem Auditorum deutlicb dar-

zustellen, bedient man sicb mit Vortbeil der zarten Colli-

dion- Ballons ^ deren Anfertigung icb bercits im Jabr 1848

im 10. Stuck dioser Ann. bekannt macbte. Diese hocbst

biegsamen Haute werden bei der geringsten Reibung stark

und ziemlich andauernd clektriscb und geben, an ibreni

Ende erfafst und der Scbeibe genabert, die — und -\- el.

Stellen durcb ibre Anziebung und Abstofsung zu er-

kennen.

Bciin InfUiencircu der Mascbine uiittclst ciiies Kaut-
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schuckblattes hat man stets einen sichreren Erfolg, wenn
man das elektrisch gemachte Blatt, welches man mit sei-

ner schmalen Kante etwas iiber die Tischkante hinaus ge-

legt hatte, ohne Zogerung anlegcn kann ; es bleibt lange

genug ungeschwacht elektrisch, so lange es flach auf dem
Tische liegt. Fiir manche Versuche ist die Anwendung
starkerer Condensatoren als die schmalen und nur wenig

belegten Flaschen der Maschine, nothwendig, wie z. B.

fur einen zur Elektrolyse bestimmten Apparat, der auch

zugleich galvanoplastische Niederschlage zu erzeugen im

Stande ist; eben so fur meincn im Jahre 1871 construirten

elektrischen Tourbillon^ welcher durch Gtite des Hrn. Pog-

gendorff bereits Erwahnung gefunden hat'). Dieser Tour-

billon zeigt wirklich die Verwandlung der E. in mechani-

schen Effect durch seine aufserordentliche Drehungsge-

schwindigkeit Ich habe denselben seitdem wesentlich

verbessert, indem ich jede Ableitung und auch die obere

Sternscheibe vermieden und an Stelle der letzteren eine

Glimmerscheibe mit sechs weifsen runden Flecken gesetzt

habe. Letztere erscheinen bei jeder Entladung zwischen

den Elektroden mit blendendem Glanz und als bewegungs-

los. Die Saugarme des Instruments mussen dabei in einer

kleinen Distanz von den nicht zu weit von einander ent-

fernten Elektrodenkugeln stehen, sonst wiirde die ganze

producirte Menge E. verbraucht und zur Rotation verwen-

det werden, wodurch die Entladungsfunken zur zeitweisen

Beleuchtung der Scheibe ausbleiben miifsten. Eben so

liefern die starkern Condensatoren auch bei der eiser-

nen Spruhkette eine glanzende Wirkung, da jeder Ring

der Kctte einen rothlichen Feuerstrahl mit der charakte-

ristischen Verbrcnnungserscheinung des Eisens aussendet.

Die Kette liegt auf dem Brett, um die aufseren Belege

der Condensatoren zu verbinden, doch mufs dann unter

letzteren ein Gummiblatt liegen, damit die unterhalb des

Bretts gefCihrte Drahtverbindung nicht mit den Belegen in

Verbindung stehe. Die Blitzflasche mit Goldbelegung

braucht nur an Stclic des einen Condcusators angewciidet

i) Ann. Bd. 144, S. C44
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zu werden. Der Aaronsstab giebt vortrefflichc Wirkung,

wenn er parallel mit der rotirenden Scheibc quer uher die

zu den Elektroden hinfuhrenden Messingtheile gelegt iind

die Entfernuiig der Elektrodenkugeln grofser als die Suiiiine

der Unterbrechungen des Stabes zwischen seinen Mctall-

plattchen ist. Ohne Condensatoren giebt er danii cinen

permancnten Strom; mit Condensatoren dagcgen entspre-

chende glanzende und nach Maafsgabe seltenere Funken.

Die Ausgiebigkeit der Maschine macht sie zur schnel-

len Ladung von Batterien sehr geeignet, man crreicht

leicht die Scliraelzung von Drahten etc. Es koiniiit bei

so starken Ladungsversuchen leicht vor, dafs die Maschine

ihre Pole wechselt, ein Vorgang, welcher sich mit einem

knisternden Gerausch anzukiindigen pflegt, und im Fin-

stern an der ganzlichen Umwandlung der Lichterschei-

nungen an den Metallkammen erkannt wird. Fiihrt man

von diesem Zeitpunkt an, mit der Drehung fort, so erfolgt

die entgegengesetzte Ladung, v^elche die friiher erreichte

in kurzer Zeit zerstort und sie in ihr Gegentheil verwan-

delt. Befindet sich bei diesem Versuch auf der einen Seite

ein Elektrometer oder ein mit der Elektrode verbundener

Papierbuschel, so sieht man mit steigender Ladung die

zunehmendc Divergenz der Blattchen, darauf ein Zusam-

menfallen derselben, gefolgt von neuer Divergenz. Ich

babe eine elektr. Sichel construirt, welche eine doppelte

Bewegung zur Erscheinung bringt; sie rotirt um ihre fest

mit derselben verbundene Axe; die letztere dagegen walzt

sich zugleich auf einer kreisformigen Bahn herum, und es

ist diese Vorrichtung dadurch auflfallend, dafs die bekannte

Ausstrahlung der E. aus Spitzen, hierbei eine starke phy-

siologischc Wirkung auf die umstehenden Personcn aus-

iibt. Die gegenseitige Abstofsung gleichartig clektrischer

beweglicher Theile zeige ich durch ein Ringsystcm aus

drei Kreisen, die sich, isolirt aufgestellt und dann mit den

Knopf einer geladenen leydener Flasche bcriilirt, nach

mehrcren Schwankungen absolut rechtwinklig zu cinandcr

stcllcn. Die clcktrische Pistole lafst sich beiin Unlerrittlit

Ibsti-Uctiver als dies gcwohnlich geschicht, gcbrauchcn, woun
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man diesclbe absichtlich liberladet and mit nach unten ge-

kehrter Mundung mit ihrem Knopf an eine thatige Ma-
schine fiihrt, so dafs eine unausgesetzte Reihe Conductor-

funken hindurchstromt ohne anfanglich zu zunden. Wenn
man hierbei die Mundung langsam nach oben oder hori-

zontal stellt, so giebt man hiermit Gelegenheit zur Mischung

des Wasserstofl's mit Luft, and es erfolgt dann die Ziindnng.

Ich darf auch folgendeu tausendmal wiederholten , aber

von den Beschauern fast immer zum ersten Mai mit Zau-

dern wiederholten und ganzlich unschadlichen Versuch

deswegen empfehlen, weil er die durch die Entzimdung

entstehende Wasserdampf-Bildnng und die unmittelbar da-

rauf erfolgende Condensation des Letzteren deutlich zeigt,

indem dieselbe einen starken luftverdflunten Raum erzeugt.

Der Versuch bestcht darin, dafs man das Pistol geladen,

aber nicht uberladen, mit dem Handteller verschliefst und

in diesem Zustande einen Conductorfunken an seinen Knopf

gelangen lafst. Bei gunstig getroffenen Gasvolumon ent-

steht meist ein gedampfter Knall, und das Pistol adharirt

ungemein, gleich einem Schropfkopf, an der Hand, ohne

Schmcrz zu erzeugen, wenn man es nicht mit einer dre-

henden Bewegung, sondern gerade nur dreist abweist. Es

lafst sich mit diesem Apparat auch ein auffallender Zun-

dungs -Versuch anstellen, dessen Erwahnung spater erfol-

gen wird, obwohl die Leser der Annalen dabei kein

wichtiges physikalisches Factum erfahren, aber zugestehen

werden, dafs gut durchgefiihrte pragnante Versuche den

Erfolg des Unterrichts wesentlich unterstutzen.

Der Rosetti'sclie Versuch, zwischen den Elektroden

mit rechtwinklig zu denselbcn gestellter Scheibe und unter

Anwendung der gewohnlichen kleineren Condcnsatoren lie-

fert hubsche Verastelungen, ahulich den Lichtenberg'schen

Figuren, verschieden in Form und Farbung, oft pfirsich-

blfithahnlicher Niiancen, je nach Wahl und Beschaffenheit

des Glases und der Leitungsfahigkeit seiner Flachen, wie

auch des Abstandes der Kugeln.

Einige, wie ich glaubr, noch nicht publicirte Erschei-
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nungen am Elektrophor, bin ich veranlafst, hier zu erwahnen.

Eine Hartgummiplatte mit Fuchs- oder Katzenfell gepeitscht

wird bekaniitlicb — elektrisch. Hebt man sie vom Tisch

ab, und nSliert derselben einen leicht beweglicben — elekt.

Korper, so wird dieser abgestofsen, sowobl von der oberen

als von der unteren Flache, woraus gofolgert werden konnte,

dafs beide Flachcn — elektriscb seyn miissen. Dies ist

jcdoch nicht der Fall, die untere Flache ist beim Peitschen

entschieden -|- elektr. geworden, wenn auch in Bezug auf

Intensitat weniger als die obere. Letztere wirkt demnach

mit ihrem Ueberschufs durch die Masse bindurch.

Wenn man die gepeitschte Flache vor ihrer Entfernung

vom Tisch mit Leinen oder durch Ueberstreichen mit der

Kante eines metallenen Lineals oder mit einem Spitzen-

kamra von ihrer E. befreit, so wird nach Wegnahme vom
Tisch die Platte den leicht beweglicben — el. Korper an-

ziehen ; man kann damit einen Elektrophor mit umgekehr-

ten Zeichen darstellen und also — Funken aus dem

Deckel ziehen. Die Kugelchen fiir die Anziehungs- etc-

Phanomene sind am Besten aus der Marksubstanz von

Ilelianthus zu gewinnen, da sie schoner, leichter als die

vom Sambucus sind. Legt man eine Anzahl derselben

nahe an den Rand einer frisch elektrisirten Platte, und

hebt diese am entgegengesetzten Rande in die Hohe, so

laufen siimtliche Kugeln sturmisch an der schiefen Ebene

hinauf, verandern auch ihren Ort und wenn sie an einer

Stellc haften bleiben, so fliehen sie doch bei der leisesten

Beriihrung nach einer andern Stelle hin.

Ich fiihrc hier noch an, dafs auch das Glockenspiel

einer Modification fiihig ist, bei welcher nur eine Glocke

und ein Klopfel nothig ist. Es bcruht auf der Wirkung

eines Ilalbleiters, und giebt gegeniiber der lange bekann-

ten Construction ungemein kraflige Schlage in isochroner

Folge.
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Die Elektrisirung von beweglichen Korpern (lurch gonahcrte elektri- 1100
sirte Korpcr bcdingt einc AbstoHsinig dor crstoroii durch lot/toro. Die-

selbe ist zur Ilervorbringuiig von Kotationserscheinungen benutzt worden.

So setzte schon Franklin auf eine Spitze ein aiis horizontalen , an-

beiden Enden mit Kupferkugeln versehenen Glasstreifen gebildetes hori-

zontales Rad zwischen die mit den inneren Belegimgen verbundenen

Haken zweier entgegengesetzt geladener Leydener Flaschen. Indem sich

die Kugeln an den Glasstreifen gleichartig mit den Tlaken der benach-

barten Leydener Flaschen Inden, wurden sie von ilinen abgestossen und

begaben sich zu den um 180*^ entfernten, wo sie sioh enthiden und ihre

Elektricitat mit der entgegengesetzten vertauschton. Dicsen Apparat

bezeiclinet Franklin als „elektrisclicn lUatenwender" *).

Aehnliche Versuche lassen 'sich an der Iloltz'scben Maschine an- 110

1

stellen. — Poggendorff 2) fuhrt einer um eine Axe drehbaren Scheibe

von Ebonit oder gefirnisstem oder ungefirnisstem Glase von etwa 45 cm
Durchmesser (der beweglichen Scheibe der Holtz'sclien Maschine) durch

zwei in der Richtung des Durchmessers liegende, diametral einander gegen-

iiber stehende metallene Spitzenkamme entgegengcsetzte Elektricitaten

von einer anderen Holtz'schen Maschine zu und giebt ihr einen kleinen

Anstoss nach einer Seite. Dann beginnt die Scheibe nach dieser Seite

zu rotiren und erlangt bald eine Maximalgos^hwindigkoit ^). — Dassellu-

geschieht, wenn der Scheibe vier Kiimme in Abstandeu von DO" gcgen-

^) Franklin, Siimmtl. Werkc, deut.sch, Drosdon _17^<o, 1, 53, Brief d. d.

28. Marz 174S. — ^) Diose Ilotiition ist zu»;rst von Iloltz b('ob:ic.lit»'t. Pou^jjrr'n-

<lorff, Berl. Ber. 1800, 2.'). NovrnilxM-, S. 754; J'o^'i;. Ami. VM), 5i:;, Is7(i. — |
•^) Vergl. eiufn sihnliclien Apparat von fSriiol {Vo<^i:^- Aim. 144, H44, 1871). lUu

*

.,elekt.rischen Toiirbillon", wo einem cyHnchisclioii oder kii2:eHV»rniigen, uni seino

Verticalaxo drehbaren Glasgefiiss von zwei gegoniil»or liejjjoiulon Sciten verticale

Kiin\me gcjjonubcr stehen. Wcrdcn letztere ebenfalls drehbar geniaclit, so

rotiren sie riickwiirts. Sinhe auch einrn ahnliclicn Apparat mit riner rotuvndou
horizontalen Scheibe von Christ ia n«^cn, Vofxi;. Ann. l."{7, 400, 18r»o.
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iibcr .stt'lieii, welclii' jibwccliscliid mit ilem positiveii und iiegativen Con-

ductor der zweiten llolt/'sclieii Mascliiiie veibundeii sind. Folgen erst

zwei positive, daiiii zwci negative Kiimme auf einander, so ist die

Rotation selir schwach. — Die Ursaclie dieser Rotation liegt in der Ab-

stossinig der einzelnen Stellcn der Scheibe durch den gleichnamig elektri-

siiteii, ihr Klektricitiit zuliihrenden und die Anzieliung durcli den gegen-

liber stcliendt'u Kunini. Die Klektricitiiten gleiclien sicli dabei zu glcichen

Tlieilen auf den beideii lliill'ten der ScluMbe aus.

Stellt man «]ie beiden diauietralcn Kiiuinie «, h bei dem ersten Ver-

such der Scheibe von entgegengesetzten Seiten gegeuiiber, so findet die

Rotation uuveriindert statt, indem die auf die Sclieibe gebracliten Elek-

tricitjiten durch dieselbt; liindurcli auf die entgegengesetzt geladcneu

Kiinniir ^^i^U('^. Sk-llt man virr Kiimiue nelien der ScluMl)e auf, •/.. li. die

liorizontaK-n hinter, die vertiealen vor derselben, verbindet die letzteren

durch eine Knthidungsrolire, die ersteren mit den Conductoren der

lloltz'schen Maschine, so gehen dabei durch die Entladungsrohre Ent-

laduugen, welche die Riclitung des Inlluenzstromes angeben.

Dreht man die Kiimme von ihrer radialen Stellung um einen Win-

kel von 45^', so dass ihre dem Mittelpunkt zugekehrte Seite gegen die

Rotationsrichtung der Scheibe gekehrt ist , so ist die Wirkung in alien

Fallen viel starker. Die Lichtpinsel am positiven Karam stehen dann

imraer noch rechtwinklig ai^f demselben , sie sind bei der Neigung von
40" 'din liingsten; liegt der Kamm tangential, so verschwinden sie fast

ganz, <*s kommt keine Rotation zu Stande. Bringt man auf der Seite

der Kiimme oder der entgegeugesetzten Seite der Scheibe feste Platten

aus Glas oder Pappe an , die ihr parallel ihrer ganzen Fliiche oder nur

ihrer einen llillfte gegeniiber stehen, so wilchst die Rotationsgeschwindig-

keit der Scheibe sehr viel schneller als vorher zum Maximum. Sind die

I'latttMi hinter der Scheibe angebracht, die Kiimme in schiefer Lage, so

kann man die Scheibe nur in der Richtung gegen die innere Seite des

Kammes hin zur Rotation bringen; sind die Platten auf der Vorderseite

neben den Kiimmen angebracht, so gelingt dies nacli beiden Seiten bei

alien Stellungen der Kiimme, audi der tangentialen.

Diese Verstiirkungen zeigen .sich audi, wenn die Kiimme der Scheibe

von entgegeugesetzten Seiten gegeniiber stehen; audi bei vier Kilmmcn;

es zeigt sich jetzt audi eine Rotation, wenn zwei auf einander folgende

der vier Kiimme gleicli geladen sind; audi wenn z. B. die horizoutalen

Kiimme vor, die vertiealen hinter der Scheibe liegen. Ist dabei der vor-

dere obere und linke hintere Kamm positiv, sind die beiden anderen

negativ, so rotirt, wenn man zwischen die liinteren Kiimme Ilalbplatten

schiebt , die Scheibe von vorn gesehen in der Richtung des llhrzeigers;

schiebt man aber die Ilalbplatten zwischen die vorderen Kiimme, so

rotirt sie entgegengesetzt. Eine Verschiebung der Pole ftiidert nichts.

Der Iliilfte der Scheibe gegeniiber gestellte jMetalli)latten verhalten

sich iihnlidi; nur wenn eine voile ]Metallplatte hinter der Scheibe auf-
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gestellt wird, liemmt sie bei grosser Annaheruiig die dotation, indem
Fiinkclien zu ilir iibcrspringen. Dabei bemcrkt man an den Kilmnien

abwechselnd schwach leuchtende Pinsel nnd belle Pnnkte.

Werden die Spitzenkamme durch Metallscbcibcben ersetzt, welcbe

der Scheibe parallel sind, so erbiilt man kaum eine Wirkung, da keine

Elektricittit ausstromt; mit Halbplatten von (Jlas oder Pappe entstebt

nacb einem Impuls eine Rotation nacli beiden Ricbtungen ; nicbt abor mit

voUen Nebenplatten. Im ersteren Falle erbiilt man um die Metallscbeiben

einen Licbtkranz, welcber iiberwiegend nacb der der Bewegung entgegen-

gesetzten Seite ausgebildet ist.

Die Wirkung der Nebenplatten berubt daranf, dass sie durcb

Influenz die der Scbeibe entgegengesetzte Elektricitiit erbalten und somit

die von den Kammen aus geladenen Tbeile derselben anzicben. Ent-

fernen sicb die Tbeile von den Platten, so bcninit dicse Anzicbung die

Rotation weniger, als sie sie vorber bofordort, wobl wog(!n eines even-

tucllcn Ansglcicbs der Elektricitiitcn der Scboibo nnd der Xrb(M)[)bitto.

Aebnlicb diirften Glas- und Pappscb(?ibcn wiikcn, die indcss wobl wesent-

licb audi ilire Wirksamkeit der Verminderung der Elektricitiitsverluste

der Scbeibe nacb aussen verdanken. ^
Belegt man die Scheibe auf der Ilinterseite ganz oder in einem I

gescblossenen Ringe mit Stanniol, so rotirt sie nicbt; bat der Ring zwei ^
diametrale Unterbrecbungen, so zeigt sicb die Rotation in Folge der ent-

gegengesetzten Elektrisirung der beiden lljilften durcb Influenz von den

Kammen aus. Zwiscben denselben springen dann bei nicbt zu grossem

Abstande Funken iiber. Nebenplatten vergrossern bierbei sowobl die

Rotationsgescbwindigkeit wie die Helligkeit der Funken. Rei rubender

Scbeibe springen keine Funken iiber.
;

Ladet man die von cinander gctrcnnten Kiinimc ciner Inlluenz- 1162
mascbine erster Art durcb eine andere IMascbine, so genitb die Scbeibe

der ersten in gleicber AVeise in Rotation, wie soeben bescbrieben ist.

Da bier die Wirkung zwiscben dor VorderHiiclu; der ScluMbe und den

Kiimmen viol bcdeutendor ist, als zwiscben der von t\r\\ !»cb'gungen auf

die Ilinterllacbe iibergetretenen scbwiicboren I'lektricitiitm, so rotirt die

Scbeibe nacb einem Anstoss ziemlicb gleicb gut nacb beiden Seitcn.

Resitzt die Mascbine einen scbriigen Conductor und breite Re-

legungen, so rotirt die Scbeibe, jc nacbdem der Conductor sicb nacb der

einen oder anderen Seite den Kammen zuneigt, also vor den Relegungen

stebt oder nicbt, nur in der Ricbtung der an den lieleguniren angebracbten

Spitzen (wo dann also die Elektricitiit der Ilinterllacbe der Scheibe in

Wirksamkeit tritt) oder nacb beiden Seiten *).

^) Pojrjrenilorff, Iterl. Monatsber. 18«?«), S. 7r>4; To^jr. Ann. \W, 173, f
1870. Wejjfon ^veiteror Einzelljoiti-n , «lio «l«>cb nur Vciiimlermiixfii «lerseU»cu

Clrundersclieinnng sin«1, sicbe die Oriii;in:»l:ibb:uKlhuii:;.
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11. Influenzmaschinen.^j

6. Einleitung.

Wahrcnd mit den urspriinglich angefertigten Multiplikatoren der Zweck ver-

folgt wurdc. cine klcine elektrischc Ladung der Mcssung zuganglich zu machen,

hat Thomson mit scinem Replenisher schon absichtlich eine nicht zu kleinc

Spannung er/.eugcn woUen. Audi Varley gibt bei der Beschreibung seiner

Maschinc an, daB cr sic zur Erlangung raCglichst hoher Spannungen gebaut habe.

Wir k6nnen dicse Maschincn noch nicht unbedingt als Vorlaufer der heute

benutztcn Inliucnzmaschinen anschcn, da sic cben nur den Zweck der Erreichung

einer hohtii Sjjannung vcrl'olgen.

Von cintr InHuen/maschinc vcrlangen wir mehr: wir woUen nicht nur nach

deni altcn Multiijlikatorprinzip durch das Spiel der Maschuie cin anfangliches

niedrigcs inHuenziorendes Potential auf einen hohen Wert bringen, sondcrn wir

wollen gleichzeitig der Maschinc standig cine konstantc Elektrizitatsmenge ent-

ziehen, ohiic daU ihrc Wirksamkcit nachlaBt. Wie diese Aufgabe zur Erlangung

konstanter hochgcspannter Elektrizitatsquellen auf ganz verschiedene Weise gelost

ist, soil jclzt erurtert werdcn.

Vorher wollen wir jcdoch auf cine Beraerkung Thomsons (1. c. p. 339) auf-

mcrksjim machen, der darauf hinweist, dali man durch eine kleinc Anderung die

VARLEYschc Maschinc unci seinen Replenisher (also die Apparate nach deni

Belli schen Prinzij)) in selbsttatige Influcnzmaschinen vcrwandcln kann, wcnn

man nanilich die is«»licrten Vcrteiler sich sclbst uberlalit (in leaving the inductors

to themselves) mid die Stromcntnalnne an der Neutralisationsvorrichtung vorniramt.

•') Slatt <lcr He/cichiiuii;; Inllueuzinascliiiic fiiulcii wir in iler i.iteratur die BczeichnuiiRen
Klektromaschine (l^)(;«iEMi<)Ki k, Po^k. Ann. 141. 161. 1870), Elcktrophonnaschine (RiKSS,
Toyy. Ann. 140. "270. 1H70) uiid Inllucn/iiioloi (TOI'I.ek, Po<^y. Ann. 125. 400. 1805).
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Schaltet man hier in den Verbindungsdraht der Federn CD (Figur 16) zwei an-

fanglich sich einander beriihrende Metallkugeln ein, so wird einige Zeit nadh der

Erregung ein konstanter Funkenstrom zwischen den Kugeln ubergehen, wahrend

sich die Verteiler zu einem bestimmten Grenzpotential aufladen und so den

Vorgang des Stromiiberganges aufrecht erhalten.

Die Influenzraaschinen kCnnen wir in drei Gruppen einteiien: solche, bei

denen die maBgebenden Teile (Erreger, EmpfSnger, Ubertrager) wie bei den alten

Multiplikatoren aus Metall bestehen und bei denen das benutzte Dielektrikum

mehr oder weniger eine nebensachliche Rolle spielt, und solche, bei denen die

mafigebenden Teile selbst Dielektrika oder Halbleiter sind. Bei einer dritten

Gruppe sind beide Prinzipien vereint; es gehoren dahin die heute hauptsachlich

benutzten Influenzmaschinen. Die Erklarung der Wirksamkeit der Maschinen der

ersten Gruppe bietet im allgemeinen keine Schwierigkeiten; dagegen sind die

Ansichten der Wirksamkeit des Dielektrikums bei den Maschinen der zweiten

und dritten Gruppe heutzutage noch in manchen Punkten auseinandergehend.

Zur historischen Entwickelung der Influenzmaschinen bemerken wir, daB die

beiden Grundtypen fast gleichzeitig und unabhangig voneinander von TOpler ^)

und HoLTZ^ im Jahre lb 65 entdeckt sind.

Namentlich die HoLTZsche Maschine machte wegen ihrer groBen Leistungs-

fahigkeit iiberall bedeutendes Aufsehen. Holtz selbst und viele andere Forscher

und Mechaniker haben sich deshalb namentlich in den auf die Entdeckung fol-

genden zehn Jahren mit Veranderungen der Maschine beschaftigt. Ob diese

Veranderungen wirklich Verbesserungen waren, diirfte wohl bezweifelt werden, da
man bei alien neueren Konstruktionen HoLZscher Maschinen fast stets wieder

auf die (nur wenig geanderte) Originalkonstruktion zuiiickgekommen ist.

Uber die gemachten Erfahrungen liegt in der Literatur ein auBerordentliches

umfangreiches Material vor. Es hat dies jedoch mehr technisches Interesse, und
wir konnen uns, dem Zwecke dieses Handbuches entsprechend, nicht auf diese

Einzelheiten einlassen und miissen auf die Originalarbeiten verweisen.

TOpler hat bei seinen spateren Modellen sein Prinzip mit dem IloLTzschen

vereint und recht wirkungsfahige Maschinen gebaut. Wir wollen aber zunachst

seine zuerst gebaute Maschine betrachten.

7. Erste Maschine nach Topler.

Wir wollen das Prinzip des sog. Influenzmotors, der ersten Topler schen

Maschine, an einer schematischen Zeichnung klar machen. In diesem Schema,

das, wie erwahnt, zuerst von

Bertin angewandt ist, wird die
I V

.

drehbare Schcibe durch inncn

Kreis dargestellt und die vor(uber)

der Vorderflache der Schcibe bc-

findlichen Teile innerhalb, die

dahinter (darunter) befindlichen

Teile auflerhalb der Kreisperi-

pherie angedeutet.

Wir betrachten zunachst den

linken Teil der Figur 23. A^ ist

die metallene Erregerplatte, A
und B die metallenen Ubertrager, die am Rande einer um P drehbaren Glas-

scheibe befestigt sind. e und / sind zwei feine Metallbursten, die mit der Funken-

strecke ik in leitender Verbindung stehen.

') A. TitPi.i.R, Pojip. Anil. 125, 469— 406. 18<)r>, „t)ber die Erzeupuiifj einer ciqcntum-

lichen Art von intcnsiven elcklrischcn Stromen vcrmillclst eincs rnllucnz-Elcktroniotors."

-') \V. n«>f.T/., Pn-jj. Ann. 126. 1
."»" 171. iSfi.".. ..Ol><M rim- n-u.' Klok(ri^i.'rni.>M-Mnc.'-

\r, Erde

•'igur 2:{.
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W'ir wollen annehmen, claB A^ eine schwache negative Ladung erhiUt. Be-

findet sich B in der aus Figur 23 zu ersehenden Stellung, so kommt es bei einer

Drehung in dem angedeuteten Sinne in Beriihrung mit der Biirste / und dann
unter KinfluB der influenzierenden Wirkung von A^, so daB seine gleichnaraige

Influcnzelcklrizitat, d, li. die negative, ubcr / nacli / abllieBt. B befindet sich

jetzt in der Stellung von A der Figur 23 und ist positiv gcladen; wird // noch
weiter gedreht, so kommt es mit der Biirste g in Verbindung und gibt seine

|>ositive Ladung, wenigstens zum grOBten Teil, an Jk iiber e ab. Der ganze Vor-
gang wiirile sich bei weiterer Drehung von B wiederholen, und auf diese Weise
// h«»her und hoher aufgeladen werden. Der Obertrager B wirkt in derselben

Weise, wird also nur eine schnellere Aufladung von i« ermOglichen.

Auf sehr hohe Werte der Ladung kommt man auf diese Weise nicht. Man
kann wohl einige Zeit der Funkenstrecke kleine FOnkchen bis zu 0,5, bei be-

sonders guter Dimensionierung bis zu 1,5 cm entziehen oder die iiber € und /
abgegel>ene Klektriziiiltsmenge anderswie verwerten; bald wird jedoch das Spiel

der Maschine aufh6ren. Denn es wird die gesamte Influenzelektrizitilt im Kreise
eit'/ aufgebraucht und keine neu entstehende Elektrizitat zur Nach- bzw. Auf-
ladung von A^ benutzt. A^ verliert sogar allmahlich seine ganze Ladung durch
Spitzenwirkung und Oberflachenleitfahigkeit der isolierenden Stutzen und wird
.damit unwirksam.

Man kann diesen t)belstand durch eine symmetrische Anordnung vermeiden,
wenn man ein ahnliches System auf derselben Achse sich drehen laBt und
einen zweiten Verteiler a^ anbringt, der durch einen Teil der im ersten System
entstehenden Influenzelektrizitat im entgegengesetzten Sinne aufgeladen wird, als

der erste Verteiler A^.

Wir wollen jetzt also auch den rechten Teil der Figur 18 mit betrachten.

<2| ist der Verteiler, a und 6 die Obertrager, e^ und /j feine Metallbiirsten.
a^ steht mit e, A^ mit e^ in metallischer Verbindung, /j ist zur Erde abgeleitet.

Die beiden die Obertrager haltenden Glasplatten sind auf derselben Achse ^ an-
geordnet, so daB A und a einen Winkel von 180^ miteinander bilden.

Das Spiel der Maschine geht jetzt folgendermaBen vor sich. Ist der Ver-
teiler A^ mit einer kleinen Menge negativer Elektrizitat versehen, so wird bei
einer Rotation positive Elektrizitat von A iiber e auf a^ iibergefQhrt. Von den
an tf, vorbeirotierenden Obertragern a und 6 wird deshalb negative Elektrizitat
iiljer e^ auf /I, abgegeben, so daB die negative Spannung auf A^ wachst. A^ kann
jetzt starker influenzierend auf den rotierenden Sektor der oberen Scheibe ein-
wirken, so daB diese groBere positive Elektrizitatsmengen an a^ abgeben, a^ den
Sektor a starker influenzieren und a wieder grOBere negative Elektrizitatsmengen
nach A^ bringen kann. Auf diese Weise wird sich die Spannung auf A^ rasch
bis auf einen sehr ansehnlichen Maximalwert steigern, welcher durch die unver-
meidlichen Verluste bestimmt ist.

Die wirkliche Ausfuhrung der Maschine ist aus folgender Figur 24 zu er-

kennen.

Die horizontale Glasscheibe A B von 80 cm Durchmesser ist mdglichst senk-
rccht auf einer Achse befestigt und kann durch einen Schnurlauf in sehr rasche
Rotation von 15—18 Umdrehungen in der Sekunde versetzt werden. Die Glas-
scheibe tragt aiif ihrer Unterseite zwei Stanniolbelegungen in Form zweier groBer
Kreissegmente, welche durch einen etwa 5 cm breiten nicht belegten Streifen
voncinander isoliert sind. Auf der oberen Seite ist die Scheibe gerade iiber den
Krcissegmentcn mit zwei halbringfOrniigen Streifen /> und y belegt, die mit den
enUprechetulen Segmenten durch einen iiber den Rand greifenden Stanniolstreifen
verbunden sind. Zwei isoliert auf GlasfiiBen aufgestellte Konduktoren tragen an
den Enden aUBerst zarte Federn <• und /, welche bei der Drehung auf dem
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Rande der Scheibe schleifen. Diese Leitersysteme sind mit der verstellbaren

Funkenstrecke ki und den ebenfalls verstellbaren Spitzen rs verbunden.

Unterhalb der beweglichen Scheibe AB ruht auf drei GlasfuBen die auf

ihrer Unterseite mit Stanniol bedeckte Glasscheibe Ay

Die ganze Vorrichtung ist mit denselben Verhaltnissen nur in verkleinertem

MaBstab unten wiederholt^), jedoch um 180° gedreht. Die kleine Scheibe ab

(22 cm Durchraesser) rotiert mit A B auf derselben Achse; ^, ist eine zweite ruhende

unten mit Stanniol beklebte und isoliert aufgestellte Platte. Die Konduktoren

tragen in ahnlicher Weise die Kontaktfedern e^ und /^ , wie oben. Die Belegung

FiRur 24.

der obercn feststehenden Scheibe /I, ist mit der Kontaktfeder e^ und die Be-

legung der unteren feststehenden Scheibe r;, mit .ler Kontaktfeder e verbunden.

/. ist iiber w. geerdet.
^

TOPLER konnte feststellen, dafi seine Maschine selbsterregend ist. Diese

Selbsterregung kommt hOchstwahrscheinlich durch die aufeinander schleifenden

Metallteile und dadurch entstehende kleine Potentialdifferenzen zustande. Natiir-

lich kCnnen auch durch Reibungsprozesse an den Achsen des Apparates Ladungen

influenziert werden.

») DaD fiir das zweite System ein andcrer Mafistab Rewahlt wird, ist fur das Inj;ang-

kommen des Apparates nicht von BcdcutuiiR. Tr.ri.i. r hat spatcr bci ahnlichcn Konstruklionen

voIHr idcntische Systcnic hcnulzt.
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8. Holtzsche Maschine erster Art.

Wir wenden uns jetzt zu dcr Beschreibuiig dcr sog. HoLTZschcn Maschine

erster Art, derei) Prinzip Icurz nach Erscheinen der TOPLERschen Arbeit ver-

eflentlicht ist. Wir halten uns moglichst an Holtz eigene Worte, geben aber

nicht die Beschreibung der Originalkonstruktion wieder, sondern die eines sp<lter

ausgcfuhrtcn Modells, das bis auf cinigc Vcrl)esserungcn im wcsentlichen mit dem
Original iibercinstimmt.')

Einc dOnnr l)cidi*rsoitig lackierto Glasschcibc /? (Figur 25) wird durcli eine

Ebonitfassung auf dcm einen Ende cincr horizontalcn Stablwclk; fcstgehaltrn und
kaiin init dicsir zusammen durcli cincn Schnurlauf in sclinellc Umdrchung ver-

setzt werden. Eine andcrc, ebcnfalls runde ctwas jjroBere Sdieibc A, die aus

Figur 25.

recht gcradem Fensterglas l)cstchen kann, ist in der Mitte zura Durchlassen der

Achse von einem geniigend groiien Loch durchbohrt, und ist der ersten parallel

in ctwa 3 mm Entfcrnung an einem besonderen (in der Figur 25 nicht gezeich-

neten) Ebonitgcstell so bcfestigt, daB ihre Entfernung von der beweglichen Platte

etwas verandert werden kann.

Diese feststehende Scheibe ist mit zwei eigentiimlichen Ausschnitten a und d

versehen und auf der RUckseite mit zwei Papierbelegungen J und / beklebt, von

denen die einen wie die anderen genau urn eine halbe Umdrehung voneinander

entfernt sind, und zwar so, daB jedesmal ein Ausschnitt unmittelbar einer Be-

legung vorangeht. Die Form der Ausschnitte ist am besten aus der Figur 25
zu erkenncn. Die Papierbelegungen haben dieselbe Breite wie die Ausschnitte

und umfasscn einen Zentriwinkel von ca. GO". Von ihren den Ausschnitten zu-

gekehrten Enden ragen ein oder mehrere zugespitzte StUckchen Kartonpapier bis

ungefahr in die Mitte der Ausschnitte hinein. — Vor der drehbaren Scheibe,

') Dieses Modell ist auf Wunsch des daiuals erkrankteii Holtz von PoggENDORFF, Pogg.
Ann. 138. 171. l80n abneblldel utul bescliriehen.
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gerade gegeniiber den Belegungen der feststehenden Scheibe werden die beiden
Spitzenkamme ;/ und gg in horizontaler Lage durch die sorgfaltig lackierten Glas-
fiiBe 1 und 2 gehalten. Sie bestehen aus zwei an den Enden abgerundeten Metall-

rOhren und wenden eine Reihe feiner etwa 3 mm langer Spitzen der Glasflache zu.

Nach riickwarts stehen sie mit einer verstellbaren Funkenstrecke in Ver-
bindung. Die ZufOhnmgsdrahte zu diesen k5nnen eventuell mit den inneren
Belegungen zweier Leidener Flaschen in Beriihrung gebracht werden, deren auBere
Belegungen untereinander verbunden sind (in der Figur 25 ist blofi die rechts-

stehende gezeichnet).

Urn das Spiel der Maschine gut zu iibersehen, bedienen wir uns wieder
der BERTiNSchen Darstellung, die in Figur 26 durchgefiihrt ist.

Die drehbare Scheibe ist als innerer, die feststehende als auBerer Kreis ge-
zeichnet. Die Papierbelegungen der feststelienden Scheibe, d. h. die Verteiler,

sind durch die Kreisabschnitte A und B und ihre Spitzen durch a und d an-
gedeutet. Die Spitzenkarame C und B sind als vor der drehbaren Scheibe be-

findlich anzusehen.^) Sie sind mit der veranderlichen Funkenstrecke A'/* verbunden.
Wir denken uns vor die drehbare Scheibe gestellt und bezeichnen die uns

zugewandte Seite als Vorderflache, die der festen

Scheibe zugewandte Seite als Hinterfliiche.

Die Maschine wird bloB dann in Tatigkeit

kommen, wenn einer der Verteiler auf ein so hohcs
Potential aufgeladen ist, dafl Spitzenwirkung ein-

treten kann. Am einfachsten gelingt eine negative

Ladung durch Beriihrung mit einer an Wolle ge-

riebenen Siegellack- oder Ebonitstange. Wir wollen

annehmen, daB wir auf diese Weise die eine Papier-

belegung A negativ aufgeladen haben. A wirkt

dann als negativer Verteiler auf den Konduktor Figur 26.

CN ein, d. h. C wird positiv und N negativ. Die

positive Influenzelektrizitat strOmt durch die Spitzen auf die Vorderflache der

beweglichen Scheibe und wird, an dieser fest haftend, mit hinweggefiihrt. Die

negative Influenzelektrizitat begibt sich nach N, und, da man anfanglich zur besseren

Erregung der Maschine iV und P in Beriihrung gebracht hat, iiber P nach D,

stromt hier auf die Oberflache der beweglichen Scheibe iiber und wird ebenfalls

im Sinne des gezeichneten Pfeiles mitgenommen.

Kommt jetzt der positiv geladene Teil der Scheibe an die Spitze d heran,

so stnimt unter der verteilenden Wirkung dor positiv gcladcnen VorderllUche und
der durch Polarisation positiven Hinterflachc die negative Influcnzelektri/itat der

Spitze auf die Hinterflachc und ladet diese negativ auf, wahrend die positive

Influenzelektrizitat sich iiber der Belegung B ausbreitet. Beim Weitergehen ge-

langt die auf ihrer Vorderseite positiv und auf ihrer Riickseite negativ geladene

Scheibe in den Raum zwischen dcm Spitzenkamm D und dem positiv geladenen

Verteiler B. Scheibe und Verteiler wirkcn beidc im gleichen Sinn verteilend auf

den Spitzenkamm D ein, so daB durch das AusstrOnien der negativen Elcktrizitat

aus den Spitzen die positive Ladung der Vorderseite in eine gleich groBe nega-

tive verwandelt wird. Die dabei gleichzeitig entstehende positive Influenzelektritat

flieBt iiber D, P, N und C auf die Obernache der Scheibe bei A.

Bei weiterer Drehung gelangt die vorderseitig negativ geladene und auf der

Riickseite durch die polarisierende Wirkung der Ladung ebenfalls negative Scheibe

an die Spitze n, aus der positive Influenzelektrizitat ausstromt und die negative

') Wir haben die Spitzen in den schemalischen Fij;uren stets entpcgen der Drehrichtung

gezeichnet. Wenn diese Anordnung auch in Wirklichkeit meistens nicht angewandt wird, so

ist sie doch ganz vortcilhafl (vgl. spiilcr TiM'LF.r, p. 49, I'ig. 30).
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Ladung auf der Hinterlladie in eine positive umkehrt. A hat sich unterdessen

starker negativ aufgeladen und wird in ganz ahnlicher Weise wie B gegenOber D
ein Ausstromen positiver Iniluenzelektrizitat aus C unter Mitwirkung der polari-

sierten Scheibe auf die Vorderllflclie dieser veranlassen. Jetzt wiederholt sich

bei weitercn Umdrehungen der Maschine das Spiel: die Belegungen A und B
laden sich hOher und hOher auf, so daB man schlieBIich die Kugeln N und P
einige Zentimeter auseinander ziehen und die auf den Konduktoren entstehenden

Elektrizitatsmengen sicii durch einen Funkenstrora ausgleichen lassen kann. Man
kOnnte auch zwischen XP GEissLERSche Riihren oder andere Apparate ein-

schaltcn unti auf diese Wcise bestimmtc elektrische Vcrsuche ausfUhren.

Die inlluenzicrende Wirkung der hcrankommenden Scheibe auf die Spitzen

und Kamme erstreckt sich auf eine ziemliche Entfernung der influenzierenden

von den inlluenzierten Teilen, und die Umladungen gehen meist schon vor sich,

bevor die Scheibe den Spitzen gegenuber steht. Man kann das gut im Dunkeln

an einer mit der Spitzenwirkung verbundenen Lichterscheinung beobachten und
aus dem verschiedenen Verhalten der positiven und negativen Spitzen die

Richtung des Stromes ersehen. An den ne-

gativ geladenen Spitzen b und dem Kamm D
erscheinen blaue kleine Lichtpiinktchen,

wahrend von den positiv geladenen Spitzen a

und dem Kamm C sich weit entgegen der

Drehrichtung der Scheibe hin ein blaues

LichtbUschel ausbreitet (Figur 27)*).

Zieht man die Kugeln N und P so

weit auseinander, daB das Funkenspiel auf-

hort, so tritt ein voriibergehendes Versagen

der Maschine und dann eine Umkehrung
der Polaritat oft auch ein voUkommenes Ver-

sagen ein. Man muB sich diesen Vorgang

wohl so erklaren, daB die auf den Kon-
duktoren und den Verteilern befindlichen

Figur 27. Elektrizitatsmengen nur bis zu einem ge-

wissen Grenzpotential gebracht werden
kSnnen. Dabei muB aber, damit der ElektrizitatsObergang in der richtigen

Wcise crfolgt, der Verteiler // ein hoheres negatives Grenzpotential besitzen, als

der Konduklor C AL Dcnn nur bei einer bestimmten Potentialdiflerenz kann ein

Spitzenstrom bestehen bleiben. 1st nun das Grenzpotential auf dem Verteiler

erreicht, so wird sich der Konduktor CN so lange aufladen, bis der Spitzen-

strom aussetzt. Dann wird die negativ geladene Glasplatte sich beim Durchgang
zwischen dera Verteiler und dem Spitzenkamm nicht mehr umladen konnen und
niit negaliver Ladung an It herankommen. Diese negative Ladung wird durch
die Spitzc b auf den Verteiler B strOmen und dessen vorher positive Ladung ver-

mindern oder uinkehren. Ein ganz ahnlicher Vorgang wird zu gleicher Zeit an

dem anderen Spitzenkamm stattfinden, so daB nach wenigen Umdrehungen ein

Versagen der Maschine bzw. ein Umpolarisieren stattfindet.

Befindet sich nach Holtz-) eine Leidener Flasche im SchlieBungsbogen, so

mOssen beide StrOme, wenn die Ladung eine bestimmte H6he erreicht hat, gleich-

*) In Figur 27 ist bei it das Ausstromen von negaliver, bei gg das von positiver Elektrizitfit

angedcutct. — Andere Poluntcrscheidungsmerkniale sind /.B.vonO. MuND(Wied.Ann.31. 138. 1887)
angegebcn. Er inachl darauf aufmcrksam, daO bei Funkcn von •/«—2 cm I.jinge am positiven

Pol eine woific iK-lkiulilcndo Strccke zu crkpiincn ist. G. Ll-.ONnARDT (Wicd. Ann. 44. 786. 1891)
iiilbcrt seinen Finger der rolierenden Scheibe und kann aus dem knisterndcn bzw. zischenden,

sausenden Gcriiusch entscheiden, dalJ die belrerrende Scheibenstctle negativ bzw. positiv geladeti Ist.

•j W. lloi.TZ, I'ogg. Ann. 120. 157. 1865; vgl. auch F. KossETit, N. Cim. (2) IL 5. 1874.
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zeitig verschwinden. Dann sinkt, wie wir das eben erklart haben, die Dichtigkeit

auf den Verteilern, ein Teil der Flaschenladung geht aber auf die sich drehende

Scheibe, die Ladung der Verteiler wechselt ihr Vorzeichen und die Maschine

wirkt jetzt im entgegengesetxten Sinn. Die Flasche aber muB sich auf diese

Weise in regelmaBigen Perioden entladen und wieder aufladen.

Dieser Ubelstand des Polwechsels laBt sich durch Anbringung eines Quer-

konduktors (Hilfskonduktor) vermeiden.^) Ein solcher Querkonduktor ist bereits

in Figur 25 eingezeichnet. Er besteht aus einer vor der Vorderflache der dreh-

baren Scheibe parallel dazu befindlichen Messingstange vt, die an der Achse

der drehbaren Scheibe befestigt ist und urn diese gedreht werden kann. An

ihren Enden befinden sich zwei gegen die Scheibe gerichtete Spitzenkamme.

AuBerdem mussen die Papierbelegungen ziemlich groB gewahlt werden, weil sie

dann grOBere Elektrizitatsmengen aufnehmen und einen Polwechsel besser ver-

hindern kOnnen. In der Figur 25 ist eine solche groBere Belegung eingezeichnet.

Wir wollen uns jetzt die Vorgange wieder an Hand eines BERTiNschen

Diagrammes klar raachen. Die Figur 28 ist gegen Figur 26 nur durch Ein-

zeichnung des Querkonduktors erganzt. Die Enden

der Belegungen A und B sind mit e und / be-

zeichnet.

Wird der Verleiler A negativ geladen, s<>

wirkt er auf den Spitzenkamm bei E genau so,

wie vorher auf den bei C, als kein Hilfskon-

duktor benutzt wurde und N und P zusammen-

geschoben waren. Die Vorderseite der drehbaren

Scheibe ladet sich also positiv auf, wahrend die

negative Influenzelektrizitat nach F abflieBt und

dort auf die Vorderflache der drehbaren Scheibe Fipur 28.

ttbertritt. Die positive Aufladung vom Verteiler B
und dessen verteilende Wirkung auf den Leiter PD wird so lange vor sich

gehen, bis sich die auf PD ansammelnde positive Elektrizitat mit der auf CN
befindlichen negativen durch die Funkenstrecke ausgleicht oder bis das Potential

auf PD so hoch geworden ist, daB die verteilende Wirkung der positiven Be-

legung nicht mehr geniigt, urn einen Ubergang positiver Elektrizitat von der

Scheibe auf PD stattfinden zu lassen. Die Scheibe geht jetzt rait positiv ge-

ladener Oberflache weiter und kommt an den Spitzenkamm / heran, gibt dort

ihre positive Ladung ab und ladet sich mit der von E kommenden negativen

Elektrizitat auf. Durch den Querkonduktor wird also verhindert, daB die Scheibe

mit positiver Ladung an a herankommt und eine Umladung von A verursacht.

Beim regelrechten Gang der Maschine wirken die geladencn Leiter GN und

PD der verteilenden Wirkung der Belegungen A und Z?, mit denen sie gleich-

namig geladen sind, entgegen und drUcken deshalb die auf die Scheibe uber-

strOmende Ladung herab. Das macht aber fiir die Wirkungsweise der Maschme

nicht viel aus, da ja eine erhfthte Influenzwirkung an den miteinander verbundenen

Kammen E und F stattfindet und die Scheiben genau so aufladet, wie bei

der Anordnung ohne Konduktor, wenn die Entladungsfunkenstrecke zusammen-

geschoben war.

Uberhaupt hat man feststellen konnen, daB durch einen Querkonduktor die

zwischen den Kugeln N und P erreichbare PotentialdifTerenz erhoht wird. So

wurde z. B. in einem bestimmten Fall von RiESS^) gefunden, daB die Funken-

'•) HoLTZ (Po"p. Ann. 127. \Vl'^. 1865) hat zuerst die Anwcn.lunp eines oder ^weier diame-

tralcr Hiirskiimmc cmpfohlcn. In der lurr hcschrieboncn Korm wuidc der Hilfskonduktor zuerst

von PoGGENDORH- (Berl. Monalsber. Fcbr. 1867) benutzt.
^

«) P. Th. Kiess, Bcrl. Monatsber. 1870, p. 1; Pop^. Ann. 136. lil. I86H.
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lange 7 cm ohne Querkonduktor und 16 cm mit Querkonduktor ' und vergrOflerlen
Belegungen betrug. Auf die StSrke eines konstant von Pnach iV^durch GeisslerscHc
Rohren nieBenden Stromes scheint der Querkonduktor wenig EinfluB zu haben
und wird in solchen Fallen besser gar nicht benutzt.

An der ursprunglichen Form der HoLTZschen Maschine, wie sie, bis auf
ganz genngfugige Anderungen, in Figur 25 abgebildet ist, sind von Holtz selbst
und anderen Forschern. namentlich von Poggendo^ff und Riess, manche An-
derungen vorgeschlagen worden; auch hat man sich viel mit der besonderen
AV .rkungswe.se der einzelnen Teile, uber die .nan sich manchmal nicht ganz klar
•se.n komite beschUftigt. Man ist hier .neist ganz e.npirisch vorgegange.i, hat die

,!''
der betrefTenden Sti.cke gea.idert und dann Vergleichsmessungen durch-

j^'cruhrt. y.cl ist mit diesen Versuchen eige.itlich nicht erreicht worden, da sich
I.erausslelllc, dali die vcn IIoi/iz gegebenen A.iorclnungen gewOhnlich am wirk-
samste.1 waren. An seine vielen in dieser Richtung gefuhrten Versuche kniipftHOLTZ

)
einige allgemeine Bemerku.igen. Fur eine bestimmte Konstruktion

wachst .m allgemeinen die Schlagweite mit dem Scheibendurchmesser, die Elek-
trizitatsmenge aber in etwas geringerem Grade. Mit der Zahl der „Elemente"
nimmt die Elektrizitatsmenge zu, wahrend die Schlagweite im selben MaBe ab-mmmt. Dabei versteht Holtz unter einem ..Element" die Vereinigung von Be-
legung, Offnung und Spitze.ikamm. Er hat Maschinen rait mehr als zwei Ele-
mente.i gebaut, ist jedoch spater bei seinen Maschinen mit den grOBeren Papier-
belegungen wieder davon abgekommen. weil hier die Teile der einzelnen Ele-
me.ite zu nahe aneinander geruckt waren und sich gegenseitig beeinfluBt hatten.

Man hat sich z. B. gefragt, warum gerade ein KOrper mittlerer Leitfahigkeit,
w.e Papier, als Verteiler genommcn ist. Da zeigte sich, daB schlechtere Leiter
einen Elektrizitatsubergang von den Aufsaugespitzen zu der eigentlichen Belegung
uberhaupt verhindern, und daB gute Leiter, z. B. Metallfolie, als Verteiler zu
schnell durch die Spitzen ihre Elektrizitat auf die Platten strOmen lassen, diese
dabei ungleichmaBig aufladen und sich selbst sehr leicht entladen, so daB die
Wirkung der Maschine vermindert wird. Auch iiber die an den Verteilern
sit/enden Papierspitzen ist mancherlei berichtet worden, ob eine einzelne oder
mehrere nebeneinander liegende Spilzen vorteilhafter sind, ob man die Spitzen
m6glichst spitz Oder abgestumpf, ob aus Metall oder Papier wahlen soil »)

Auch iiber die Form der feststehenden Scheibe und der darin befindlichen
Offnung s.nd manche Versuche gemacht.^) Bei schmalen Schhtzen statt der vonHoltz angegebenen Fenster wirkte die Maschine schwacher, vielleicht, weil der
(lurch (he Entladung erzeugte Ozon oder die Untersalpetersaiire nicht abflieBen
konnte.

)
W urde gar keine feststehende Scheibe genommen, sondern die Be-

legungen nur auf schmale Glasstreifen geklebt^), so fand ein leichtes Versagen
der A asch.ne stall Es riihrt dies wahrscheinlich daher, daB die Elektrizitat der
beweghchen Scheibe sich in die Luft zerstreut. Denn durch die Ladung der
drehbaren Scheibe wird die feststehende Scheibe an ,\en einzelnen Stellen so

') W. Holtz, Pogp. Ann. 127. 320. 1866.
*) PoGGKNDOKiK, Bcrl. Monatsbcr. 1869; PogR. Ann. 139 158 1870

lOcm\^nL'^r '?7 "°':^^^^^^" ^^^=^^1^'"^ ^^»- ^ie Glasscheibe nur mit Einschnltten von
10 en. Lange m rad.aler und et^^•a 5 cm Breite in tangenti.ler Richtung versehen. Die Papier-

?S cmlan".
"^1" "[ ','"''

^V^^'^* v^°
^'' '^'"^ ^*^^*^" Scheibe 'von 45 cm Durchm^sser

lVZ!r.7' T """ oT- -'^ "" ^''•*- ^°° '^•"'g«° Forschern sind die AusschnitteUberhaupt ganz weggelassen. So bringl Bouchotte (C. R 70 249 18701 *in#. anf H^r Vnr!i.l
seite der rackwartigcn Scheibe befesti'gte Spitze in leilende Verbind^'ngl^rRrnd d"herum mit der auf der Riickseile befindlichen Bclegung. Lommel fWied AniT 25 fi7ft IfiRM

to^lr^ir;.
^'"" ^'^^^^""^" MetaUverbindung^og^ar die S^IL^n'^i^t Xn'en'^^l'^f^^

*) Vgl. Hemiel, C. R. 62. 58. 1866.
') RiEss, Abh. 2, p. 45.
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polarisiert, daB sich die verschiedenartigen Elektrizitaten gegenseitig anziehen und
dadurch eine Entladung der Elektrizitat in die umgebende Luft verhindem.

Aufierdem sind noch manche Behandlungsvorschriften der einzelnen Teile

gegeben worden, damit beim Gebrauch der Maschine mCglichst die voile Wirkung

eneicht und einem Versagen vorgebeugt wird. So schlagt Holtz bereits in seiner

ersten Arbeit vor, den beiden Scheiben durch einen "Oberzug von Schellack eine

bessere Isolationsfahigkeit zu geben. Freilich wird die IsolationsfUhigkeit der

Scheiben, namentlich die der drehbaren, nach 8- bis 4stiindiger unausgesetzter

Tatigkeit sehr herabgesetzt, da sich ein feiner Staub auf die Oberflachen auflegt,

der aus Kohlenstoff zu bestehen und durch Zersetzung des Harzes gebildet zu

sein scheint. Dadurch nimmt die Wirksamkeit der Maschine merklich ab; man
muB deshalb die Scheibe herausnehmen, und mittelst eines angefeuchteten

Lappens den Staub entfernen. Von Zeit zu Zeit empfiehlt sich auch ein neuer

Oberzug aus Schellack. Man entfernt den Schellack durch Abschaben, am besten

nach Einlegen der Scheibe in Wasser wahrend 1—2 Tagen. Als Lack zum
Oberziehen wird von Borchardt*) eine Mischung aus 60 Gewichtsteilen Alko-

hol, 40 Gewichtsteilen Schellack und 6 Gewichtsteilen venetianischen Terpentins

angegeben.

Von anderer Seite wird das Lackieren eines gut isoHerenden Glases als

nicht nOtig und nicht zweckraaBig angesehen.^)

Von groBem EinfluB auf die Leistungsfahigkeit einer HoLTZschen' Maschine

ist Trockenheit der umgebenden Luft. Man bringt die Masthine in einen ge-

schlossenen Glaskasten, der entweder mit Phosphorsaurepehtoxyd oder durch

eine Heizvorrichtung trocken gehalten wird. Oft geniigt es -auch, die wahrend
des Gebrauchs unbedeckte Maschine durch ein paar Gliihlampen anzuheizen.

Um das Ozon und die salpetrige Saure zu entfernen, soil man, wie Wiedemann ^
vorschlagt, unter den Glaskasten Schalen mit Leindl setzen (nicht Terpentine,

wodurch die Lackschichten erweicht werden).

9. Die Holtzsche Maschine zweiter Art.

AuBer der Maschine mit belegter feststehender Scheibe hat Holtz*) noch
eine zweite Art von Influenzmaschinen gebaut, bei der die Belegungen ganzlich

vermieden sind. Es sind dies die sog. „Elektromaschinen zweiter Art". Bei ihnen

rotieren zwei unbelegte, einander parallele, gleich f'

groBe Glasscheiben auf derselben Achse mit gleicher .,'''JJ3L
Geschwindigkeit gegeneinander. Eine Stromabnahme
wird durch geeignet gestellte Spitzenkamme bewirkt.*)

Wir wollen uns die Wirkungs- und Erregungs-

weise der Maschine wieder an einer schematischen

Zeichnung klar machen. Die beiden Scheiben sind

in Figur 29 als Kreise gezeichnet. und zwar die

vordere (obere) V innerhalb der hinteren (unteren) N.

Es sind zwei Paare diametral einander gegeniiber-

stehender Spitzenkamme a b und c d vorhanden, von

denen a h seine Spitzen der Oberflache der vorderen

Scheibe, c d seine Spitzen der Riickseite der hinteren Figur 29.

') BORCHARDT, Zcntralbl. f. Opt. u. Mech. 4. 53. 1883; Beibl. 7. 800. 1883.

') Siche Marangoni, Riv. scicnt. industr. 14. 37. 1882; Beibl. 6. 386. 1882.

») E. Wiedemann s Elektriziiatslchre, 1. c, p. 947.
<) W. Holtz, Pogg. Ann. 130. 128. 1867.
•*) Die hier angepebenen Schaltungen riihren von Poggendorff her (Berl. Monatsber.,

1872, p. 817; Fogg. Ann. 150. 1. 1874; auch RlESS, Bcrl. Ber. 1867, p. 194; Pogg. Ann. 13L
226. 1867; Abh. 2. 33) — Untersuchungcn bei einer ruhcnden und einer drehenden Scheibe
siehe Poggenoorh-, Bcrl. Monatsber. 1S74. Jan. 187.'>, p. 53; Pogg. Ann. 153. f'O. 1874.
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Scheibe zukehrt. Die beiden Kammpaare steheii um 90° auseinander. Die

Kamme ab der vorderen Sciieibe sind an eine verstellbare Funkenstrecke NP
angeschlosscn , wahrend die Kamme c d direkt metallisch dutch den Draht ef
unter sich verbunden sind.

Wir denken uns hinter die sich drehenden Scheiben gcgeniiber dera Kamm a

eine geriebcnc Kbonitstange gebracht. Dann wirkt die Ebonitstange verteilend

durch die beiden Glasscheiben hindurch auf den Leiter a N: es strOmt positive

Influenzelektrizitat durch den Spitzenkamm a auf die Vorderseite der vorderen

Scheibe /' aus, wahrend die negative Influenzelektrizitat tiber die voriaufig zu-

sammengeschobenen Kugeln NP der Funkenstrecke sich uber den Kamm h auf

die rechte Seite derselben Fiache begibt.

Bei Drehung der Scheiben kommen die elektrischen Stelien von V vor die

Kamme c unil d und veranlassen diesc zu eincm AusstrOmen negativer bzw.

positiver Influenzelektrizitat auf die Hinterflache der rUckwartigen Scheibe H^
wahrend sich die der Vorderflache von V gleichnamigen Influenzelektrizitaten

durch den Draht ef ausgleichen. Jetzt gelangen die negativ und positiv ge-

ladenen Stelien der Scheibe // vor die Kamme a und b und bewirken ein ver-

starktes Ausstromen positiver und negativer Elektrizitat auf die Vorderflache von V.

Da die Maschine von jetzt an ihre Aufladung

selbsttatig weiter und weiter verstarkt, kann man
die geriebene Ebonitstange wegnehmen und durch

Auseinanderziehen der Kugeln NP ein Oberspringen

von Funken bewirken oder die Verbindung mit irgend-

einem Apparat herstellen.

Unter dem EinfluB der wahren Oberflachen-

ladung ihrer AuBenflachen polarisieren sich die Schei-

ben selbst und laden sich auf den Innenflachen mit

gleichnamiger freier Elektrizitat auf.

Und zwar sind in den Quadranten I und III

die Oberflachen ungleichnamig, iji den Quadranten

II und IV gleichnamig geladen. Lassen wir die

Maschine im Dunkeln wirken, so kOnnen wir an den
Leuchterscheinungen erkennen, wie aus den Randern

der gleichnamig geladenen Quadranten die gleichnamige Elektrizitat ausstrahlt und
wie sie — das gilt vor allem ftir die positive Elektrizitat — „ unter starkem

Ozongeruch radialiter in zoUangen Strahlen gleichsam nordlichtartig hervorbricht

in soldier Fullc, daB man Flaschen von betrachtlicher GrOBe dauernd laden kann"
(Poggendorff). Zwischen den ungleichnamig geladenen Quadranten sieht man,
wenn die Scheiben sehr rein und trocken sind, eine Unzahl kleiner Funken
glitzern, namentlich den Kammen eines Querkonduktors gegenUber, den man zur

Erhohung der Wirkung symmetrisch zu den vier Kammen vor den Quadranten I

und III anbringt.

Bei der ebon besprochenen Anordnung ladet sich bei einer Umkehrung der

Drehrichtung der Scheiben die Vorderflache der vorderen Fiache um; d. h. die

vorher positiv elektrischen Teile der Glasflache werden negativ, und umgekehrt,

die negativen positiv. Auf die Richtung des Stromes durch aNPb hat das

keinen EinfluB, wohl aber auf die des Stromes durch cefd. Die Wirkungsweise

der Maschine wird tibrigens dadurch nicht berUhrt, da der Strom cefd doch
nicht ausgenutzt wird. Nach Poggendorff (1. c.) kann man die auf diese Weise
verlorene Elektrizitat gewinnen, wenn man, bei ungeanderter Drehrichtung der

Scheiben, die negativen Kamme a und d und die positiven Kamme b und c

unteteinander durch starkc Drahtbtigel verbindet und zwischen die beiden ver-

buhdeheh t^rtate cine Funkenstrecke NP (Figur 30) einschaltet. Es wird dann
fein positiver Slrohi in der Richtung PN zustande kommen. Dreht man aber
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die Scheiben in entgegengesetgter Richtuiig, so erlischt der Strom: die Kimme
a und b belialten ihre bisherige negative und positive Ladung bei, wahrend c

und d ihre bisherige positive und negative Ladung umdrehen. tEs ist dann
jedesmal ein negativer und positiver Kamm verbunden, so daU bei der Symme-
trie der Anordnung Kompensation der verschiedenartigen Elektrizitatsmengen

stattfinden muB.

Durch Einschalten eines Querkonduktors vor den Quadranten I und III

wird eine Erhohung der Funkenschlagweite erreicht, nicht aber cine Erhohung
der Strorastarke. Die Verhaltnisse liegen ganz ahnlich wie bei den Querkonduk-
toren der HoLTZSchen Maschine erster Art, so daB es keinen Zweck hat, hier noch
einmal naher auf die Bedeutung des Querkonduktors einzugehen.

Man kann die Kamme auch in etwas anderer Weise untereinander ver-

binden. Holtz gibt z. B. in seiner ersten Veroffentlichung iiber die Maschinen
zweiter Art eine Schaltung an, in der noch ein fQnfter Kamm benutzt wird, der ober-

halb c angebracht ist und mit c und b in metallischem Kontakt steht. ,.Man
sollte meinen, daB der fiinftc Kamm eine Uberflussigc Rolle spiele; aber entfemt man
ihn, so wachst die Arbeit, ohne daB man eine mcrklichc Zunahmc der Wirkuni^

sptlrt. Dies bcwcist, daB zwar cine none Elcktrizitatsbcwcgung statthat, dcrcn Aus-
gleichung aber an anderen Stcllen als im SchlicCungsbo.u:en crfolirt" (Hoi.tz).

Figur 31.

Eine sehr vorteilhafle Schaltung hat MusAus') angegeben. Gcgenuber den
vor der Vorderseite befindHchen Kammen a und b der Figur 29 sind vor der

RUckseite ebenfalls Kamme angebracht. Die einander gegenuberstehenden Kamme
sind durch cr-formige Metallstticke verbunden. Die beiden unter sich vcrbundencn

Kamme c und d werden auf einem gemeinsamen drehbaren Querstab befcstigt,

ebenso zwei weitere vor den Scheiben befmdliche Kamme. Die Querkonduktoren
werden am besten unter einem Winkel von 45° zu den feststehenden Kammen
in Richtung der Drehbewegung der Scheiben eingestellt. Es sind also zusammen
acht Kamme, vier auf der Vorderseite und vier auf der Riickseite, vorhanden.

Benutzt man bei der in Figur 29 angegebenen Schaltung keinen Quer-

konduktor und zieht die Elektroden NP so weit auseinander, daB keine Funken

mehr iiberspringen, so treten eigentiimliche Stromumkehrungen ein, deren Periode

von der iJlnge der an die Elektroden angehangten Konduktoren und auch vom
Feuchtigkeitsgchalt der Luft abhangt.

Holtz hat anfanglich seine Maschine zweiter Art mit einer feststehenden Achso

und zwei auf Hiilsen bcfestigten, horizontalen, sehr diinnen Glasscheibcn gebaut

(Figur 31). Spater hat er den Scheiben ebenfalls eine vertikale Stellung gegeben.*)

') MusAUS, PoRp. Ann. 143. 28.5. 1871; 146. 288. 1872; auch Pogcindorkk, Berl.

Monatsbcr. 1872, p. 817; Popp. Ann. 150. 1. 1873.
,

*) Vpl. Poor.F.NnoKii, Popp. Ann. 136. 171. 1800; tticr ist eine AUiiMiinp des Hor.TZ-
schcn >tfHlcllrs vhfhandtii ; v^l. Ahln. 1 .tiif j). \\.
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10. Die neueren Toplerschen Maschinen.

Wie bereits erwahnt wurde, erschien kurz nach VerOffentlichung der TOpler-

schen Arbeit fiber den Influenzmotor die Arbeit von Holtz „Uber eine neue

Elektrisiermaschine". Die beiden Maschinen sind nach ganz verschiedenen Prin-

zipien gebaut, da bei dem TOi'LERSchen Apparat mit Metall belegte Glasplatten,

beim Holtz schen Apparat Icdiglich Isolatoren oder Halbleiter zur Multiplikations-

erhohung benut/t warden. TOpler^) stellte sich nun die Aufgabe, „vergleichende

Versuclie iiber die Leistungen der Influciizmaschine mit und ohne Metallbelegung"

vorzunehmen und baute eine Maschine, in der Glasplattcnsfltze von je acht Flatten

gleicher GrciBe und Form, und zwar vier feste und vier bewegliche, abwechsclnd
eingesetzt werden konnten. Die vier beweglichen Flatten waren auf einer Achse
befestigt, die in schnelle Umdrehung versetzt werden konnte. Bei dem einen

Ghisplattensatz waren die beweglichen Scheiben unbelegt, die festen Scheiben

auf der der beweglichen Scheibe abgekehrten Flflche mit einer Papierbelegung

versehen (Holtz sches Prinzip). Bei den Scheiben des anderen Glasplattensatzies

waren die beweglichen auf der einen Seite mit zwei Stanniolsektoren und die

feststehende mit einem gleich grofien Sektor beklebt, ganz in der Weise von

TOplers urspriinglicher Anordnung.

Seine fiir die Unterscheidung der Influenzapparate nach beiden Systemen
j^efundenen charakteristischen Resultate faBt er folgendermaBen zusammen:

1. Apparate mit rotierenden Isolatoren geben kontinuierliche StrOme und
bei groBen Scheiben hohe Spannung. Ihre Ingangsetzung erfordert mOglichst

vollkommene Isolation und einmalige, ziemlich kr^ftige Erregung; in dieser Be-

ziehung ist der Feuchtigkeitsgehalt der Luft nicht ohne EinfluB. Zur Erzielung

betrachtlicher quantitativer Leistung dClrfte Vermehrung der Scheibenzahl und
nicht zu groBe Rotationsgeschwindigkeit zu empfehlen sein.

2. Die metallisch belegten Apparate sind auBerst empfindlich; sie zeigen

bei sorgfaltiger Konstruktion sogar Selbstladung. Die Luftfeuchtigkeit scheint auf

ihre Leistung und Ingangsetzung keinen bemerkbaren EinfluB zu haben. Wegen
der unvermeidlichen Unterbrechungsstellen in der Belegung sind die Str6me dis-

kontinuierlich, desgleichen die Schlagweite begrenzt.

TOpler spricht im AnschluB an diese Untersuchungen davon, dafi sich die

vorteilhafteste Leistung einer Influenzmaschine wahrscheinlich durch eine Ver-

einigung mehrerer unbelegter Stromschciben und einer belegten Generatorplatte

erreichen lieBen.

Tatsachlich hat er ein Jahr spater iiber eine Maschine berichtet, die nach
dieseni Frinzip gebaut war.-) Im Laufe der Jahre hat er diese Maschine
mannigfach verbessert und ihr schlieBlich eine Form gegeben, die sich wegen
ihrer Leistungsfahigkeit in vielen physikalischen Instituten eingefuhrt hat.

Das Frinzip dieser Maschine ist, daB eine grCBere Anzahl unbelegter Glas-

platten dicht nebeneinander auf einer Stahlachse befestigt und mit dieser zu-

sammen zwischen geeignet aufgestellten Verteilern bewegt werden. Da dieses

System nicht selbsterregend ist, stchen die Verteiler untereinander in Verbindung
und werden durch besondere, an den Enden der rotierenden Achse befindliche

Flatten aufgeladen. Diese Flatten wirken gewissermaBen als sclbstandige In-

fluenzmaschinen. Sie sind fur den sicheren Gang und die Wirksamkeit der

ganzen Maschine von besonderer Wichtigkeit und sollen zunachst an Hand eines

von TOPLER selbst angegebenen Modells erlautert werden.

») A. Toi'LEk, PogR. Ann. 127. 177. 1860.

») A. tOPLtk, Pogn. Ann. 130. 618. l88t.
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Vor zwei feststehenden Glasplatten A und C (Figur 32), die auf ihrer Ruck-
seite rait sichelfOrmigen Streifen aus Papier und Stanniol belegt sind, rotiert eine

Glasscheibe urn eine horizontale Achse. Die Vorderseite der Glassclieibe ist

mit sechs in gleichem Abstande zueinander stehenden Stanniolscheibchen be-

klebt*), die in ihrer Mitte kleine, knopffOrmige oder halbzylindrische Erhohungen

tragen und beim Drehen mit den feinen Biirsten der Maschine in momentane
Beriihrung kommen. Zwei dieser Barsten sind an eincm glasernen Querstab

vermittelst zweier Holzkugeln be-

fcstigt, und sind mit den hinter ihnen

auf den Glasscheiben A und C be-

findlichenVerteilem verbunden. Zwei

Spitzenkamme stehen mit metallischen

Elektroden in metallischerVerbindung

und werden auf GlasftiBen isoliert in

H6he des horizontalen Durchmessers

der drehbaren Scheibe gegentiber

deren Rand gehalten. Eine der

Spitzen ist bei jedem Spitzenkamm

durch eine feine Metallbtirste erselzt,

die dann bei der Drehung der Scheibe

mit den ErhOhungen des Ubertragers

in Berflhrung kommt.
Durch die Vereinigung von

BUrsten und Spitzen soli nach TOpler
die Wirksamkeit der Anordnung auBer-

ordentlich erhoht werden. Bei allei-

niger Benutzung der Biirste tritt wohl

eine Selbsterregung und eine Multi-

plikationswirkung ein, die aber bald

infolge der Ausstrahlung an den Ecken

und Kanten der Metallbelegungen eine Grenze erreicht. Ist dagegen bei Vor-

handensein der Spitzen erst einmal das Minimumpotential zum Einsetzen des

Spitzenstromes erreicht, dann geht dieser auch auf die zwischenliegenden Isolator-

teile (iber und elektrisiert den ganzen Scheibenrand unter den Kammen. Der
jetzt unterhaltene Strom ist viel grSBer und vor allem gleichmaBiger, als der

durch die direkte Beriihrung zwischen Ubertrager und Biirsten entstehende. Die

Maschine gibt bei richtiger Ausfuhrung Funkenlangen von ^/^ bis Yj ^^s Scheiben-

durchmcssers, wie die Maschine nach Holtz.^)

Figur 32.

*) Dad Rcrade sechs Sl.nnnioIscheibchcn };enommen sind, licgt an den benutztcn Dimen-
sionen. Der Apparat wflrde auch bei ciner Scheibe o(Icr mehr als sechs Scheibcn in Gan^
kommen. Nur ware bei einer Scheibe die entwickelte Eleklrizitatsmenge sechsmal kleiner,

wahrend bei mehr als sechs Scheiben die Spannung sinken wiirde.

') Dieses TOPLERsche Modell wurde auf der Kasseler NaturforscherAersammlung als selbst-

tatige Influenzmaschine vorgeftlhrt; vgl. A. TOpler, Tageblatt der Naturforscherversammlung zu

Kassel 1878, p. 140. — AuOerordentlich Shnlich diescm Modell ist eine vom ^^echa^iker Voss
in Berlin im Jahre 1880 gebaule Influenzmaschine. Die bciden feststehenden Glasscheiben

TOplers sind durch eine einzige runde Scheibe ersctzl. Auf die Rilckscite dieser sind zwei

symmetrisch zueinander angeordnete etwa 100° umfassende Papierbelege geklebt, die nach auBen

und inncn von konzenlrischcn Kreisen bcgrenzt werden und an ihren Enden abgerundct sind.

Jeder Papierbelag bedeckt zwei untcreinander durch einen schmalen Stanniolstreifen verbundene

Stanniolkreise; der eine Stanniolkreis bcfindet sich in der Mitte des Belags, der andere in der

Nahe des Endes, das der herankommenden drehbaren Scheibe zugcwandt ist. Auf der dreh-

baren Scheibe sind sechs kreisrunde, mit KnSpfchen versehene Stanniolscheibchen in gleichem

Abstand voneinander angebracht. Es sind sechs Biirsten vr.rhanden: zwei in horizontaler Rich-

lung, an denen die Strom- bzw. Spannungsabnahmc slattfindet, zwei unter einem Winkel von

ca. 60" (in Rlchtung der Drehbewegung) dazu genctgt und durch einen vefstellbaren Quer-
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Das Spiel ties Apparates ist wieder leicht an Hand beistehender schema-

lischer Figur 33 zu erkennen. Wir wollen annehmen, dafl nach den ersten Um-
drehungen der Verteiler A eine positive, der Verteiler B eine negative Ladung
infolge Selbsterregung bekommen hat. Der Obertrager a^ hat gerade von B aus

positive Ladung gebracht und gibt sie an den Verteiler A durch den darait ver-

Itundenen Spitzenkamm G ab. a^ geht jetzt unter dem verteilenden EinfluB

von A weiter und gibt in der Stellung a^ an den Spitzenkamm A' seine positive

Inlhicnzladung al>, die bei Bcriihrung der Kugcln PN weiter nach dem Spitzen-

kamm L un«l von da auf den bei a^ befmdlichen Ubertragcr strOmt. Denselben

Weg ruckwarts legt die auf a^ befindliche negative Influenzelektrizitat zuriick.

rtj geht mit negativer Ladung iiber a.^ nach a^ weiter und verstarkt die negative

Ladung von B usw. — Man kann in einer Stellung von etwa 45—60^ zu der

Horizontalen — gerechnet in Richtung der Drehung — noch einen Quer-

konduklnr Q als Neutralisationsvorrichlung cinschalten. Zieht man ndmlich die

Kugeln BJV auseinander, so werden, da jclzt die gcladcncn Tcilc /CP und NL
der verteilenden Wirkung von A und B cntgegenwirken, die Obertrager in der

Stellung a., und ^. nur einen Teil der gleichnamigen Influenzelektrizitat abgeben.

Unter der verteilenden Wirkung von A und B
werden sie dann in den Stellungen a^ und a^ den

Rest ihrer gleichnamigen Influenzelektrizitat verlieren

und mit entgegengesetzter Ladung bei a^ und a^

eintreffen. Die Neutralisationsvorrichtung wird also

einen ganz ahnlichen Zweck erfiillen, wie wir das

oben bei Erklarung der Wirkungsweise des Quer-

konduktors bei derHoLTZSchenMaschine auseinander-

gesetzt haben. Versagt durch Zufall oder zu starke

Beanspruchung der Elektrizitatsdurchgang durch

den Hauptkreis, so tritt der Querkonduktor so lange
Figur 33. an Stelle des Hauptkreises, bis sich wieder eine

geniigcnd hohe Potcntialdiflerenz auf den Ober-

tragern (und der elektrisierlen Glasscheibe) ausgebildet hat, so daB ein Funken-

iibergang bei PjV moglich ist.

Wir wenden uns jetzt an Hand der Figuren 34-^36 zu der Beschreibung

einer alteren, in TOplers Laboratorium befindlichen Maschine, die sich von den

neueren Maschinen, wie sie jetzt in eine Anzahl von Laboratorien bereits iiber-

gegangen sind, nur in einigen unwesentlichen Einzelheiten unterscheidet *)

Figur 34 stellt einen Horizontalschnitt durch die Hauptachse der Maschine in

*/g der natUrlichen GrOBc dar.

Auf einer horizontalen 20 mm dicken stablemen Rotationsachse sind sehr

viele kleine Kreisscheiben ss aus gefirniBtem Glas von etwa 25 cm Durchmesser

im gegenseitigen Abstand von 9—10 mm sorgsam btfestigt. Da das System

beim Gebrauch in sehr schnelle Umdrehung versetzt wird, so ist die Achse in

starken auf der guBeiscrncn Gestellplatte P befestigten ebenfalls guBeisernen

Lagerstiihlcn L^ und L^ gclagert. An den Lagerstuhl L^ ist cine Drehvorrich-

tung mit Schnurlaufubertragung fUr Hand- und Motorbetrieb angebracht.

Die Gestellplatte P kann vom Untergestell FF und dem darin befindlichen

konduktor miteinander verbunden, und schlieOlich zwei symmetrisch zu den beiden ersten

liurstenpaaren liegende, von denen jede mit der dahinter liegenden Belegung metallisch ver-

bunden ist. — Die nute Wirkunji der Vossschen Maschine soil vor allem auf der Form der

Belepun^en beruhen. — Vgl. Dinglers Journ. 237. 476. 1880. Beschreibung und Theorie bei

NEBti., Exncrs |Vep. 23. 322. 1887; Beibl. 11. 718. Abbildung etner lolchen „HoLT/..TOl'Lfck-

Vossschen Maschine" siehe spSter auf p. 55», Figur 38.

') A. TOPLEK, Berl. Monnlsber. 1869, p. 950; Elektrot. Ztschr. 1. 5C. 1880; d. 366. 1882.



- 219 Elektrisiermaschinen und Apparate.
55

Erwarmungsapparat abgeschraubt und auf jedem Experiraentiertisch befestigt

werden (Figur 36).

Figur 34.

Jede Scheibe ist zentral durchbohrt und mit einer Nabe von GipsguB ver-

sehen, die auf der Drehbank passend durchbohrt, gut abgedreht, dann scharf

getrocknet und mit isolierendem

Firnis getrSnkt wird. Die so vor-

bereiteten Scheiben lassen sich be-

quem hintereinander auf die Achse
A A aufstecken und zwischen zwei

Starke PreBschrauben geraeinschaft-

lich einspannen (Figur 34).

Etwaige Ungleichheiten des

Scheibensatzes lassen sich durch

exzentrisch angebrachte Korrektions-

massen MAf ausgleichen.

In die cngen Zwischenrftumc

der drehbaren Scheiben ragen, wie

aus Figur 34 zu erkennen ist, zu

beiden Seiten der Maschine je ein

System von feststehenden Bestand-

teilen hinein, und zwar stehen in

den ungeradzahligen Z\vischen-

raumcn Glasplattenpaare p/> usw.,

die Verteilcrplatten , in den gcrad-

zahligen die Spitzenkamnie cc usw.

Die Anordnung dieser Bestandteile

ist genauer aus Figur 35 zu er-

kennen. Zwischen je zwei nebenein-

anderliegenden Verteilerplatten der-

selben Seite sind die bogenformigen

Belegungen / eingeschlossen. Diese

Belegungen, die Verteiler, sind an der Innenscite der beiden Glasplaiten an-

geklebt, befinden sich also zugleich mitten in dem Zwischenraume der sich

drehenden Nachbarscheiben (von dicsen jedoch durch die Flatten p und einen

Ficur 35.
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cngen Luftzwischenraum getrennt). Jeder Verteiler ist durch einen Stanniolstreifen 5
und ein feines SilberschnQrchen mit je einem der beiden langs samtUcher Ver-

teilerplatten rechts und links verlaufenden starken Drahte Z?, den Ladungs-

drahten, verbunden. Die Kamme cc (Figur 35) sind gemeinsam an ahnlichen

Drahten, den Polzuleitungsdrahten C, befestigt und wenden ihre feinen Spitzen

dem Drehungssinne entgegen abwechselnd nach der einen und der anderen dreh-

baren Nachbarscheibe bin, so wie es neben Figur 35 skizziert ist. Bel der be-

schriebenen Anordnung wirkt jeder Kamm und jeder Verteiler gleichmaBig nach

beiden Seiten.

Die ZuleitungsdrUhte C und D werden an ihren Enden durch zwei vor

und hintcr dem drehbaren Plattensatz fest aufgestellte etwas starkere Glas-

platten qq (Figur 36) mittelst Klemmen oder durchgesteckter Bolzen gehalten.

Das System der Glaspiatten p und q, welche auf ein und derselben Seite der

Maschine stehen, wird endlich durch ein besonderes Gestell, bestehend aus der

Platte 0, den punktierten Trag-

standen / und den Leisten m
(Figur 35) zu einem festen Ganzen
vereinigt.

Die Belegungen / bestehen

bis zu der Linie der Kammspitzen
aus Stanniol oder aus ungefimiB-

tem Papiere, dem an der Seite

der Zuleitungsstreifen S ein rundes

Stanniolstiick untergelegt ist. Ver-

teiler aus gefirniBtem Papier er-

geben bei diesen Maschinen eine

mangelhafte Anregung. Ober die

Kamme hinaus ragt jedoch bei

den neueren Maschinen nach

ein kleiner Fortsatz von stark

gefirniBtem Papier, etwa so wie

es in Figur 85 gezeichnet ist.

Er hat den Zweck, eine eigen-

Figur 36. tUmliche Erscheinung zu besei-

tigen, namlich ein rasches An-
und Abschwellen der StrSmstarke kurz nach Ingangsetzung der Maschine.

Figur 36 zeigt die Einrichtung der rotiercnden Endscheiben des ganzen

Systems, durch die eine automatische Anregung des Apparates besorgt wird.

Auf den AuBenflachen sind je vier kleine Stanniolbelegungen B, die Ubertrager

aufgeklebt. Diese besitzen hervorragende MetallknOpfchen oder belegte Kork-
segmente, welche bei der Rotation an sechs Pinsel «j », «, aus silberumsponnenen

Faden anstoBen. Die Pinsel werden wie die Zuleitungsdrahte C und D, von

den festen Stiitzscheiben q getragen. Zwei von den Pinseln, namlich n.^ n^ stehen

mit den zu den Endscheiben gehOrigen Verteilern / in Verbindung. Diese Ver-

teiler sind langer als die tibrigen des Systems; sie bestehen von n^ bis c aus

Stanniol von c bis «j aus stark gefirniBtem Papier. Die zu diesen Verteilern

gehCrigen Glaspiatten haben, wie aus der Figur 36 zu ersehen, eine etwas andere

Gestalt als die tibrigen Verteilerplatten. Die Kontaktpinsel nn sitzen in ent-

sprechenden Lticken der zur Abnahme des Gebrauchsstromes dienenden Spitzen-

kamme cc; ebenso die Pinsel «j «, an den Spitzenkammen, die an den Enden
eines verstellbaren HoLTZschen Querkonduktors angebracht sind.

Wie die Erregung dieser Endplatten zustande kommt, ist ja oben bei der

Beschreibiihg des einfachen Modells auseinandet- gesetzt. Hat einmal die Spitzen-

wlrkung eingesetzt, so werdert die Verteiler / hoch aufgeladen, so daB sich auBer
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den Endplatten auch alle anderen unbelegten Flatten an der Stromlieferung be-
teiligen konnen.

Die Einrichtung des Envarmungsapparates und manche andere hier nicht

besonders envahnte technische Einzelheiten sind aus den beigedruckten Figuren

zu erkennen und brauchen wohl nicht mehr naher erlautert zu werden.

11. Verblndung von Reibungs- und Influenzmaschinen.

Das leichte Versagen der HoLTZschen Maschinen, namentlich bei feuchtem

Wetter, und die Unbequemlichkeiten , die man mit der Sauberhaltung der Ma-
schine hat, sind in vielen Fallen ein Hindemis far ihren Gebrauch. Auch die

TOPLERSchen Maschinen haben ihre Nachteile: in kleiner Ausfiihrung geben sie

nicht konstante, sondcrn veranderliche StrOmc, in grSBerer sind sic zu unhand-
lich, um schnell an jeder Stelle benutzt werden zu konnen.

Von vielen Seiten ist deshalb eine Verbesserung, vor allem der HoLTZschen
Maschine, angestrebt worden. Vielfach haben sich die „Verbesserungen", wie

wir bereits erwahnten, nur auf Kleinigkeiten beschrankt. Den Ubelstand der oft

schweren Erregbarkeit der Maschine und ihr leichtts Versagen haben sie nicht

beseitigen kOnnen.

Das ist nun erreicht worden durch ein Hilfsmittel, durch welches das eigent-

liche Grundprinzip der HoLTZSchen Maschine, namlich selbsttatig die Ladung
der Verteiler zu verstarken und gleichzeitig eine Stromentnahme an den Elek-

troden zu gestatten, freilich ausgeschaltet wurdfe. Dies Hilfsmittel ist die An-
bringung eines isolierten Reibzeuges auf der Ruckseite der drehbaren Platte an

der Stelle gegeniiber dem Spitzenkamm und die Weglassung der festen Scheibe

und ihres Verteilers. Bei der von Kundt*) angegebenen Maschine besteht das

Reibzeug aus einem schmalen amalgamierten Kissen, das in Hohe des horizon-

talen Scheibendurchmessers durch einen besonderen GlasfuB gehalten und ver-

mittelst einer Feder gut gegen die Scheibe gedrilckt wird. Gegeniiber dem Reib-

kissen auf der anderen Seite der Scheibe steht ein horizontaler Spitzenkamm

und in 180*^ Entfemung davon auf derselben ein zweiter Aufsauger. Beide sind

in der tiblichen Weise mit den isoliert aufgestellten Konduktoren N und P und

einer verstellbaren Funkenstrecke verbunden.

Beim Drehen der Scheibe kommt ihre positiv geladene Hinterflache vor

den zweiten Spitzenkamm und veranlaBt diesen zu einem Ausstromen negativer

Elektrizitat auf die Vorderflache der Scheibe. Dabei ladet sich der Konduktor P
positiv auf. Dreht sich jetzt die Scheibe um 180 ''j so wird ein Teil der auf

der Vorderflache haftenden negativen Elektrizitat an den Konduktor N abgegeben.

Die influenzierende Wirkung des durch Reibung negativ gcladenen Reibzeuges

bewirkt auBerdem noch ein Uberstr6raen positiver Elektrizitat auf die Vorder-

flache der Scheibe, so daB A^ stark negativ geladen wird und die Scheibe, da

sie auBerdem noch am Reibzeug strcift, mit positiv geladener Vordcr- und
Hinterflache zum zweiten Spitzenkamm weitergeht. Dicser ladct sich noch mehr
auf; die Scheibe verlaBt mit negativ geladener Vorderflache den Spitzenkaniui II.

So geht das Spiel der Maschine weiter, bis die Spannung auf den Konduktoren

so groB geworden ist, daB ein Funkeniibergang zwischen P und N stattfindet.

Bei einem Scheibendurchmesser von 50 cm konnte z. B. ein kontinuierlicher

Funkenstrom von 2,5—4 cm Lange und bei einer eingeschalteten -Doppelflasche

Funken von 14 cm Liinge erhalten werden.

Auf eine 'Ctwas andere Weise hat Carrk-) das Problem gelost. Er bringt

») A. KUNDT, Pogg. Ann. 135. 484. 1868; Abbildung siehe z. B. bei WIEDEMANN, I. c,

p. 960, Fipur 285.

«) Carre, C. R. 67. 1341. 1868; Carls Rep. 6. 62. 18T0. Abbildung bei Gray-Pei.-

LissiER, 1. c, p. 167, Flgur 92.
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statt der feststehenden mit Papier belegten Platte die Scheibe einer kleinen

Reibungsmaschine in die Nahe und parallel der drehbaren Glas- oder Ebonit-

scheibe an und laBt die kleine Scheibe langsamer rotieren als die groBe. Vor
der Vorderflache der drehbaren Scheibe sind die Spitzenkamme in der Ublichen

Weise angebracht.

Auch MuSAUS hat zur Anregung der von ihm benutzten Inlluenzmaschinen

zweiter Art ein mit Amalgam bestrichenes Reibkissen benutzt.

Alle diesc so veranderten Maschinen haben den Vorteil, daB sie fast un-

abhangig voii UuBoren Virhaltnisscii, wit! Luftfcuchtigkcit und Tcmperatur sind.

Auch geben sie zicmlich bcdcutendc Klektriziiatsmengcn. Uagcgen ist die von

ihnen errcichte Spannung (Funkenlange) viel geringer als bci unveranderten

HoLTZschen Maschinen glcicher GroBe.

12. Beschreibung einiger heuie benutzten Maschinen.*)

Wir wollen jetzt noch einige Maschinen besprechen, die nach dem Holtz-
schen oder HoLT/.-TOPLERSchen Prinzip gebaut sind und die man heute vielfach

in Laboratorien und Insti-

tuten in Gebrauch findet.

Eine namentlich zu Unter-

richtszwecken bestimmte Ma-
schinc ist von Weinhold^)
in Anlehnung an ein friiheres

Modell von Leyser^) gebaut.

Weinhold hat bei dieser

Ausfiihrung die feststehende

Scheibe mit Belegung ver-

niieden. Seiner Ansicht nach

wurde namlich ein Umpo-
larisieren der gew6hnlichen

Holtz schen Maschine da-

durch herbeigefahrt, daB „sich

auf der den Papierbelegungen

gegenaberliegenden Seite der

festen Scheibe die entgegen-

gesetzten Elektrizitaten von
denen der Papierbelegungen

ansammeln und dadurch die

Wirkung der Ladung ider

Papierbelegungen erst schwa-

chen und dann v6llig tiber-

winden". Statt der Papier-

belegungen bringt er auf iso-

lierenden Glasstaben zwei zur

Drehungsachse der Scheibe

etwas hinter dieser symmetrisch gelegene polierte Holzzylinder o und / mit ab-

gerundeten Enden an (Figur 37). Jeder Holzzylinder steht durch einen 2 mm

Figur 37.

') Die hier aufgefiihrten Elektrisiermaschinen sind bei den gr60eren Firmen, wie Ley-
bold s Nachf. in Koln, Kohl in Chemnitz und Ernecke in Berlin u. a. O. zu haben. Sperial-

geschiifte fiir die Herstellung von bestimmten Maschinen sind: Oskar Leuner in Dresden (groCe

TOPLtR-Maschinen), Mechanikcr J. Rob. Voss, Berlin NO., PallisadenstraQe 20 (TOi'LER -Voss-
Masthinen, WHiMSHURST-Maschinen), Alfred Wehrsen, Berlin SO 33, Schlesischcstr. 31. AuBer
deH gebannten Maschinen die modernen Maschinen nach Wommelsdor?'.

«) A. F. Weinhold, Zlschr. f. phys. u. chem. Unterr. 1. 8. 1887; siehe auch A. F. Wein-
HOLn; PnJsikaUscl^e Den?onstralionen, 4. ^ufl;, Leipzig 1904, p; 685.

'J LEYskii, Pogg. Ann. 148. 687. 1873.
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breiten, an einem isolierenden GlasfuB entlang laufenden Stanniolstreifen in me-
tallischer Verbindung mit dem Aufsauger a, einem schnialen, zugespitzten ganz

diinnen Kupferstreifen , der mit einer Spitze dicht an die Riickseite der dreh-

baren Scheibe herangebogen ist.

Gegeniiber den Holzzylindern und parallel zu ihnen stehen, durch die ro-

tierende Scheibe getrennt, zwei messingene Spitzenkamme c und </, beide in

direktera metallischem Kontakt mit der Saule S. Ein zweites Spitzenkammpaar ef
ist parallel dem horizontalen Durchmesser der drehbaren Scheibe auf derselben

Seite wie die hOlzernen Verteiler auf besonderen isolierenden GlasfiiBen befestigt

und mit einer Entladungsfunkenstrecke // und zwei Leidener Flaschen m und n

in leitender Verbindung.

Das Spiel der Maschine ist mit Hiife fruher gegebener Diagramme
(Figur 28) leicht zu verstehen. Man kann mit ihr eine Funkenlange von 16 cm
erreichen. Eine Umpolarisation findet wohl hauptsachlich deshalb nicht statt,

weil die untereinander verbundenen Spitzenkamme c und d die Rolle eines Quer-

konduktors vertreten.

Figur 38.

Maschinen nach dem Toplerschen Frinzip sind hcute unter dem Namen
„System TOpler", „System T6rLER-HoLTZ" oder ..System Voss" im Handel

zu haben.^) Die Maschinen werdcn in verschiedenen Ausfuhrungsformen her-

gestellt, mit Scheiben in der Gr56e von 26—90 cm Durchmesser und mit

einer oder mehreren auf einer Achsc gekoppcltcn drehbaren Scheiben. Sie

zeichnen sich durch ziemliche Unempfindlichkeit gegen atmospharische Ver-

haltnisse aus und erregen sich selbst. Polwechscl ist scltcn. aber nicht v6llig

ausgeschlossen.

Wir geben in den Figuren 38. 39 die Abbildung einer Maschine mit einer

und die einer Maschine mit vier Scheiben. Die Wirkungsweise der Maschinen

erklUrt sich ohne weiteres aus dem in AnschluB an TOi'LERS erstes Modell Ge-

sagten (vgl. p. 53),

Sehr viel wcrden heutzutage zu praktischcn Versuchen die selbster-
regenden Influcnzmaschinen mit doppclter Drchung gebraucht Sie

') V-1. Anm. 2 auf p. 53.
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sind in der heute benutzten Ausfiihrungsform zuerst von Whimshurst her-

gestellt worden.*)

Diese Maschinen sind nach dem Prinzip der HoLTZschen Maschinen zweiter

Art mit zwei auf derselben Achse gegeneinander rait gleicher Geschwindigkeit

laufenden Scheiben von gleicher GrSBe gebaut. Die Scheiben iiegen nahe an-

einander, sind auf ihren auBeren Seiten mit Stanniolsektoren beklebt iind werden

aus Glas- oder Hartgurarai angefertigt. Die Schaltungsweise zur Abnahme des

Stromes ist wie bei der oben beschriebenen MusAusschen Schaltung eingerichtet:

FIgur 39.

Zwei c-formig gebogene Spitzenkammc greifen urn den kand des horizontalen

Durchraessers der vertikalcn Scheiben. AuBerdem sind zwei mit Btirsten ver-

sehene Querkonduktoren vor den AuBenseiten der drehbaren Scheiben angebracht,

die einen Winkel von etwa 90 '^ untereinander bilden und gegen den Spitzen-

kamni im Drehsinne der rotierenden Scheibe um ca. 46° geneigt sind.

*) HOLTZ hat sich in verschiedenen Prioritatsreklamationen (Zentralbl. f. Elektrotechn, 6.

683. 1883; Ztschr. f. phys. u. chem. Unt. 17. 193. 1904 u. a. O.) gegen die Benennung
„WHIMSHURST-Maschinen" ausgesprochen , da er zuerst die zwei sich gegeneinander drehenden
Scheiben eingefUhrt und auch auf die M5glichkeit der Selbsterregung dutch Metallbelegungen

hingewiesen habe. Enlschieden hat Holtz eine derartige Maschine nicht selbst ausgefiihrt; und
wlr mtissen Whimshurst das Verdienst lassen, daO er zuerst diese recht brauchbaren Maschinen
mit Selbsterregung in weite Kreise eingefUhrt hat. Erste Beschreibung seiner Maschine Engi-
neering 36. 4. 1883; vgl. auch Elektrot. Ztschr. 6. 329. 1884. Unrecht ist es naKlrlich, wenn
In der Lileratur ttoLtische Maschinen tweilcr Art ali „WHIMSHURST-Maschinen ohne MetalU
sekloren" beieichhet werden.
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1

Die Wirkungsweise der Maschine^) wollen wir uns wieder aus der bei-

stehenden schematischen Zeichnung klarmachen (Figur 40). Die vordere der
beiden gleich groBcn Scheiben ist als kleinerer Kreis, die hintere als konzentrisch
dazu verlaufender grdflerer Kreis gezeichnet e, f ist der Querkonduktor der
vorderen, cd der der hinteren Scheibe. Die Spitzenkammt a a und bh' sollen

bei unseren Betrachtungen vorUlufig vemachlassigt werden.

Wir denken uns beim Beginn des Versuchs die Ubertrager des I. und
II. Quadranten der vorderen Scheibe positiv geladen. Kommt jetzt bei einer

Drehung ein solcher Ubertrager der vorderen Scheibe gegeniiber einem Uber-
trager der hinteren Scheibe gerade in dem Augenblick, wenn die BUrste c dicsen

letzteren Ubertrager bertihrt, dann ladet sich dieser unter der influenzierenden

Wirkung des positiven Obertragers negativ auf und laBt seine positive Influenz^

elektrizitat durch den Querkonduktor c d auf den gerade bei d befindlichen Uber-
trager abfliefien. Da bei einer Drehung der beiden Scheiben immer neue positiv

geladene Ubertrager an die Stelle bei c riicken und da auch die unterdessen
elektrisierten Obertrager der hinteren Scheibe bei e und / influenzierend auf die

gerade dort befindlichen Obcrtrager der vorderen Scheibe wirken, so wird sich

binnen kurzem cine Ladungsverteilung auf den Scheiben hergestellt haben, daB
die Ubertrager der Vorderschcibe im I. und
II. Quadranten positiv, im III. und IV. Quadranten
negativ, die der Hinterscheibe im I. und IV. Qua-
dranten negativ und im III. und II. Quadranten

positiv sind. — Ist dieser Zustand einmal er-

reicht (das tritt nach kOrzerer oder iSngerer Zeit

wegen der Selbsterregung der Maschine stets ein),

so wachst bei weiterer Drehung die Ladung der

einzelnen Obertrager rasch an. — Man kdnnte

an dieser Stelle fragen, wie es kommt, daB ein

einzelner Ubertrager bei der Bertihrung mit einem

Querkonduktor gerade eine starkere Ladung ent- Figur 40.

gegengesetzten Vorzeichens und nicht eine schwft-

chere empfangt. Wir wollen z. B. einen tJbertrager der Vorderseite betrachten,

der eben gerade in Beruhrung mit e steht, also seine positive Ladung mit der

von / kommenden gleich groBen negativen Ladung neutralisiert hat. Auf diesen

Ubertrager werden jetzt samtliche benachbarte Ubertrager des II. Quadranten
sowohl der vorderen als der hinteren Scheibe im gleichen Sinne influenzierend

cinwirken konnen, und zwar eine starke AbstoBung positiver Elektrizitat und eine

Starke Anziehung negativer Elektrizitat im Leiterkreise ef bewirken. Die im
III. Quadranten befindlichen Ubertrager, die negativen auf der obcren und die

positiven auf der unteren Scheibe, werden bei diesem Vorgang nicht in Betracht

kommen, da sie sich durch ihre gegenseitige Anziehung in ihrer Wirkung nach

auBen neutralisieren.

Betrachten wir jetzt die Ladungen der vier Quadranten, so sehcn wir aus

^der Figur 40, daB sie in den Quadranten I und III auf den Vorder- und Riick-

seiten entgegengesetztes Vorzeichen, in den Quadranten II und IV dagegen

gleichnamiges Vorzeichen haben. In diesen Quadranten sind starke abstofiende

Krafte vorhandcn und auf die Spitzenkammc a a b/.w. bb' stromt dcshalb ein

starker Strom negativer bzw. positiver Elektrizitat Ober und glcicht sich durch

die Funkenstrecke np aus. Die Ubertrager verlieren dabei tinen groBen Teil

ihrer Ladung oder laden sich um. Kommen sie aber an die nachste Burste eines

') Ober die Theorie der WniMSHURST-Maschine sind zahkeiche Abhandlungen erschiencD.

Vgl. 2. B. G. Pellissier, J. d. Phys. (2) 10. 414. 1891: W. R. Pidgeon, Phil. Mag. (5) 36.
267. 1893; V. Schafkers, C. R. 119. 535. 1894 und Ann. d. chim. et phys. (7) 6. 132. 1895:
S. Leduc, L'eclair. electr. 10. 309. 1898.
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Querkonduktors heran, so wirkcn die hcrankommeiiden noch nicht entladenen

Ubertrager der anderen Scheibe in dem Sinne, daB die urspriingliche Ladungs-

verteilung wieder hergestellt wird.

Bei den eben besprochenen Vorgangen kommt wahrscheinlich dem fasten

Dielektrikum der Scheiben eine wichtige Rolle zu. Die Scheiben polarisieren

und laden sich im gleichen Sinnt wie die auf ihnen sitzenden Obertrager und
verstarken deshalb deren Wirkung. — DaB das der Fall ist, geht aus dem Ver-

halten unbelt gtcr Scheiben hcrvor (HoLizsche Maschine zweiter Art!), die, ein-

nial erregt, bei der gleichen Schaltungsweise eine fast noch bessere Wirkung
geben als belegtt Scheiben. Von ihrem alleinigen Gcbrauch sieht man haupt-

sachlich nur deshalb ab, da sie gegen auBere Einfltisse sehr empfindlich sind,

und wahrend des Ganges leicht auBer Tatigkeit kommcn.

Figur 41.

Auch diese Maschinen bekommt man im Handel von kleinen Modellen mit

25 cm Scheibendurchmesser und zwei gegeneinander rotierenden Scheiben

(Figur 41) bis zu den groBen Apparaten von 90 cm Scheibendurchmesser und
16 gegeneinander rotierenden Scheiben (Figur 42). Die Scheiben sind aus Glas

oder Hartgummi hergestellt.

Von den Fabrikantcn wird geraten, diese Maschinen nicht in einem Glas-

kasten eingeschlossen zu benutzen, da die starke Ozonentwickelung ihre Wirkung

zusehends beeintrachtigt. Beim Nichtgebrauch sind die Maschinen mit einem

schwarzen Tuche zu bedecken zum Schutze gegen Staub und vor allem gegen

Licht, unter dessen EinfluB sich die Oberflache von Hartgummi verandert.

In neuerer Zeit hat sich H. Wommelsdorf^) mit dem Bau und der Priifung

>) H. WoMMELsnoRF, Ann. d. Phys. (4) 9. 651. 1902. — Obgleich (Iber die Wommels-
DORFBcheh Kondehsatormaschlnen noch keine Errahrungen von anderer Selte vorliegen, und die

Maschtnen, isbweit un$ hekannt, von Irgehdeiner Firma noch nicht ausgefuhrt werden, so wollen

wl'r doch der Vollstandigkeit halber eine kurze Beschrelbung von ihnen bringen.
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der von ihm erfundenen „Kondensatorraaschinen" beschaftigt. In Figur 43a
ist eine solche Maschine mit zehn feststehenden Eireger- und neun drehbaren

Figur 42.

*

..Anker^'-Scheiben in Seitenansicht und in Figur 43 b im GrundriB, Schnitt und

Aufsicht dargestellt.

Die ringfOrmigen Ankerscheiben a warden auf dem nach Art einer Riemen-

scheibe geformten zj'lindrischen Korper b aus Ebo-

nit unter Zwischenschaltung kleinerer Ebonitringe r

in gleichem Abstand voneinander gehalten. In

ganz ahnlicher Weise sind die eben falls ring-

formigen Erregerplatten innerhalb eines Hohl-

zylinders / in demselben Abstand wie die Anker-

scheiben voneinander befestigt.

Anker und Erreger sind konzentrisch zuein-

ander angeordnet, und zwar so, daB jede Scheibe

des einen Teiles genau in die Mitte zwischen

zwei Scheiben des anderen Teiles zu liegen komrat.

Bei der hier beschriebenen Maschine wird das

dadurch erreicht, daB der Erreger aus zwei gleichen

getrennten Halften hergestellt wird, die in der

Zeichnung von links und rechts iiber den fertig

montierten Anker geschoben und bei cc anein-

ander befestigt sind.

Jede Ankerscheibe bestcht aus zwei gleichen

aufeinander gelegten kartondicken Kbonitscheiben

;

FiRur 43.

^"' b
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zwischen diesen sind eine grolie Anzahl schmaler, diinner Metallsektoren an-

gebracht. Die einandcr entspreclienden Sektoren der hintereinanderliegenden

Scheiben sind mit einem Drahte untereinander verbunden, der parallel zur Zy-

linderachse auf der Oberflilche des Zylinders hinlauft und in einem auf der End-
flache dieses Zylinders angebrachten Metallknopfe k endigt. Es sind natQrlich

genau so viel Metallknopfe k vorhanden, als Sektoren in jeder einzelnen Scheibe.

Die Erregerscheiben e werden in ganz ahnlicher Weise wie die Ankerscheiben

aus zwei diinnen Ebf)niischeiben mit einer Papierbelegung /> dazwischen gebildet.

Die Papierbclegungcn jeder Seite sind unter sich und mit dem feststehenden

Biirstenhalter / und der Biirste / verbunden.

AuBerdem ist an der feststehenden Achse ein verstellbarer Querkonduktor q
mit Bursten i an seinen Enden und parallel zum horizontalen Durchmesser des

drehbaren Zylinders ein drittes Biirstenpaar auf besonderen isoliercnden Saulen

in Verbindung mit einer Funkenstrecke angebracht.

Die Biirsten sind samtlich so befestigt, daB sie beim Drchen der Scheibe

iiber die Knopfe k streichen.

Die Wirkungsweise der Maschine kOnnen wir uns wieder am besten an Hand
eines BERTiNschen Diagramms klar machen. Die vertikale Endflache des dreh-

baren Ebonitzylinders b ist in Figur 44 durch

eine von zwei konzentrischen Kreisen be-

grenzte ringfOrmige Flache b angedeutet. Auf
dieser Flache sind fest angebracht die Metall-

kndpfe i, von denen wir der besseren Ober-

sicht halber blofl sechs als kleine Kreisscheib-

chen eingezeichnet haben. Die KnOpfchen k

vertreten gewissermaBen samtliche in einer

Reihe liegenden mit ihnen verbundenen Metall.

sektoren. AuBerhalb der ringfOrmigen Flache

sind die samtlichen Belegungen der links

Oder rechts vom vertikalen Langsdurchschnitt

Figur 44. befindlichen Erregerplatten durch Kreisaus-

schnitte /j und /, dargestellt, die sich an
ihrem einen Ende in die senkrecht zu ihnen stehenden Biirstenhalter /j und /,

mit den daran befindlichen Bursten »j und 1^ fortsetzen.

Die vor dem drehbaren Zylinder befindlichen Teile der Maschine sind inner-

halb der ringf5rmigen Flache b eingezeichnet: der Querkonduktor K und die

beiden Elektroden P^ und P^. Die BUrsten i ragen nattirlich bis an die Metall-

knSpfe k heran.

Wenn wir diese Figur 44 im ganzen betrachten, so wird uns die unverkenn-
bare Ahnlichkeit mit der friiher zur Erklarung der Wirkungsweise der TOpler-
schen Maschine gezeichneten Figur 33, p. 54 auffallen. Die beiden Figuren sind

eigentlich identisch ; und wir haben hier nur deshalb eine wenig veranderte

Figur gegeben, um in raCglichster Anlehnung an die WoMMELSDORFsche Dar-
stellung diese zu erganzen.

Uber die Wirkungsweise dieser Anordnung verweisen wir auf die oben ge-

gebene ausfuhrlichere Darstellung. Ubrigens ist die Maschine selbsterregend.

WoMMELSDORF ^) hat jTioch Kondensatormaschineu mit doppelter Drehung
gebaut. Einen Durchschnitt durch eine derartige Maschine gibt Figur 46, zu

deren Erklarung wir kurz folgendes hinzufilgen. Die samtlichen in ein und der-

selben Richtung umlaufenden ringfOrmig ausgebildeten Scheiben a bzw. b sind

durch parallel zur Achsenrichtung angebrachte Trager c bzw. e mit einer starken

isolierenden Scheibe bzw. radfOrmigen KOrper d bzw. / starr verbunden. d und

») H. WoMMELSDORF, Phys. ZJschr. 5. 792. 1904.
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/ sind auf einer festen Achse drehbar gelagert, so daB eine gemeinsame Rotation

samtlicher Scheiben herbeigefiihrt werden kann.

Die Scheiben sind ahnlich eingerichtet, wie die friiher beschriebenen Anker-
scheiben. Nur sind die Metallsektoren direkt in

die Ebonitscheiben einvulkanisiert. Die Sektoren

sind untereinander wieder durch eine parallel zur

Achse laufende Kollektorstange und durch diese

mit den an den radfSrmigen KOrpem d und /
befestigten Metallkugeln / und m verbunden.

Die Schaltungsweise der Konduktoren und
Querkonduktoren ist die bei Maschinen doppelter

Drehung tibliche, wie sie zuerst von MusAus
(s. oben) angegeben ist. Vor jeder Scheibe steht ein

Querkonduktor (oder Polarisator, wie ihnWoMMELS-
DORF nennt), / bzw. q. Die Stromabnahme er-

folgt durch Doppelbiirsten, die gegenuber dem hori-

zontalen Durchmesser der drehbaren Scheibe auf

isolierenden Stativen gehalten werden, daB sie mit

den gerade in horizontaler Lage befindlichen Kon-
taktkugeln m und / in BerUhrung kommen.

Ein besonderer Vorzug dieser zuletzt beschrie-

benen Maschine soil nach Wommelsdorf darin

bestehen, daB die Metallsektoren direkt in Hart-

gummi einvulkanisiert sind. Er hat deshalb, von dieser Erfahrung ausgehend

Figur 45.

bei

einer HoLTZschen Maschine erster Art (mit feststehender Erregerscheibe und Aus-

Figur 4«.

saugspitze ganz ahnlich wie Holtz es zuerst angegeben hat) die drehbare Scheibe

aus Hartgummi ausgefiihrt und sie mit einvulkanisierten Metallsektoren versehen.^)

In Figur 46 ist eine Abbildung einer wirklich ausgefiihrten Maschine gc-—•
I

») H. Wommelsdorf, Ann. d. Phys. (4) 23. 609. 1907.
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geben. Wir erkenncn die rotierende Scheibe und darauf die mit den ein-

gebetteten Metallsektoren verbundenen KontaktknOpfe. Die Metallsektoren sind

nach Angabe des Fabrikanten ^) aus Wellblech ausgefiihrt, und sie werden vor

dem Vulkanisieren des Kautschuks in diesen eingebettet. Vor der Scheibe be-

findet sich der Querkonduktor, der gedreht und von der Scheibe entfernt oder

ihr genahert werden kann. AuBerdem stehen die dem horizontalen Durchmesser

gegeniiberliegenden Biirsten mit den auf EbonitfiiBen befestigten Elektroden

(Scheibe und Kugeln) in Verbindung und konnen durch eine einfache Schaltvor-

richtung an zwei Leidener Flaschen angelegt werden.

Die festslehende Scheibe besteht aus Hartgummi mit groBen Zelluloid-

belegungcn. Zclluloid soil wegen seiner grOBeren Dielektrizitatskonstante in ein

und derselben Maschine eine grOBere Nutzstrom-

starke (Funkenzahl) bedingen als Hartgummi allein

(WoMMELSDORF, 1. c, p. 616). Die AusfOhnmgsweise

der Belegungen ist aus Figur 47 zu erkennen. Die

Hartgummischeibe a ist mit dem Zelluloidstreifen b

bedeckt ; dazwischen befindet sich der aus einem

Halbleiter (geeignete Papiersorte) bestehende Belag c

und der Stanniolbelag d, der bei x mit seiner Spitze

ein Stuck unter dem Dielektrikum b hervorragt.

Die Maschine erregt sich bei dieser Anordnung,

wenigstens bei nicht zu feuchtem Wetter, von selbst.

Die Selbsterregung kommt hOchstwahrscheinlich da-

durch zustande, daB zunachst kleinere elektrische

Ladungen durch das Schleifen der Biirsten auf den
Metallknopfen der sich drehenden Hartgummischeibe

erzeugt werden. Hat die Spannung dann einen ge-
Fjgur 47. . nOgend hohen Wert erreicht, so wird die Spitze

bei X in Tatigkeit treten und durch Aufladung der

Belegung c ein rasches Anwachsen der Scheibenladung erm5glichen.

iJbrigens sind fiir den Fall, daB die Maschine bei auBergewOhnlich feuchter

Luft nicht ansprechen will, einschaltbare Erregerbligel angebracht, die aber sofort

nach Eintritt der Erregung wieder ausgeschaltet werden sollen.^ Ein Erreger-

bligel ist so eingerichtet, daB er die KnCpfe der drehbaren Scheibe einen Augen-
blick mit einem an der Belegung angebrachten Kontaktstift in leitende Ver-

bindung setzt.

Ist die Maschine einmal Im Gang, so vermehrt sie selbsttatig die Ladung
ihrer Belegungen und laBt gleichzeitig eine Stromentnahme zu ganz in der Weise,

wie wir das bereits bei der ersten HoLTZschen Maschine kennen gelernt haben.

13. DBS Holtzsche Rotationsphanomen.

Bringen wir die Pole einer ruhenden Elektrisiermaschine mit denen einer

im Gang befindlichen Elektrisiermaschine in BerUhrung, so fangt die ruhende

Elektrisiermaschine nach einem kleinen AnstoB an, sich in der einen oder anderen

Richtung zu bewegen. Holtz hat diese Erscheinung zuerst bei seinen Maschinen

zweiter Art wahrgenommen. *) Sie erklart sich durch eine Abstofiung der bereits

auf die Glasplatten iibergegangenen und der noch auf den Konduktoren (Spitzeri)

vorhandenen gleichnamigen Elcktri/itat.

>) Firma Alfred Wehrsen in Berlin SO. 38, Schlesischestr. 31.

') Naheres darUber bei H. Wommelsdorf, Ann. d. Phys. 24. 483. 1879. — An dieser

Slelle ist auch angegeben, dafl man durch Drehen des Querkonduktors E F (Figur 28 auf p. 47)
im Sinne der Rotationsrichlung bis etwas (iber die Spitze h hinaus ein Umpolarisieren der M««
schitie t^^elcheH kanh; 5ohst soil die Maschine im Betrleb ohne Polwechsel arbeiten.

\ \V. MoLti, Pogg. Ann. 130. 128. 1867.

I
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Die Tatsache, daB sich gleichnamig geladene KSrper abstoBen, ist natUrlich

schon lange vor Holtz zur Konstniktion von JRotationsapparaten benutzt worden.

So hat bereits Franklin^) auf der Peripherie eines aus einzelnen Glasstreifen

zusammengesetzten Kreises Kupferkugeln angeordnet und den Glaskreis in hori-

zontaler Richtung auf einer Nadelspitze drehbar zwischen zwei Metallhaken auf-

gestellt, die mit den inneren Belegungen zweier entgegengesetzt geladener Flaschen

verbunden waren. Die Kugeln, die gerade mit Zuleitungen zu den Leidener

Flaschen in Beriihrung kommen, laden sich mit gleichnamiger Elektrizitat auf,

werden abgestoBen und wechseln an den entgegengesetzt geladenen Elektroden

das Vorzeichen ihrer Ladung. Franklin bezeichnet diesen Apparat als „elek-

trischen Bratenwender".

DaB man das Rotationsphanomen auch bei einem Dielektrikum mit einfachen

Mitteln zeigen kann, beweist Gruels^ „elektrischer Tourbillon". Dieser besteht

aus einem glasernen, um eine vertikale Achse drehbaren Hohlkorper, dcm von

rechts und links zwei vertikale Spitzenkamme gegenuberstehen. Werden diese

mit den Polen einer Elektrisiermaschine verbunden, so erfolgt nach einem kleinen

AnstoB die Rotation in der angegebenen Richtung.

AusfQhrlicher hat sich Poggendorff^ mit dem Holtz schen Rotations-

phanomen beschaftigt. Einer in vertikaler Ebene drehbaren Scheibe aus Glas

oder Hartgummi werden auf einer Seite zwei diametrale Spitzenkamme bis auf

wenige Millimeter gegenObergestellt und mit den Polen einer Holtz schen Elek-

trisifcrmaschine verbunden. Nach einem kleinen Anstofi in beliebiger Richtung

fangt dann die Scheibe in dieser Richtung zu rotieren an und steigert ihre Ge-

schwindigkeit bis auf 100 Umdrehungen in der Minute. Poggendorff hat diese

Anordnung in mannigfaltiger Weise abgeandert und z. B. gefunden, daB eine

bessere Wirkung statthat, wenn die Spitzenkamme nicht in radialer, sondem in

schrager Richtung unter 45^ zur radialen Richtung angebracht sind. Ebenfalls

konnte die Rotationsgeschwindigkeit durch Annahem von Flatten aus Glas, Pappe

und Zink neben die sich drehende Scheibe bis auf 300 Umdrehungen in der

Minute gesteigert werden. ^
Irgend etwas prinzipiell Neues ist durch diese Rotationsversuche nicht er- H

reicht worden. Auch ist es bisher nicht gelungen, etwa nach diesem Prinzip in ^
der Technik brauchbare Motoren herzustellen.

III. tJher die Leistungsfahigkeit der Elektrisiermaschinen.

14.

In diesem Abschnitt werden wir uns mit den Messungen beschaftigen , die

fiber die GrSBe von Strom und Spannung und fiber die von diesen beiden

GrSBen abhangige Leistung einer Elektrisiermaschine durchgeffihrt sind.

Die Abhangigheit des Stromes von der Rotationsgeschwindigkeit und der

von auBen zugeffihrtcn Arbeit hat Rossktti *) untersuiht. !•> vcrband die Achse

einer HoLTZschen Maschine erster Art von 55 cm Durchmesser der drehbaren

Scheibe mit einem Rotationsapparat, der durch Gewichte zwischen 3 und 42 kg

in Bewegung gesetzt wurde, wobei die FallhOhe ffir jede ganze Umdrehung der

Scheibe 0,003834 ra betrug. Die Zahl der Umdrehungen wurde durch ein elektro-

magnetisches Zahlwerk und ein Chronometer gemessen, die gleichzeitige Strom-

starke durch ein Galvanometer. Durch ein geeichtes Haarhygromcter konnte der

') B. Franklin, Samtl. Werke, deutsch, Dresden 1780. 1. 53, Brief d. d. 28. MSk 1748.

») W. Gruel, Fogg. Ann. 144. 644. 1871.
^

») J. C. Poggendorff, Berl. Monatsber. 1869, p. 754; Fogg. Ann. 139. 173. 1870. f
*) F. RossETTi, Fogg. Ann. 154. 607. 1875.
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jeweilige Feuchtigkeitsgehalt der Luft bestimrat werden. Es bedeutet P bzw. p
das totale bzw. partielle Gewicht (d. h. dasjenige, welches die Drehung der

Scheibe bei geladener bzw. ungeladener Maschine unterhSUt) in Kilogramm,

P — p ^ tn das „wirksamc" oder „nUtzliche Gewicht", n die Zahl der Um-
drehungen in der Sekunde, i die Stromstarke in Mikroampere, *)

L ^ nt' n- 0,008884

die wirksame oder niitzliche Arbeit pro Sekunde, ausgedrtickt in Meterkilogramm.

RossETTi teilt folgenden Beobachtungssatz mit, bei dem die relative Feuch-

tigkeit 0,693 betrug

P
in Kilogr.

16,26

21,46

21,62

31,86

37,06

P
in Kilogr.

7,13

12,02

16,05

21,08

26,00

m
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geftihrte Isolatorflache 0,776 m^ bei der TOPLERSchen Maschine 15,9 m^ fiir

20 Drehungen in der Sekunde betrug.

Far eine TOPLER-Maschine von 60 Scheiben^) betrug die Stromstarke bei

raschester Rotation und ahnlicher Anordnung wie bei den Versuchen mit 20-

plattigen Maschinen
2500 Mikroampere.

Diese Maschine lieferte mit einer Batterie von 18 Leidener Flaschen in je

einer Sekunde einen Entladungsfunken von Sjnm Schlagweite, wahrend die 20-

plattige Maschine unter denselben Verhaltnissen nur alle 3 Sekunden einen

Funken gleicher Lange gab. Das gilt jedoch nur fiir einen relativen Feuchtig-

keitsgehalt der Luft von 62—657o- Stieg die Luftfeuchtigkeit auf 75— SO®/©*

so sank die Ergiebigkeit der Maschine plCtzlich; diese polarisierte sich um und
gab zur Not Funken von 2^^5315 LSnge.

ViLLARD und Abraham^ bekommen mit einer Maschine doppelter Drehung
(System Holtz zweiter Art) mit 20 unbelegten Ebonitplatten von 0,72 m Schciben-

durchmesser bei einer Rotationsgeschwindigkeit von 20—22 Umdrehungen pro,

Sekunde (50 m/sec Peripheriegeschwindigkeit) einen Strom von

1000 Mikroampere bei 250000 Volt normaler Maximalspannung

3000 „ „ niedriger Spannung (Rotationszahl 13— 17)

Die Firma Alfred Wehrsen in Berlin gibt in einem Kataloge aus dem Jahre

1908 folgende Vergleichswerte verschiedener Maschinen doppelter Drehung:

WiMSHURST-Maschinen bei praktisch in Frage kommendcnTourenzahlen
mit Motorbetrieb.

%'iJl.

Maschine
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Die Uberlegenheit diescr verhaltnismaUig einfach gebauten neuen Maschinen

iiber die alten WiMSHURSTschen ist also recht bedeutend.

Noch in anderer, mehr indirekter Weise ist die Bestimmung der an den
Elektrisiermaschinen gelieferten Elektrizitatsmenge durchgefQhrt worden, nSmlich

durch Zahlung der in einer gegebenen Zeit Uberspringenden Funken zwischen

den Maschin'enpolen, wenn diese mit einer oder raehreren Leidener Flaschen

verbunden siiid.

RossETTi hat niit einer derartigen Anordnung zunUchst durch Vorversuche

festgestellt, daU die von ihm benutzte HoLTZsche Maschine bei gleichen £lufieren

Verhialtnissen (Feuchtigkeitszustand, Rotationsgeschwindigkeit, Elektrodenentfemung)

stets dieselbe Elektrizitatsmenge gab. Dann konnte er zeigen, daB die zu einer

Entladung n6tige Elektrizitatsmenge 1. ansteigt mit wachsender Lange der Funken-

strecke, und zwar bis zu Entfernungen von 8 mm ungefahr proportional zur Lange,

bei grOBeren Entfernungen etwas langsamer, 2. bei unveranderter Funkenstrecke um-
gekehrt proportional ist der Dicke der isolierenden Zwischenschicht der Franklin-
schen Tafeln, wie man das aus tJberlegungen tiber die Kapazitat der Tafeln er-

warten muB, 3. bei einer Kaskadenbatterie umgekehrt proportional der Flaschenzahl.

Absolute Angaben Uber die wirklich erzeugten Elektrizitatsmengen gibt

RossETTi nicht.

Uber die Abhangigkeit der entstehenden Elektrizitatsmenge von dem Ent-

ladungspotential hat Mascart^) Versuche mit einer RAMSDENschen Reibungs-

elektrisiermaschine angestellt. Er schaltet zwischen Maschinenkonduktor und Erde
eine LANESche MaBflasche mit veranderlicher Funkenstrecke ein und zahlt die

Anzahl n der bei einer Scheibenumdrehung stattfindenden Entladungen. Da er

aus anderen Beobachtungen den Zusammenhang zwischen Lange d der Funken-

strecke und dem Entladungspotential V kennt, so bekommt er durch Multipli-

kation von n und V ein MaB fttr die eigentliche Leistung der Maschine. Wird V
in einem willkOrlich gewahlten MaBe ausgedriickt, so ergibt sich ftir:

Funkenlange </ in Millimeter
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Leidener Flaschen grOBer sind als mit solchen, so spricht das dafiir, daB die

verminderte Ausbeute eben durch diese Verluste bedingt wird. Es ist aber auch
mOgUch, daB bei hOheren Spannungen weniger Elektrizitdt von den Scheiben auf

die Konduktoren Ubergeht, da dann der Spannungsunterschied zwischen den
beiden gleichnamig geladenen Korpem nicht mehr so groB ist Naturlich werden
sich die Maschinen verschiedener Konstruktion hier ganz verschieden verlialten.

Nach einer ganz ahnlichen Methode hat Wommelsdorf ^) die Abhangigkeit

der Stromstarke, der Leistung, sowie des Wirkungsgrades seiner Kondensator-

maschinen rait doppelter Drehung von dem Entladepotential F bestimmt. Das
Entladungspotential wurde dabei aus bereits bekannten Formeln tiber die Funken-
schlagweite zwischen Kugeln ermittelt, die nutzbare Stromstarke /, bei einer Um-
drehung der Scheibe in der Sekunde aus der Anzahl der Entladungen von
Leidener Flaschen bekannter Kapazitat (von 300— 2500 cm) unter Beruck-

y
sichtigung des Riickstandes (ca. '/jg). Die Nutzleistung ist dann

-^n
= /„ • « •

AuBerdem wurde die bei erregter Kondensatormaschine zur Uberv^indung

des Widerstandes der elektrischen Krafte fiir eine Scheibenumdrehung in der

Sekunde aufgewandte Arbeit E^ als Differenz der gesamten durch einen Elektro-

motor zugefiihrten Energie und der Leerlaufenergie berechnet. Dip vom Motor
geleistete Arbeit wurde aus Strom- und Klemmenspannungsraessungen fiir ver-

schiedene sekundliche Umdrehungszahlen bestimmt. Das Verhaltnis t/^ der Nutz-
V

leistung /^ • -— zur aufgewandten Arbeit E^ wird als elektrischer Wirkungsgrad
2

bezeichnet. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle und in Figur 48 zu-

sammengestellt; sie beziehen sich auf eine Umdrehung der Scheibe in der Sekunde.

Entlade-
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3. die Nutzleistung £^ und der elektrische Wirkungsgrad rj^ zuerst bis zu

40 000 Volt schnell, sodann nach einem scharfen Knick langsam von 50 000 Volt

an geradlinig bis zu ca. 100 000 Volt ansteigt. Bei grSBeren Spannungen tritt

dann wieder ein Kleinerwerden der drei GrOBen /^, £^ und tj^ ein, wohl be-

dingt durch die sich dann besonders bemerkbar machenden Verluste durch innere

Entladungen und Ausstrahlungen. Bei ein und derselben Maschine wachsen

/n» ^n» *it
nahezu proportional mit

der Tourenzahl, wahrcnd bei Ma-
scliinen verschiedcner Scheiben-

grOBe die bei einer Scheibenum-

drehung gelieferte Elektrizitatsmenge

/^ fur aile Spannungen nahezu pro-

portional dem Quadrat des Scheiben-

durchmessers ansteigt.

Mascart^) hat die Leistungen

verschiedener Maschinen unterein-

ander verglichen, und zwar durch

Einschalten einer LANEschen Mafi-

flasche in den Entladungskreis mit

einer Funkenstrecke von einem

Millimeter Lflnge. AUe Maschinen

werden moglichst auf das Maximum ihrer Leistung gebracht. Als Einheit der

ElektrizitUtsraenge wurde die von der ersten RAMSDENschcn Maschine erzeugte

genommen. Es wird nun untersucht, wie die bei einer Umdrehung bzw. die in

einer Sekunde erzeugte Elektrizitatsmenge abhangt von der nutzbaren Oberflache O,

d. h. der bei einer Scheibenumdrehung bzw. der in einer Sekunde von samt-

lichen Kammen uberstrichenen Oberflache des Dielektrikums. Wir fassen die

von Mascart gegebenen zwei Tabellen in eine zusammen und erganzen sie

durch Berechnungen von Rossetti-) Uber die absoluten Stromwerte /.

60 90 100 «tO 170

(170000 VoH)

Figur 48.

Ramsden I

„ II, grdOer ....
,, III, mit Konduktoren

VAN Marum
Nairne
HOLTZ, einfach

„ doppelt

„ zweiter Arl ....
CARRfe
Armstrong
Induktorium
POGGENDORFF, doppelt . . .

HoLTZ, zweiter Art

d

m

0.98

1,62

0,98

0,85

0.52

0,55

0.55

0,30
0,50

0,44

0,42

:!".

0,20

0,27

0,20

0,15

0,30

0,14

0,14

0,09

0.13

1

1,7

1

1,40

0,18

0.45

0,86
0.23

0.21
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wie die von Mascart benutzte, und unter den gleichen Bedingungen den Strom

in absoluten WEBERschen elektromagnetischen mm'^»-mg'/»-sec~^-Einheiten bestimmte

und mit Hilfe dieser Zahl die MASCARXschen Angaben Uber A^ umrechnete.

Wir haben die Stromangaben Rossettis in Mikroampere uragerechnet.^) Die

beiden letzten Beobachtungen dor Tabelle stammen flbrigens ebenfalls von

ROSSETTI.

Aus den Angaben der Tabelle ist die groBe Uberlegenheit der ,HoLTZSchen

Maschinen tiber die alten Reibungselektrisiermaschinen und auch tiber die Arm-
strong schen Dampfelektrisiermaschinen ersichtlich. Freilich liefert ein Induktorium

von 38 cm Funkenlange eine noch grOBere Elektrizitatsmenge. Diese wurde be-

stimmt, indem das Induktorium rait einer Leidener Flaschenbatterie in Verbindung

gebracht und die Anzahl der Funken gezahlt wurde, die in einer bestimmten

Zeit zwischen den Elektroden einer Funkenstrecke iibersprangen. Dann wurde

derselbe Versuch bei unverftnderter Anordnung mit einer Holtz schen Maschine

wiederholt und aus der Anzahl der jetzt festgestellten Funken ein Vergleichs-

maB ftir die von beiden Maschinen gelieferten Elektrizitatsmengen abgeleitet

Wie wir schon Ofters erwahnten, ist der Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf

die entwickelte Elektrizitatsmenge von groBem EinfluB.^) ZahlenmaBige Angaben
hieriiber sind von Rossetti gemacht. Er findet fiir verschiedene relative Feuch-

tigkeitsgrade

nit. .

Lit 10»

/'=.
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Dem lufttrockenen Zustande entspricht also eine positive Elektrizit^tsmenge

e^ von 102 • 10^ cl.-stat. Einheiten. Das ist gleichbedeutend mit einem Strom

von 6,8 Mikroampere pro Umdrchung.
Ahnliclie Vcrsuchc wurden von KuOgkr^) niit einer HoLTZschen Maschiue

erster Art anj^cstcllt. Er fiiidet fiir die gesamte durch den Querschnitt der

Leistung gehende Elektrizitatsmenge

r = 458 . 10«—6721 q\

llier entspricht also deni lufttrockenen Zustande ein Strom von

14,7 Mikroampere

I)ro Scheibendrehung.

Untersuchungen iiber die AbhSngigkeit des Stromes bei Veranderung ein-

zelner Apparatteile sind von verschiedener Seite ausgefuhrt worden. Nach
RossETTi'') nimmt bei einer HoLTZSchen Maschine erster Art mit zunehmendem
Abstand der festen und beweglichen Scheibe bei gleicher Belastung die Um-
drehungszahl etwas zu, dagegen die Stromintensitat und die in der Sekunde ver-

brauchte Arbeit ganz wenig ab. Ob dieses Gesetz allgemeine Gtiltigkeit hat,

erscheint fraglich. Denn Wommelsdorf ^) gibt an, daB eine der von ihm ge-

bauten Influenz- (Kondensator-) Maschinen mit Doppeldrehung am gtinstigsten bei

einem Scheibenabstand von 4,5 mm arbeitete und bei Verminderung des Scheiben-

abstandes auf 2— 3 mm nach auBen hin nur eine sehr geringe nutzbare Strom-

starke und besonders ein geringes Entladungspotential von */j bis ^/^ des Wertes
bei 4,5 mm Scheibenabstand zeigte. Jede Maschine hat nach Wommelsdorf
ihren gunstigsten Scheibenabstand. Die Verminderung bei zu kleinem Abstand
riihrt her von schadlichen Ladungen auf der ROckseite der Scheiben und einen

dadurch entstehenden Ausgleich im Inneren der Maschine mit starker Ozon
bzw. -Untersalpetersaureentwickelung.

Sheldon*) fand, daB eine Holtz- Maschine bei konstanter Umdrehungs-

geschwindigkeit unabhangig vom Abstand der entladenden Spitzen einen Strom

konstanter Starke gibt.

Nach Poggendorff'') hat die Scheibendicke bei einer HoLXZschen Maschine
erster Art wenig EinfluB auf die erregte Elektrizitatsmenge. Nach Wommels-
dorf*') besitzen die Influenzmaschinen fOr jede Entladespannung auBer einem

„gunstigsten Scheibenabstand" eine „gtlnstigste Scheibendicke" und einen „gQn-

stigsten Polarisationsvviderstand". (Damit ist der Widerstand der Querkonduktor-

leitung gemeint.) Diese GrOBen wachsen bei den Maschinen mit Doppeldrehung
i. a. mit der Entladespannung im Nutzstromkreise an. Bei gleichbleibender Ent-

ladespannung und gleichblcibendem Polarisationswiderstand wachst der gUnstigste

Scheibenabstand mit abnehmender Scheibendicke, die giinstigste Scheibendicke

mit abnehmendem Scheibenabstand.

Versuche iiber die Abhangigkeit der Stromstarke bzw. der nutzbaren Energie

von der Stellung der Querkonduktoren (Polarisatoren) hat Wommelsdorf ') mit

den von ihm gebauten Kondensatormaschinen mit doppelter Drehung ausgefUhrt.

Er stellte den Querkonduktor der vorderen Scheibe in senkrechter Richtung fest

ein und maB bei gleichbleibender Entladungsspannung die Stromstarke in Ab-

•) R. KrCger, Wied. Ann. 22. 252. 1884.
^) F. RossETTr, PoRg. Ann. 1. c.

») H. WoMMELSDORF, Ann. d. Phys. (4) 15. 1019. 1904.
*) S. Sheldon, Electr. rev. 44. 251. 1904.
'') PoooENDORFt, Pogg, Ann. 162. 512. 1874.
«) Hi WoMMELsDORF, Ann. d. Phys. (4) 23. 601. 1907.
*) H. WbMMttsbOkF) Ann. d. Phys. (4) 16. 482. 1904.
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hangigkeit vom „Polarisationswinkel", d. h. dem Winkel zwischen dem feststehenden

und dem beweglichen Querkonduktor. Mit zunehmendem Polarisationswinkel nahm
die nutzbare Stromstarke und die nutzbare Energie bis zu einem Winkel von
80—40® zu, blieb bis zu Winkeln von etwa TO'' konstant, um dann plOtzlich

auf Null herabzugehen. Das gilt fur Entladepotentiale von etwa 40000—80000
Volt. Bel grOBeren Entladepotentialen erreicht die von den Elektroden bei gleich-

bleibender Tourenzahl gelieferte Stromstarke, sowie der Wirkungsgrad, schon bei

kleineren Polarisationswinkeln einen Maximahvert, um nach Erreichung dieser

rasch auf Null herabzusinken. Dabei gehOrt zu den hoheren Entladepotentialen

ein kleineres, bei noch kleineren Polarisatorwinkeln liegendes Maximum. — Das
so gut wie vOllige Versagen der Maschine bei ganz kleinen und groBen Polari-

satorwinkeln riihrt von inneren Entladungen in der Maschine selbst her. — Ma-
schinen verschiedener Bauart zeigen nattirlich manche Unterschiede untereinander.

Wenn zwischen die Pole einer Elektrisiermaschine ein Galvanometer allein]

Oder ein Galvanometer und ein ziemlich betrachtlicher Widerstand, z, B. einei

feuchte Schnur, eingeschaltet wird, so ist kein Unterschied in der wahrnehmbaren
Stromstarke festzustellen. Diese Unabhangigkeit der Stromstarke vom auBeren

Widerstand wurde bereits 1837 von Gauss ^) bei Versuchen mit Reibungs-]

elektrisiermaschinen gefunden. Poggendorff^ bestatigte dies 1868 durch Ver-

suche an einer HoLTZschen Maschine erster Art.

Nach RosSETTi wird das bloB gelten, wenn der auBere Widerstand klein

gegen den der Maschine ist. Sonst wird bei gleicher Drehgeschwindigkeit zu

dem kleinen Widerstand in der auBeren Leitung eine groBere Stromstarke ge-

hOren als zu dem groBen; zur Erreichung gleicher Stromstarke ist bei einem

groBen Widerstand eine grOBere Drehgeschwindigkeit (Arbeit) auszuuben, als bei

einem kleinen. Wird zur Drehung der Scheibe ein durch ein tallendes Gewicht

bewegter Rotationsapparat benutzt, so wird bei genUgender VergroBerung des

auBeren Widerstandes auch die Stromstarke abnehmen und der Mechanismus

sich von selbst den von dem vergrSBerten Widerstand geforderten Bedingungen

anpassen, d. h. langsamer laufen.

Wir konnen diese Verhaltnisse uns am besten an einem Beobachtungssatz

RosSETTis klar machen, der bei gleicher Belastung P des Rotationsapparates die

Stromstarke i ohne und mit eingeschaltetem Wasserwiderstand zv^ von 550 Mil-

lionen Ohm bei einer HoLTZschen Maschine erster Art bestimmte. Hier einige

der Resultate, die bei einer relativen Feuchtigkeit von 0,693 ermittelt sind:

P= 16,26 21,26 26,62 31,86

ft

Ohne Widerstand 3,22 24,44 4,72 38,2 5,59 50,1 «,4T 60,6

mit „ 2,75 13,5 4,05 15,27 5,17 18,7 6,15 22,2

Wir sehen, daB Strom (im Mikroampere) und Rotationszahl n in gleichem

Sinne abnehmen. Rossetti macht jetzt die Annahme, daB das OHMSche Gesetz

auch ftir Elektrisiermaschinen seine Gultigkeit hat, berechnet das Verhaltnis des

inneren Widerstandes zu. zum auBeren Widerstand zv^ und gibt als Mittelwerte

aus verschiedenen Beobachtungssiitzen dafiir an:

2,053, wenn die Scheibe 2,75 Umdrehungen in der Sekunde macht,

0,898, „ „ „ 4,65 „

0,732, „ „ ., 5,17 „

0,665, „ „ „ 0,15 „ „ „

•) Gauss, Resultate elds hiafehetischeri Vei-feihs, l$37, p. 13.

«) J. C. PoGGl'NbORFi', Pogf*. Ahri. 134. 590. 1868.
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Der innere Widerstand nimmt also mit der Rotationsgeschwindigkeit ab, erst

schnell, dann langsam. Tragi man in eine Kurve die Rotationsgeschwindigkeit

als Abszisse und die zugehorigen Werte des inneren Widerstandes als Ordinate

ein, so kann man aus ihr die Werte des inneren Widerstandes fiir jede beliebige

Rotationsgeschwindigkeit entnehmen. So bekommt man z. B. bei einer Geschwin-

digkeit von 2 bzw. 7,5 Umdrehungen in der Sekunde fUr den inneren Widerstand

:

2640 bzw. 638 MilHonen Ohm.

Da jetzt der Strom in Ampere und der Widerstand in Ohm in jedem
Versuchssatze bekannt ist, kann man die elektromotorischen Krafte in Volt be-
rechnen. Man crhlllt so flir die HoLTZsche Muschine im Maximalfall Spannungen

von 40700 Volt bei 0,69 relativer Feuchtigkeit
^

bis zu 66200 „ „ 0,85

AuBerdem ist jetzt in jedem Beobachtungssatze die in der Zeiteinheit ge-

leistete niitzliche Arbeit in Meterkilogramm und die in derselben Zeit vom Strom

geleistete Arbeit — in Watt bekannt. Werden beide GrOBen in absolutes Mafll

(Erg) umgerechnet, so bekommt man far jeden Beobachtungssatz annahemd
gleiche Zahlen: ein Beweis, daB die von auBen zugefUhrte niitzliche Arbeit sichj

innerhalb der Elektrisiermaschinen fast ganz in elektrische Energie umsetzt
Natiirlich ist die wirklich fiir unsere Zwecke nutzbare Energie, die wir z. B.

durch Funkenentnahme, Verbindung mit Rotationsapparaten, Einschalten von Ent-
ladungsrOhren, Galvanometem usw. bedeutend kleiner. Hier hat Rossetti *) eben-
falls einige Versuche ausgefUhrt und unter gewissen Annahmen einige einfache

Beziehungen abgeleitet. Wir teilen den Rossetti schen Beobachtungssatz hier

mit, in dem die gewahlten Abkiirzungen dieselbe Bedeutung wie oben haben.
Nur sind fur den elektrischen Strom willkiirliche Einheiten gewahlt worden.
Rossetti benutzte wieder zur Drehung der Scheibe einer Holtz schen Maschine
den erwahnten Rotationsapparat und maB den Maschinenstrom durch ein direkt

ohne Widerstande eingeschaltetes Galvanometer. Er fand:

10'
Ao 10'

L
37,06 17,47 19,59 5,88 0,440 21,0 102,20 232
31,86 12,71 19,15 4,69 0,343 16,65 81,2 235

26,62 7,22 18,90 2,92 0,212 10,0 48,0 280
21,46 4,60 16,86 1,53 0,099 4,75 23,2 284

A bedeutet die vom Strom im Galvanometer geleistete Arbeit in Meter-
kilogramm pro Sekunde und ist proportional der Stromstarke gesetzt. Die Ab-
solutwerte von A wurden bestimmt aus Messungen der vom Strom 1 (in dem-
selben willkurlichen MaBe gemessen) geleisteten Arbeit von 487 • 10"'' mkg pro
Sekunde. — Wir sehen, daB die vom Strom bei der Ablenkung des Galvano-
meters geleistete Arbeit nur einem auBerst geringen, iibrigens von der Rotations-

geschwindigkeit unabhangigen Bruchteil der zur Erzeugung der elektrischen Krafte

aufgewandten Energie L entspricht, daB also der grOBte Teil der Arbeit im
Inneren der Maschine selbst verbraucht wird.

Es liegt dies daran, daB der Widerstand des Galvanometers im Vergleich
zum Maschinenwiderstand sehr klein ist. Die von einer Funkenstrecke ver-

brauchte Arbeit werden wir z. B. viel grOBer finden. Versuche sind hiertiber

>) F. RossETti, N. CIm. (2) 12» 205. 1874.

I
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z. B. von TOpler mit seiner 20plattigen Influenzmaschine gemacht. Er schaltete

zwischen die Pole der Maschine hintereinander eine Funkenstrecke von 5,5 cm
Lange und ein Galvanometer ein, bestimmte das Entladungspotential durch Ver-

gleich mit absoluten Angaben Sir William Thomsons tiber die Funkenlange
zwischen zwei groBen Flatten zu:

r = 24 900 mmVt-mgVt-sec

,

berechnete aus dem im absoluten magnetischen MaBe bestimraten Strome die

in der Zeiteinheit durch den Leiterquerschnitt gehende positive Elektrizitatsmenge

in mechanischem MaBe zu:

/= 0,0648 . 10^0 mm*/.-mgV..sec

Die bei den Entladungen in der Sekunde auftretende Energie ist also:

i/j/. r= 809 . 10»« mm2-mg-sec-2 = ca. 0,8 mkg

Dabei betrug die aufgewandte auBere Arbeit ca. 4 mkg. „Man kann sich

deshalb nicht tiber den betaubenden Larm wundern, welchen die ungemein
raschen Entladungen grOBerer Leidener Flaschen verursachen, wenn man ihre

Belegungen mit den Ausladem verbindet."

Die in einer Funkenstrecke einer 40plattigen TOPLERschen Maschine yer-

brauchte Arbeit berechnet Riecke^) auf folgende Weise. Er setzt die Elektrisier-

maschine durch einen Motor in Bewegung rnd bestimmt durch Messung der

elektromotorischen Gegenkraft und Stromstarke im Anker des Motors einmal die

vom Motor geleistete Arbeit, wenn die Pole der Elektrisiermaschine kurz ge-

schlossen sind, wenn also der ganze in der Maschine erzeugte Strom in dieser

selbst verbraucht wird, und dann, wenn eine Funkenstrecke bestimmter Lange
eingeschaltet ist, wenn also hier eine intensive Arbeitsentwickelung vor sich gehen

kann. Die Differenz beider Arbeiten setzt er gleich der von der Funkenstrecke

geleisteten Arbeit und findet:

Funken-
strecke
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setzte in derselben Entfernung der Funkenstrom eiii und der Strom im SchlieBungs-

kreis ging zuruck. Die Entfernungen d wurden bei einer bestimmten Umdrehungs-
zahl ;/ der Maschine ermittelt und es ergab sich:

in Zcnlimcter

0,30

0,61

JV
in Ohm

7.0

13.4

10«

10«

t in Ampere

0,001360
0,001216

in Volt

9500
16900

Arbeit
pro Sekunde

|
pro Umdreh . 9l

in Watt<^—--^ »•

14,11

13,19

12,90

20,57

0,91

1.56

Die direkt gefundenen Zahlen sind etwas grSfier als die indirekt gefundenen.

Ks mag das daher kommen, dafi die in der Funkenstrecke aufgebrauchte Arbeit

als Diffiren/. der Motorarbeit bei olfenen und geschlossenen Maschinenpolen ge-

sctzt ist. Es wiire dann die Voraussetzung gemacht, daB die im Innern der

Maschine selbst verbrauchte Arbeit in beiden Fallen gleich groB ist. Das kann

man nun nicht unbedingt annehmen. Es ist z. B. mOglich, daB bei eingeschalteter

Funkenstrecke die Arbeit im Innern der Maschine abnimmt und dadurch ein zu

kleiner Wert fiir die in der Funkenstrecke verbrauchte Arbeit gefunden wird.

Nach einer durchaus anderen Methode, wie die bisher besprochenen , be-

stimmte Bouchotte^) den Zusammenhang zwischen gelieferter Elektrizitatsmenge

und aufgewandter Arbeit. Er machte nSLmlich durch geeignet angebrachte Federn

die feste Scheibe einer HoLTZschen Maschine beweglich, so daB sie sich in ihrer

eigenen Ebene etwas vor und zuriick drehen konnte. Wurde die bewegliche

Scheibe in Drehung versetzt, so wurde die feste Scheibe infolge des Reaktions-

druckes der elektrischen Krftfte aus ihrer Ruhelage entfernt. In diese konnte

sie durch Verschieben eines Laufgewichts an einem iiber einer Skala einspielenden

Hebelarms zuriickgebracht werden. Es war mOglich, das zur Kompensation der

elektrischen Krafte nOtige Drehmoment D als Produkt des Hebelarmes L und
des angehangten Gewichtes P zu berechnen und weiterhin aus der Anzahl der

Umdrehungen N in der ISIinute die in dieser Zeit geleistete Arbeit A = 2nND
zu bestimmen. Die wahrend dieser Zeit entwickelte Elektrizitatsmenge wurde
gemessen durch die Anzahl Z der zwischen zwei im Abstand von 4 mm von-

einander befindlichen Kugeln iiberspringenden Funken. E)abei wurde gefunden fQr:

I

N
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e = iru

und das Joule sche Erwarmungsgesetz

:

A =-€ i == i'^jw

zugrunde gelegt.

Nun ist es aber sehr fraglich, ob wir den Begriff „\Viderstand", den wir uns

aus Versuchen mit festen und fliissigen KOrpern gebildet haben, ohne weiteres

auf die Elektrisiermaschinen tibertragen kOnnen, wo doch ganz sicher die Leit-

ftlhigkeitsvorgange in Gasen eine bedeutende RoUe spielen. Und daB der innere

Widerstand einer Elektrisiermaschine — wenn wir diesen Begriff hier beibehalten

wollen — sich durchaus anders verhalt, wie der innere Widerstand z. B. einer

galvanischen Kette, folgt aus den bereits oben erwahnten Versuchen Rossettis,

noch denen der innere Widerstand abnimmt mit zunehmender Scheibengeschwin-

digkeit, also mit zunehmender Stromlieferung. Bei einer galvanischen Kette

wiirden wir lediglich durch Stromentnahme (bei gleicher Temperatur) eine Ver-

anderung des inneren Widerstandes nicht erreichen kOnnen.

Wiedemann *) glaubt, die Proportionalitat zwischen Stromstarke und Scheiben-

geschwindigkeit, bzw. aufgewandter Arbeit durch diskontinuierliche Entladungen

erklaren kOnnen. DaB solche Diskontinuitaten statthaben, kann man tatsachlich

durch Betrachtung der Lichterscheinungen an der Scheibe in einem schnell

rotierenden Spiegel erkennen. Die sich auf der geladenen Scheibe und den
Spitzenkammen (auch auf denen der Belegung) sich ansammelnden Elektrizitaten

kOnnen sich erst bei einem ganz bestimmten Entladepotential ausgleichen, das

crreicht wird, wenn die Scheibe eine gewisse Entfemung zuriickgelegt hat. Wenn
die einzelnen Entladungen unabhangig voneinander vor sich gehen, wenn also

die Zwischenzeit zwischen zwei Entladungen so groB ist, daB die ionisierte Luft

zwischen Kammen und Scheibe auf ihren urspriinglichen Zustand zuriickkehren

kann, dann wird bei jeder Entladung die gleiche ElektrizitatsnTenge befordert

werden und diese muB proportional der Drehgeschwindigkeit der Scheibe sein,

well ja bei grOBerer Geschwindigkeit ein bestimmtes Stiick der Scheibe in kiirzerer

Zeit tiberfahren wird.

IV. Kondensatoren.
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SchwalL Bankgestllschall Thun FraU Erika H 6 rb S t

Ertptmlskass* Konoinngen SchlOSSVeg 2

nilal* Obardicssbach

D - 8501 F e u c h t

3518 Linden. 15,3.1984
Schwaix •

Betrifft ; Tachyonen - Energie

Sehr geehrte Frau Herbs t,

vir nehmen hoflich Bezug auf Ihr Schreiben vom 8.3.1984 betr.
Converter £ur Tachyonen-Energie. Leider ist es uns nicht moglich,
Ihnen einen solchen Converter zu verkaufen oder iur VerfUgung zu
stellen, da vir diese nicht kommerziell herstellen. Vir haben
allerdings einen Converter gebaut, der messbare Energie aus dera

Tachyonenfeld en t Ziehen kann, d.h. vir konnen mit dieser Energie
Gluhbirnen und Bohrmaschinen usv. betreiben zum Null-Tarif

.

Aber diesen Converter konnen vir nicht verkaufen, denn dahinter
stecken viele Jahre Arbeit und "TUfteln" . Venn Sie einen solchen
Converter von uns beziehen kSnnten, vSre er sicher bald gestohlen
vorden und nachgemachto Sie k6nnen aber den Herren vom Gericht
unsere Adresse geben^ und sie kQnnen sich bei Interesse bei uns
davon Uberzeugeng dass dieser Converter funktioniert. Da vir ihn
noch nicht haben patentieren lassenp konnen vir ihn nicht ausser
Landes geben, vas Sie sicher verstehen verden.
Uebrigens varen letztes Jahr die beiden Herren Donat und von DShlei

von der MIT in Oldenburg extra zu uns gefahren^ urn diesen Convertei

in Betrieb zu sehen und beide Herren varen sehr begeistert.

Gerne hoffen vir, Ihnen mit diesen AusfUhrungen venigstens etvas
geholfen zu haben.

Die Herren Baumann und E. Kaiser lassen Sie auch freundlich Grtlss

Mit freundlichen Griissen

•I

METHERNITHA
CH-3517 Linden

Bitte bei allf .Korrespondenz
^an^Hrh^^L.j^Cathomen, MoosbUhl
'CH-35i7 Linden' SZ

^ Ch^Ui&u
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Dipt. Ingenieur ETH^SIA

.

2J 038 2540©
Boine 20
2000 NtuchittI (Schweiz)

VorfUhrung eines Energie-Gerats in Linden (BE Schweiz)

Ihr Zeichen Mein Zeichen Neuchilel. 12.09.1987

Vor drei Jahren wurde ich zu einer VorfUhrung des Energie-Gerats von Herrn Paul
Baumann eingeladen. Wahrend der dreistUndigen VorfUhrung konnte das Gerat
mehrere kW brauchbaren Stromes abgeben. Nach Herrn Baumanns Auffassung werden
Elektronen aus der Luft durch magnetische Felder zwischen zwei verhaUnis-
massig langsam rotierenden Scheiben aufgefangen. Es entsteht Hochspannung,
die dann durch eine geeignete Schaltung in brauchbaren Strom umgesetzt wird.

Die Vorrichtung war damals wetterabhangig, d.h. sie gibt mehr Energie ab,

wenn es gewitterhaft ist.

Oas Gerat hatte keine Verbindung mit einer Steckdose und enthielt keine

Batterie. Ich konnte mich uberzeugen, dass kein Betrug vorliegt.

Seither wurde das Gerat mehreren Gruppen vorgefuhrt, aber die zeitaufwendigen
Vorfuhrungen mussten eingeschrankt werden, weil meist nur Neugierige kamen.

Der Veranstalter fur die Gruppe, zu der ich eingeladen wurde, ist ein Freund
von Herrn Baumann: Herr Hans Gretler, Bernstrasse 16, CH - 3110 Nunsingen,
(zwischen Bern und Thun), Tel. 031 92 12 89.

Herr Gretler mochte jetzt Herrn Baumann zu einer neuen VorfUhrung veranlassen,

aber nur vor einer kleinen Gruppe (6 bis 10) von Leuten, die durch ihren

Beruf in der Lage sind, die Sache weiter zu fbrdern: Wissenschaftler, Techniker,
Journal isten, Politiker und Industrialisten. Die VorfUhrung wurde an einem

Samstag stattfinden, moglichst im Oktober 1987.

Interessenten mbchten sich entweder an mich oder an Herrn Gretler wenden.

ij. mcim^uy-
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(sent 1987) (see figs. U and 12 on pp. 28 a^}

Report; Methernitha Linden, Switzerland.

I

Together with my two companions, I visited the community Methernitha in Linden,
the 14th February 1986.

During our 4 hour long visit, we did following observations.
First, my shorted report was printed in our association newspaper
"DIFOT-News" no. 5, May 1986, later in UFO-Contact no. 6, 1986 and last

the English version from the same publisher, February 1987.

The persons in Linden asked me to be patient in publishing our observations
via the big magazines.

During the ongoing time I have had the possibility to compare my ideas with
the other visitors. - Further we have seen rather good pictures, and reports
from other visitors. - These have been printed in bigger news letters allready.

Even relatively many persons have seen the tecnology allready, until now
the shown technic is'nt understanded.
To avoid misunderstandings, bad reputations and also to avoid the possiblities
for misuse of the system, I have decided to give my opinion, this concerning.

Based on the quistions to our hostes we received following respons:

They described themself as primitive Christians. - A community counting approx.
200 persons, living "biblical" together, with their own school, machine factory,
market-garden and also a film studio.
That's the reason why they did'nt want to publish the developed technic,
which have taken approx. 25 years to develop. - Especially because they were
afraid of the possibility of misuse, - also from the weapon-industry.

Enclosed drawing no. 3279 and possibly photos will show following details:
(there is better photos existing, than the ones I have taken)

It's maybe wellknown, that the device has to be hand-started and thereafter
the machine is self-running.
The performance is partly known, and corresponding data is stated on my drawing.

During our visit, the big machine was tested with a 1.000 watt glow-lamp,
(there was also a smaller machine)

The machine (s) was mainly constructed of traditional parts and materials.
The shown machine weighed approx. 20kg. - The foundation plate was of wood
and the rest was mostly made of plexiglas.

pos. 1 Plexiglas disk oSOOxSmm with 50 chrome-steel lamellas, approximately
0,2x20xl60mm, placed on the outside surface. - This was called
"the cloud"

pos. 2 Corresponding big disk of the same material, but in a darker colour,
but running in the opposite direction, and with lamellas placed on

both the sides. - This was called "the ground"

pos. 3 Magnet wheel against a timing gear for braking the disks pos. no.

1 and 2. tControling the speed at 60rpm)
The dibks was connected with a flexible belt transmission.

|x}s. 4 fWe lamellas was a little mdghi^lzedi aHd made ot a material/or coated
tot bi|>lrobect:ion agaihs corona oxidatioh*
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pos. 5 All lamellas- ate made of perforated sheets of metal and all without
touching the disks. There is 8 pes on the front of the disks and
maybe also 8 pes on the back side.

The last mentioned is'nt placed parellel with the disks. - The
electrodes is turned edging in a radius, and by turns assempled in

lays of perforated plates and isolating plates.

pos. 6 Concentric acryl pipes between 3 perforated sheeded pipes (metal-coating
and in the center a bifilar coil around a magnet- tupe.

I

pos. 7 and pos. 8. - A smaller lying "capacitor"

pos. 9 A glass- tupe around an aluminium spiral, which really was a

revolving shaving.

pos. 10 Horse shoe magnets with coils which are turned bifilar, - and between
the shoe-legs several lays of isolating sheets and perforated metal
sheets.

pos. 12 Possibly a rectifier. - An oblong piece of perforated metal plate
placed vertically and around a coil. The glass cover contains one
or several crystals.

f . In accordance with the notes from other visitors, the end-caps are

m^ magnetic.
m: In my opinion, the systen is'nt evacuated, because a smaller machine
I had a quite open "rectifier".

I"

The electric connections between the single parts can only be mentioned
uncompletely.

But the likeness with the old "Wimhurst machine" is clear. Here we have
several electrodes. (Wimhurst have totally 6, and 4 of them are touching).

The horisontically placed electrodes are - like "Wimhurst" transmitting
the high voltage itself to pos. 6.

There is a question concerning the center magnet or the coatings. - The many
coatings are internal connected, - also to pos. 7 and 8, and partly also
to other parts, like pos. 9, 10 and 12.

The useable performance, shown on the drawings with the + and - connections,
and on the coloured photoes with read and blue wirings, looks like as if

they where connected from 2 metal rings placed on the top of pos. 6.

In accordance with the reports from other visitors, the thick wooden foundation
plate should be made in turns of lays of perforated plates and isolating plates.

Also they started a smaller machine which was running in 2 hours. - We tested
the machine with only measuring instruments. - It means to say, that we did'nt

load the machine with any resistance. - I think the performance is maybe
200 watt.

Surprising, but this model was'nt so heavy, only approx. 1 kg. - The size

of the disk was only approx. 12 cm, and the construction was much more simple,

(few "capacitors" only)

The self running mechanism was constructed of a little traditional DC-motor,

which for the use was winded with thinner thread.
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Samstag, den 2. Juli 1988

Unser Besuch in Ljnden b.Oberdiessbach bei der- Genossenschaft

"Methernitha" :

Wir waren heute in Linden bei Oberdiessbach bei der religiosen i

Genossenschaft "Methernitha" zu Gast . Am Sonnrain beauchten wir unsere

Bekannte Frau Dr.med. Hanni MUnger, die neben uns in Aeschi ein Chalet

besass.Frau Dr. hunger ist 1900 geboren und ist Mitglied dieser

geistigen Grossvereinigung. Itj Hause nebenan am Sonnrain betreibt die

"Methernitha" eine raechanische Werstatt, die von Herm Lutzius Cathome

Fein-Mechaniker, betreut wird. Wir besuchten diese Werkstatte, die mit

den modernaten Werkzeugnjaachienen "Oerlikon" installiert war. Herrn

Lutzius Cathomen erzahlten wir von unserem Buch, das wir geschrieben

haben, mit dem Titel s
"Aether-Snergie. unsere neue, unerschopfliche

Shergiequelle". das in einer Auflage von lO'OOO Bxemplaren Bnde Juli Q^

im Selbst-Verlag Kaspar & Karlen, Aeschi, zu einem Preise von Fr.20,—

erscheint. Zudem ber;^ichteten wir ihm von dem besuchten Kpngress fur

Zukungts - Technologie s der am 14-o/l5. Mai in Berlin stattfand.

Herr Cathomen sagte uns, Professor Malinov aus G'raz, den wir

voni Kongress in Berlin kannten, wo dieser als Referent auftrat, sei

gegenwartig auch in Linden in Begleitung von ihrem Mitglied Herrn

Arthur Steineraann, der in CH-8165 Wasen-Schleinikon /ZH.ein BUro fur

Bnergie-Technik & Biophysik betreibt.

Herr Lutzius Cathomen arbeitete an diesem Samstag -Nachraittag

an der 11. Testatika - Energie-Maschine, die alle in Linden rait eige-

nen Leuten und mit selber fabriziertem Kunststoff-Material konstruiert

wurden, Mit so einer Testatika, auch Konverter genannt, werden in

Linden je nach Grosse der 2 Schwungrader, die gegeneinander laufen und

von Hand in Lauf gebracht werden, ca. 3 Kilowatt elektr. Energie aus

dem All erzeugt. Bei Sonnenschein steigert sich die Bnergiemenge auf

gut 4 KW. Wenn alle 10 Konverter eingesetzt werden und dazu noch die

3 Windmiihlen laufen, so haben die 180 Personen und Betriebe der Genos-

senschaft "Methernitha" geniigend elektr. Stron fiir ihre verschiedenen

Bediirfnisse. ^enn dazu noch ein starker Wind weht, so erzeugen die

3 Windmiihlen, die direkt auf der Wasserscheide Aare / Bmrae in Linden

postiert sind^ geniigend Strom, dass noch iiberschiissige Energie in das

Netz der Bernischen-Kraftwerke (BKW) eingespiesen werden konnein.

FQr solchen Strom verg'iten die BKTT pro Kilowatt einen Preis voh 2 Cts

Die Haushalt-Kunden der B?OV bezahlten bis anhin pro KW. 17,3 Happen

hfttifei^dih^s Hiiben die BKW wieder 1 Happen aUfgeschlagen, neu 18»3 l^p»

pro KiibwfiL-it, dabei ha^eH die feitW im 1987 eirieti dewinn voti Uber
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iOO Millionen Franken erwirtschaftet. Sin Preisaufachlag ist daher

gar nicht gerechtfertigt.

Die N A S A soil der "Methernitha" 60g^ Millionen Dolleir.

schreibe aechshundert Mjllionen Dollars , offeriert haben fiir die

Plane und Patente dieser Testatikas (Konverter)

.

Die "Methernitha" hat diese Offerte dankend abgelehnt, sagte una

Lutzius Cathomen.

Herr I'utzius Cathomen setzte nun einen Konverter in Gang. Dieser

lief nach einem Ankick von Hand lautlos. Das interessanteste an die-

sen Bnergie-Maschinen ist, dass diese Energie gratis ist« dass diese

Bnergie aus deni All unerschopflich ist und unsere Umwelt in keiner

Weise schadigt . ( Siehe Photo )

Die im Bilde sichtbaren runden Scheibenrader haben einen Durch-

esser von je einem Meter. Diese werden von Hand gegeneinander rotie-

rend in Bewegung gesetzt. Sie bleiben danach in Bewegung und "sortieren

"den ionisierten Luftanteil nach Plus und Minus. Durch die Rotation komm

es zu zyklischen Aufladungen und Entladungen, wobei "kosmische Energie**

in Nutz-Snergie umgewandelt wird. Das hier im Bilde wiedergegebene

Gerat leistet etwa 3-4 Kilowatt an elektrischer Energie, arbeitet

absolut riickwirkungsfrei und wiegt ca. 20 Kilograram. Bei seiner

Funktion wirken 3 Frequenzen aufeinander ein. Schon im Jahre 1916 hat

Rudolf Steiner vorausgesagt, dass es auf' ineinanderklingende Schwin-

gxingen" ankommen werde.



- 252 _
Blatt - 3 -

Hach Besichti^rv? der •"Testatika" wurde una der Prasident der

" Methernitha " Herr H e e b vorgestellt. Wir gingen rait ihra zu

unserer Bekannten Frau Dr. MUnger. In ihrem Salon wurde uns Thee mit

Biskuita aerviert. In einer 2-stundigen DiaVusaionarunde erklarte una

Herr Heeb die Prinzioien aowie die ganze Lebenaeinatellung dieaer

rellgioaen Vereinigung. Bevor wir una um 18.00 abenda verabachiedeten

ubergab una Herr Heeb einen blauen Proapekt, wo wir zu Hause viele

Fragen und die Ziele dieaer Genosaenachaft nachleaen konnten,

CH-3703 Aeachi ob Spiez, den 2.Juli 1988

Forschungs-Zentrum
„Len§mattli"

CH.3703 AeschljbSpler

Tel. 033 / 54 21 02

^^yi
.^
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Resticli bci Ilcrrn Baumann

/. Znr Person von Herrn Baumann

Hcrr Baumann. cin iinicirscszicr llerr in den fOnzigcr Jahrcn mil dcm Ausschcn

cincs Baucrn iind dcm Wescn chcr cines Ziccuncrs, cmpfing iins Susscrsl frcund-

lich und fUhric uns - vorers! ohne uns nach unscrcm ndhcrcn Aniiegcn zu fragcn

- durch die Siudiozcjiirale diescr offensichilich rciigiOsen Gcnosscnschafl. dc-

rcn Lcitcr cr ist. Hcrr Bauniann'Crklarlc uns das Funktionicrcn seines Impcri-

ums. welches ausser dcm Fabrikationsbeiricb v611ig auionom isl. Die

Gcnosscnschafl bcslchi aus cincr Schule, cincr Backcrci, eincr Ganncrei und ci-

ncm Hcim fOr die rund 160 Mitgh'edcr, welche zcntral verwahet wcrdcn. Die Or-

ganisation vcrfOgi cbcnfalls Ubcr cin Ton- und Bildstudio, urn die auch im

Ausland vcrbrcitctcn Milglicder mit religittscn Scndungcn crrcichen zu kttnncn.

Hcrr Baumann isl dcr «Spiritus rccior» diescr jurisiischcn Gcnosscnschafl, und

dicsc iragi ganz dcuih'ch seine Pr^gung.

2. Die Energieversorgung der Genossenschaft

Mil Ausnahme dcs Fabrikan'onsbctriebcs isl das Hcim vOllig unabhiingig vom
cickirischcn Ntiz. Die Encrgicqucllcn sind zwei Windmiihlcn und vicr Tcsiaiika-

gencraiorcn (sichc wcilcr unten), welchc Baiicricn von viclcn 1000 Amperesiun-

dcn aufladcn. Bei dicscn Baiicricn, svdche spiclcnd den Tagcsbedarf der

Gcnosscnschafl deckcn, handch cs sich um Spezialanfenigungen. da sie in dcr

bcnttiigicn GrcJssc im Handel nichl crhaUlich sind.

3. Beschreibwig der Testanka
>*t*^ir^

Diese Maschine bcruhi auf dcm Prinzip dcr cleklrosiaiischen Trennung von in

dcr Umgebung vorhandenen positiven und ncgaiivcn lonen. Die Slromabnahme

crfolgl bcrilhrungslos (kapaziliv). Die beiden cleklrosiaiischen Rader von ca.

80 cm Durchmesser aus Kunsisioff bewegen sich langsam und gcrSuschlos und

wcrdcn. um in Bewcgung zu geraicn, von Hand angesiossen. Das hcissi. dass die

Maschine keinen Slromimpuls benOligi, um angelricben zu wcrdcn. Durch einen

magnciischcn Rcgelmcchanismus wcrdcn die Rader auf cine konstante Drchzahl

gebrachl und licfcrn nun ohne weitcre ausscre Bccinirachiigung ihrer Drehung

inncrhalb kurzcr Zeil einen dauerndcn Gleichsirom von Ubcr 10 Ampere bei 250

Voll. Inncrhalb Sekundcnschnclle war diese Maschine imstande. cine lOOO-W-

Birne odcr ein Heizclcmeni zum GlUhen zu bringen.

4. Resuttate

E$ handcli sich hier um cine wirklich funklionicrende, sauber und cinfach aufge-

bauie encrgiecrzeugende Maschine dcr ncuen Technologic. Uns becindruckle die

Transparenz dcr Anlagc. indcm jcde Funkiion Icichl vcrsiandlich in Erscheinung

80
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Irat. Bci cincr kicinsicn Ursache wird hicr die gr6ssic Wirkung crzicli: cin An-
sloss von Hand rcichi, um grossc Encrgicn zur Nuizwirknng zu brinccn. Brcmsi

man die Radcr ab, kommcn sic von sclbsi wicdcr in glcichblcibcndc Bcwcgung.

Erst nach Ablcitcn dcrclcklrischcn Spannung mil nihcndcn Radcrn komml die

Maschine zum Slillsiand.

Bemerkungen

Dcr Erfindcr und seine Genossenschaft sondern sich vOllig von der Ausscnweli

ab. Dies gestailcl das auionome Funktionieren dcr Organisation. Die Menschcn

dort schcinen sich sclbcr zu genOgen« und Hcrr Baumann als Leiter ciner For-

schergruppe zeigte audi kein wirlschafllichcs Inicrcsse an einer Weiierverbrci-

tung der MaschinCc Er hob hervor, dass cr eincn Missbrauch fUr kriegerische

Zwecke befUrchtCp erklSrte jcdoch dennoch von sich aus, dass cine .Maschine auf

20000 Franken zu stehen kame. Eine Zusammcnarbeit mit ihm isi nicht ausge-

schlossen, aber ^usserst fraglich.

Dr. Hans Weber, Atomphysiker und Inge Schneider-SchOni hal, Joiirnalisiin

Sic und ihr Mann. Adolf Schneider, Djpl.» Ing., fuhren den «Jupicer-Verlac»».

Posifach 1355, 3601 Thun und sind Herausgeber des «Jupiier-Journals»: Zeii-

schrifi fUr geistige Erneuerungen mil Informationen (iber besondere Eni-

deckungen, Erfindungen und FhSinomene.

Thunersea
Berner Obertand
Schwelz

-^eidU
860-1400 mu.M.
auf der Sonnen- und Aussichts*

terrasse uber dem Thunersee



STEFAN MAFJNOV - ^^5 -
p^. Taizo Masumi

Morelienfeldgasse 16 Journal of the Physical

A-8010 GRAZ — AUSTRIA Society of Japan
Kikai-Shinko Bldg.

9 January 1989 3-5-8 Shiba-Koen
Minato-ku
Tokyo 105

Dear Dr. Masumi

,

Thank you very much for your letter of the 12 December 1988, although the rejection
of my article Nr. 3371 entitled "The Myths in Physics" was, of course, not pleasant
for me.

I feel a little bit embarassed to receive such a low-qua! ity^eree's opinion from
such an authoritative journal as yours. In my paper I show with experiments and theory
that in physics there are many myths which must be as soon as possible revealed and

replaced by truths. The referee formulates his objections in a single sentence: "You

pointed out "ten myths in physics", but most of thorn had come from your misunderstan-
ding on physics and bring about no probliem." Such a VOID statement sa^s NOTHING. One

must SHOW where are my "misunderstandings".

Then the referee congratulates on "my" machine TESTATIKA! He has neither paid at-

tention to see that this machine is not "my", as it is constructed by a religious
community in the village Linden, near Bern in Switzerland, while I live in another
European country which is called Austria.

I am so disappointed by this referee's opinion that I lose any will to submit fur-

ther papers to your journal. But I know your journal very well and admire the high
quality of its papers. Thus I shall make another attempt. Maybe now you shall give
my papers to a good-quality referee and in the case of rejection I shall receive well

motivated comnents.

I beg you to pay due attention to my papers, as the experiments reported there
show that the laws of conservation are not always valid.

Now I submit the following three papers:

1. Absolute and relative Newton-Lorentz equations.

2. Extremely easy experiment demonstrating violation of the angular momentum
conservation law.

3. Propulsive and rotating Ampere bridges violate the principle of relativity.

Herewith I transfer the copyright for these papers to your journal.

All eventual charges will be paid by myself.

Hoping to receive your acknowledgement for the reception of the papers and then

in due time your final decision.

Sincerely yours,

J. AkiivM'
Stefan Marinov

Editorial note . The letter of Dr. Masumi of the 12 December 1988 is published in

TWT-IV, p. 316. The paper "The Myths in physics" is published in

TWT-III, sec. ed. p. 59.

The above letter remained without answer.
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VICE DIREZIONE €B»

da dtare nelU corrispoodeiua

'^*- °-97 18 NCBR -

H'-^00185 Roma
Dipartimento di Fisica

University I^g^i^^
P.le Aldo Moro 2 • 00185 ROMA RM

Prof Stefan MARINOV
mST.FOR FUNDAMENTAL PHYSICS
MORELLENFELGASSE 16,

8010 GRAZ AUSTRIA

Dear Prof. Marinov,

Thank you for having submitted uour paper, ". Very easu
demonstration of the violation etc.", to n Nuovo Cimenio 'B^. Based
on the referee report, which I have enclosed, we judge that the paper
is not publishable in its present form.

Cordially,

R^mo Ruffini

'iCeVDi rector

Editorial note . The above Marinov's paper is published in TWTtIII, sec. ed., p. 48.

Marinov gives his answer to the above letter and to the following

referee's comments in his letter to Dr. Ruffini of 14 January 1989.
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I Referee report on the paper no ZjiiM ' ^^
AUTHOR: Stefan Marinov

Author

TITLE: Very Easy Demonstration of the Violation of the Angular Momentum Con-
•""® servation- Lawv etOi

(to be typewritten in English)

As best I can tell from the somewhat scanty description of the author's experiment,
there is nothing wrong with his experiment per se. What is wrong is the interpreta-
tion the author puts on the experiment. The conventional, generally accepted in-
terpretation of such apparent violations of conservation of angular momentum (or of
linear momentum and of Newton's third law) is that the electromagnetic field carries
a momentum density (l//XoC2)E x B. This momentum for the fields emerges in a
perfectly straightforward way from the theoretical analysis of the energy-momentum
tensor associated with Maxwell's equations (for a discussion of energy and momen-
tum in the electromagnetic field, see Landau and Lifshitz, The Classical Theory of
Fields, pp. 85-95; Soper, Classical Field Theory, Chapters 8, 9; Jackson, Classical
Electrodynamics, p. 236; for an elementary argument of why electromagnetic fields
have energy flow and momentum density, see the Feynmait Lectures on Physics,
Chapter 27). This momentum in the fields provides a coherent and logical explana-
tion for the experimental results.

If the author wishes to challenge the conventional view, lie will have to examine
critically the conventional theoretical arguments for energy and momentum in the
electromagnetic fields (as given in the above references), and establish exactly where
these arguments are wrong. In the present paper, the author does not do this. The
author refuses to accept the conventional view; but his only reason seems to be pre-
judice. In connection with the energy flow in electromagnetic fields, he declares
that "...meanwhile every child knows that this is not true." If the author wishes to
make a case against the conventional view, he will have to offer better reasons than
polls conducted amongst children.

I recommend against publication of this paper.

PLEASE DO NOT SIGN
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J^Si) DEPARTMENT OF ENGINEERING SCIENCE
Postal Address: Department of Engineering Science. Parks Road. Oxford OX I 3PJ

Telephone. Direct Une: (0865)273115 Tefex. 83295 Nudox O FAX +4A 865 272400
Switchboard: (0865)273000

From: Professor N. Kurti. C.B.E., F.R.S.

9 January 1989.

Dr. Stefan Marinov,
Morellenfeldgasse,
A-8010 GRAZ
AUSTRIA.

Dear Dr. Marinov,

Mrs. Bouldin of thg^uropean Physical Society has sent
me a copy of your letter to her dated 22 December 1988. You
mentiony^rticle by Dr. Maddox entitled "Christmas puzzle" which
appeared- "to-day in NATURE", Cou^d you please send me the full
ref erence i . e . date of issue and oace number.

Yours sincerely.

N. Kurti.

Marinov 's note , (see also Marinov's letters to Dr. Kurti
and Dr. Maddox of the 13 January 1989).

During my visit in London on the 14 and 15 December 1!

Dr. Maddox promised me that on the 22 December he will pub

lish under the title "Christmas puzzle" the figures given
here on the left side which were published in my 3-pages
paid advertisement "Marinov to the world's scientific con-
science"in NEW SCIENTIST, 112, 48 (18 December 1986) as a

"Christmas puzzle" for the scientific year 1986.

In the first experiment there is a double circular wire
forming a loop along which a constant current flows and
a radial piece of wire placed between both circular wires
of the loop whose middle radius R is much bigger than the

length of the wire b-bQ. The experiment of Kennard (Phil.

Mag., 33, 179 (1917)) has shown: l)if rotating the wire,

a

tension will be induced in it, 2) if rotating the circular
loop, no tension will be induced in the wire, 3) if rotating loop and wire together the

same tension as in the first case will be induced.

Now I am asking which will be the issues of the second experiment consisting of a vei

long rectangular loop in which the same current flows and in which a wire with the same

length is placed for the three cases: 1) motion of the wire, 2) motion of the loop,

3) motion of the loop and wire together. I affirm that the answer of any normally thin-

king child will be as for the first case. T-hus any child older than 12 years solves thi

"puzzle" in a minute giving a kick to the idiotic Einstein theory, as THERE IS NO PUZZL

And here is the end of my LETTER TO THE EDITOR of NEW SCIENTIST of the 9 March 1987:

An old man, presenting himself as an eternal student, visited once Einstein late in

the evening and drew the enigmatic figures shown above asking for the predictions of th<

maestro, but because of the late hour promising to pass for the answers the next day.

This strange eternal student has, however, not appeared anymore, and Einstein, like

Mozart after the visit of the old man ordering him a requiem, had have the feeling that

he h^s been Visited by the merciless fate.

.. tiHsteiH; (l^ii'dbici.kurU.li'nd tutti quantl.dre puizHn^ When giving the third answer i

Ine siBcohd expieriment: Motion of loop and Wire WITH RESPECT TO WHAT?I?I _l,
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THE PHYSICAL REVIEW
—— AND

PHYSICAL REVIEW LETTERS
EDTTORIAL OFFICES - 1 RESEARCH ROAD
BOX 1000 - RIDGE. NEW YORK 1 1961

Telephone (516) 924-5533

Talex: 971599 AMPHYSSOC Fax: (516) 654-0141
Cable Address: PHYSREV RIDQENY

BITNET Address: pra.b.c.d^APSEDOFF

12 January 1988

Dr. Stafan Marinov
Morellenfeldgasse 16
A-8010 Graz, AUSTRIA

Re: Manuscripts LV3790, LV3791, and LV3792

Dear Dr. Marinov:

Here are two reports on your papers LV3790, LV3791
and LV3792. Publication in not recommended. We accept
this advice and return the three papers.

I believe the reports from the two scientists I

consulted are thoughtful and reflect due consideration of
your work. I also consider them authoritative and final.

Given the nature of this worJc and the content of the
reports, I see no justification for further consideration.
Do not be misled by the rhetorical questioning in one of
the reviews into formulating a response. We will not
consider this work further.

I am sorry to have to come to this conclusion about
your work.

Sincerely yours,

sbas
Editor

# Physical Review Letters

Editorial note . The three above mentioned papers are the following:

LV3790. Maxwell's displacement current does not generate magnetic field.

(Published in TWT-I, third ed.. p. 317).

LV3791. Extremely easy experiment demonstrating violation of the angular momentum

conservation law. (Published in TWT-IV, p. 126).

LV3792. Physical essence of the Maxwell -Lorentz equations. (Published in TVIT-1,

third ed., p. 323).

Marinov's answer to the above letter is given in his letter to Dr. Lazarus of the

23 January 1989.
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PHYSICAL REVIEW LETTERS

Referee A:

Editors, PRL
Manuscript Referral
P. 0. Box 1000
Ridge, N.Y. 11961

Dear Editors,

RE: LV3790. LV3791 , LV3792

The three letters by Stefan Marinov are unacceptable for the
following reasons:

(1) The claim that the displacement current does not produce a

magnetic field is shown false by the calculation to be found for
instance in Scott's Physics of Electricity and Magnetism p. 298.
The entire magnetic field of a circuit with a charging-up capacitor
is there derived by the law of Biot and Savart (Ampere's law in
single-charge form), and the result put into the form of the dis-
placement current by simple consideration of solid angle. The result,
incidentally, seems to be stated correctly in Marinov' s third letter.

(2) The apparent mystery of the failure of elementary magnetic
forces to obey Newton's Third Law is cleared up in the same text by
the remark that in non-steady states the content of both momentum and
angular momentum in the surrounding fields are both variable.

(3) The experiments described might be useful for a teacher's
demonstration but do not nearly have the proper sophistication for a

challenge to an accepted law of physics.

(4) References to publications not readily available to our readers
are unacceptable unless as supplements to others.

(5) Letter III may in fact be correct. If Marinov could show the
relation of what he has to material in conventional texts, the letter
might be suitable for the American Journal of Physics, with considerable
revision.

(6) There seems to be nothing of Immediate value for PRL that could
warrant letter speed.
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PHYSICAL REVIEW LETTERS
Referee B

Referee report on LV3790, LV3791 and LV3792 by S.Marinov.

These three papers present a criticism of the standard theory of

electromagnetism. It is obvious that one needs very strong arguments to

convince the reader that Maxwell was fundamentally wrong. I do not think

that the present author was able to achieve this goal in the format of three

short letters.

1. It is not dear to me if the author considers Maxwell equations as

valid or not If they are still valid, how some of their

consequences would be invalid.

2. What is the relation of the theory of electromagnetism proposed

by the author to the relativity.

3. What is the status of gauge invariance.

4. Where in the author's daim of violation of angular momentum
conservation is the account of the angular momentum of the

electromagnetic field.

This are but a few examples of the questions which are not answered

properly in the papers.

I do not think that anv of the above papers should be published in Phys. Rev.

Lett. Note that this three papers form an interconnected triad.

In a way of constructive suggestion I propose the author to work on better

exposition of his highly controversial ideas and write a longer article to a

newly established journal: Physics Essays,

published by University ofToronto Press (5201 Dufferin Street, Downsview,

Ontario, Canada M3H 5T8). This journal is devoted to the discussion of

fundamental questions in physics, not excluding controversial ideas.
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Mord! nfduf.asne 16 Dr. N. Kurti

A-8010 GRAZ — AUSTRIA Deptm. of Eng. Science
Park Road

13 January 1989 Oxford 0X1 3PJ

Dear Dr. Kurti

»

Thank you very much for your letter of the 9 January.
me

Dr. Maddox deceived once more (as I write in TWT-IV, "for a 1001st time") and

did not publish the CHRISTMAS PUZZLE on the 22 December, as he promised me on the

15 December. In our phone conversation on the 3 January, he promised to publish the

"puzzle" in one of the January issues. I will, however, not remain PUZZLED if his

CHRISTMAS puzzle will become an EASTER puzzle. I enclose a copy of my today's letter

to Dr. Maddox, so that you can see how are the things.

I must tell you that some four years ago Dr. Maddox already tried to solve this

"puzzle". I enclose some. pages of my book TWT-II, so that you can see how has Dr.

Maddox solved the puzzle at that time. This time, I suppose, he will not give a

solution. He will only note that "there is a puzzle".
|

I enclose for you also the covers of TWT-II I and TWT-IV. All my books are on sale

in the book-shops of London. TWT-IV will be on sale at the end of this month. But I

if you are interested to see WHAT is in this book (there are MANY inte-
!

resting things, including a report on our conversations in December with Dr. MaddoxJ

send me $ 25 (also in pounds) in an envelope, and the book will be sent immediately.]

I am expecting your decision on the paper "Absolute and Relative Newton-Lorentz
j

Equations" submitted on the 3 October 1988 (reception acknowledged by Mrs. Bouldin
|

on the 11 October 1988).

Sincerely yours.

<7.

.

Stefan Marinov

{/ar(7}ci^

Editorial note . Dr. Kurti has still not elaborated his decision on the paper "Abso-
lute and relative Newton-Lorentz equations" (published in TWT-IV,
p. 101) where the "puzzle" of Dr. Maddox is solved in the most
simple and clear for any child way.

i
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Dear Dr. Maddox,

Firstly I should like to thank you for the b 400 which I received today by a

cheque issued by your Accounts Department.

Then I send you a copy of the letter of Prof. Kurti (the Editor-in-Chief of Euro-

physics Letters) who, as you see, is interested to read your CHRISTMAS PUZZLE. I

wrote today to Dr. Kurti to say that your CHRISTMAS puzzle may become an EASTER

puzzle. If, however, you intend to publish it in January, please, be so kind to send

a copy to Dr. Kurti, and, if possible, also a copy to me.

I hope that you have already received my letter to you of the 23 December.

I hope that the criticism of Tiomno and my answer will appear in January.

Next Friday I shall receive from the printer the fourth part of my book TWT. En-

closed is the cover of the book. Immediately after having the printed copies I shall

send you one, as there is VERY MUCH interesting material.

Hoping that you will decide to print also my BIG paper (which is composed and is

in the hands of Mr Ch. Wenz),

Sincerely ygurs,

Stefan Marinov

J Ma

jf Editorial note . With the above mentioned t 400 Dr. Maddox paid Marinov's trip to
London in December 1988.

Marinov's note . The Christmas puzzle of Dr. Maddox has appeared neither as an Easter
puzzle. In our regular phone conversations during January, February

and March (I speak with Dr. Maddox almost every day ), his answer always was: "Next
week." In the phone conversation on the 23 March his answer, after a deep sigh, was:
"Just after the Passion Week."

Poor Dr. Maddox! I see that the cross which he has put on his shoulders by not
breaking the contacts with me is very heavy. If he will publish his "Christmas puzzle'
(for the Ascension Christi, for Whitsun, or for the Blessed Virgin Mary Assumption),
he will indeed crucify himself on the same cross which he himself has carried to
his Golgotha, with Einstein on the right and Sir Arthur on the left.
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A-8010 ORAZ — AUSTRIA HHCTHryr CnejcrpocKoimH

13-ro HHBapH 1989 r. MocKsa 142092

'^ CTano 6ecncm£WHo hcho
romHHa npoiayMejia h ynina"

A.A. EnoK

FjiySoKoyBajKaeMbift Upo^, ArpaHOBHM,

Ha Baiiie riHCbMo or 5-ro ceHTHdpH 1988-ro rofla, h oreeTHJi iiHCbMOM or 8 oicrH6p5i Toro
Ttue caMoro roAa. A renepb ywe, rjWHbTe-Ka, h HHBapb Ha flsope.

^ OAHOMy flpyry Tyr roBopHn, qro TpoiwaHe peueHswo Ha TpexcTpanHMHyio CTaTCHKy yjne

nonrooa HanHcarb He Moryr. A oh: 'TaK noBpeMeHH tkc, hc KHiurrHCb. CaM BHiAHuib - nam
nepecTpaHBaKTTCH ! Tti Korfla AOMa pcmoht AeJiaeiiib, o CTaTb5DC jih AyMaeinb hjih o mcm-hhS)

APyroM." H Bce «e... OMeHb y^c Aonro TpoHMane naA nycTHKOBOH CTareHKOH MosryKir.

B MOCM riHCbMe or 8 oktjiSph h riHcan BaM, qro npH HHrepece h 6bi npHnexeji b MocKsy
caM, MTo6bi Bce BaiiwM rocnoAaw peuenaeHTaM o&bHCHHTb h paarbHCHHTb. FlepejieT h npeSbi

BaHHe onnaHy caw. He aaxorejiH. TaK b mcm xce AeJio TorAa? ^^nan BaMH peAaKTHpy«^ift
He pyccKHH, a MejKAyHapoAHbM )KypHaji. A Tyr na 3anaAe mm 3HaeM, mto inqcm BsaHMoaaBHCHKii

H »rro6bi npoH3BOACTBo h BbiKaMKa npHSbuiH h3 Korjia o6mepbiHoqHOH npHSaBOMHOH ctohmcx:th

IIIHSKO IIUTH, JIIQAH CTapaJOTCH yCHJTHH COUHaJl-napTHepOB He MHHHpOBaTb BOJIOKHTOH. XoMy Be-

PHTb, HTo Bw onpasAaeTe Aannoe BaM AOBepHe CeBepo-ronnaHACKOH HsAarejibCKOH KoMnaHHH
H 6yAeTe BecTH peAaKTopcKyio KoppecnoHAeHimio b paMKax ycTaHOBJieHHboc eBponeftcKHX Tpa-

AHUHH. I

B cepcAHHC ACKaSpH A-p MaAAOKc /HEPWEP/ npHmacHn Menn b JIohaoh, omiaTHB mhb nepe-

jieT H npe6biBaHHe, ^rroSbi pa3o6paTbCH b mohx TeopH5ix h 3KcnepnMeHTax /3to Swno Moe
njiToe nocemeHHe peAannHH HEfWEP/. JJ-p MaAAOKC ipoAOJUKaeT HCAoyMeBaTb h 6ohtch
onyGjiHKOBaTb moh CTarbH. CnepBa xo^ex BwcTyrarrb caM c TonKOBaHH^i BKcnepHMenra Ken

HapAa H Moero HHepuHOHHoro BapHanra sroro 3KcnepHMeHTa , nasBaB Bce 3to "puzzle". 3tot

ero "puzzle", KoropbiH h yive rurrb Jier TOMy Ha3aA paspemui, OTKPbiB Tpanc^iopMaAHOHHo-

ABHrarejibHyK) HHAyKAWo, 6yAeT HaneqaxaH b qahom h3 HHBapcKHX HOMepoB HERHEP /nonepe-
jiHcraHTe hx, ecjiH BonoKHra coBCTCKoro noMxaMra He AocxaBJiHeT BaM chh MypnajiH c roAO-
BbM ona3At>iBaHHeM/

.

riocbinaio BaM oCjicwocy MeTBeproro Towa Moero "TepnoBoro nyrH". KHHra Aana b neqaxb
Bwepa. Ha GyAymeH Tumnnie nonyny roTOM>ie khmfh. B KOHue HHBapn ohh nocTyn5rr b npoAaiKy

B JTOHAOHCKHX Mara3HHax HayqHOH khmph /me rpoAaiarcH Bce moh khhto/. YMTHre, ITpo^Jeccop

tnx) TOJibKo TaK M0)KH0 CTpoHTb 3AopoByio 3K0H0MHKy /h 3AopoByK) HayKy/. EcjiH y Bac, wnH

y BaiiMX peqeHseHTOB, 6yAeT Hnrepec k 3toh KHHre, to c paAocTbio Bbuinio 3K3eMnnHp.

B ojKHAaHHH Bamero OTBeTa h peuieHHH o jiphhsithh hjih OTBEPSEHMi mohx CTaxcH,

McKpeHHe Bam:

e Mr^^i4-
Cre^iaH MapHHOB

Editorial note . The above mentioned letters of the 5 September 1988 and 8 October
1988 are published in TWT-IV. In the letter of the 5 September Dr,

Agranovich wrote to Marinov that his two papers are still with the referees. The
papers have been submitted on the 18 March 1988 and received in Troitsk on the 30
March 1988. The above letter is still not answered. Thus a journal for speedy pub-
lications (as PHYSICS LETTERS is) under the leadership of Soviet scientists exa-
mines more than a year two papers of a couple of pages written so clearly that
undergraduates can in 10 minutes understand them. BeAnwft EcKaMHJiHo CepreeBHM, ne
pacKaMaTb Te6e Pocchh!
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Your N. 9718 NCBR

Dear Dr. Ruffini,

Thank you very much for your letter of the 9 January 1989, although the rejection
of my paper

VERY EASY DEMONSTRATION OF THE VIOLATION OF THE ANGULAR MOMENTUM
CONSERVATION LAW AND OF THE FAILURE OF CONVENT. ELECTROMAGNETISM

was not, of course, pleasant form me.

My paper is rejected EXACTLY with the same motivations with which it was rejected
by EUROPH. LETT., by PHYSICS LETTERS A, and by PHYSICAL REVIEW LETTERS. I send you
the WHOLE correspondence with PHYS. REV. LETT. The discussions with EUROPH. LETT,

and PHYS. LETT. A are exactly on the same lines and are published in my book THE THORNY
WAY OF TRUTH, Part III (TWT-III). The discussion with PHYS. REV. LETT, is also taken

from that book. I beg you to read this correspondence attentively and to give it to

the referee, begging him also to answer the QUESTIONNAIRE on p. 314 (the paper when
submitted to EUROPH. LETT, had the title "Electromagnetic Generator Having Only a

Rotor").

The problem whether in the Bui -Cub machine without stator there is angular momentum
"stored" in the POTENTIAL electromagnetic field is discussed in detail in my corres-
pondence with the referees of PHYS. REV. LETT. I will not repeat my arguments. I

should like only to add that to this problem I have dedicated many pages in TWT-IV,
where the mentioned by your referee chapter of Feynman Lectures on Physics is repro-
duced. There I have reproduced also the papers of Boos (AmJ J. Phys., 52, 756, 1984)
and Sharma (Am. J. Phys., 56, 420, 1988) where Feynman's paradox is discussed. In

my paper THE MYTHS IN PHYSICS, publ . in TWT-III I show why Feynman and ALL his "com-

mentators" are WRONG. In my big paper RADIATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES (TWT-IV)

I show that there are TWO electromagnetic fields: potential (inversely proportional

to the second power of the distance from the charges generating the potential elec-

tric and magnetic intensities) and radiation (inversely proportional to the first

power of this distance). Only the radiation field carries away momentum and exerts

pressure. The potential field does not carry away momentum and does not exert pre-

ssure.

In my BUL-CUB machine the frequency of the alternating current is 50 Hz and one

can rieglect the radiation fields as they are extremely feeble. In this experiment
there are only potential fields. They have NOT "energy density" and they do not trans-

fer momentum. Thus my BUL-CUB machine VIOLATES Newton's third law.

The problem about the "children" discussed by your referee is discussed also with
the referee B of PHYS. REV. LETT. In my answer (pp. 320 and 321) I write:

Concerning "every child" I have written the following:
In every textbook on electromagnetism one tries to hammer in the heads of the

students that if there are a charged condenser producing the electric intensity

E and a magnet producing the magnetic intensity B, there is a flow of electro-
magnetic energy with the density (c/47r)ExB, meanwhile every child knows that

this is nfit true.

If the referee has a child older than 16, he has to pose to him the question whether

such a condenser and a magnet will produce a CONTINUOUS pressure on a wall and he

will see that the answer of the child will be: "NO!". And if the referee will say:

"But you are wrong, darling, there will be a pressure", his child will say immedia-

tely: "Daddy, you are silly! How can a continuous pressure be produced if NOTHING

with the magnet and the condenser changes?"

I should suggest that you send my paper to ANOTHER referee with the whole correspon-

dence. If you would like, I shall send you also my books TWT-III and TWT-IV. The prob-

lems which I discuss and the apparatus which I have constructed are of VITAL IMPOR-

TANCE for the energetic survival of mankind and my papers cannot be rejected on the

basis of WRONG referees' opinions.
,

,

Begging you to confirm the reception of this letter.
Yours ll/lOtf^fiL^

Suqqestion: Print mv oaoer and one of the rpfprppj * J' -^ U "t'^'^
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I shall stop any further discussion because one of the laws of Murphy runs: Never ai

with a fool - people might not know the difference.

3) Didactic are such experiments where there is consensus about their issues. If

there is no consensus about some experiment it is a research experiment. The most co-

mical thing is that about my experiment I HAVE an opinion, but the referee and the

"conventional" theoreticians have NO opinion. And neither % 1000 can help to open the

mouth of the referee (or of some other "conventional" theoretician) to hear his opi-

nion. And thus, as the experiment is "uncomfortable" (as the questions of the children

sometimes), let us put it under the rug.

4) What the referee does understand under "publications not readily available to

our readers"? Surely, he means my books. My books are on sale in many book-shops of

the world (in ANY scientific book-shop in London) and can be obtained at request from

the East-West Publishers affiliates in Austria, Italy, Bulgaria and (since recently)

England. If the "relativists" make as if my books do not exist and if they do not per-

mit to the universities librarians to buy them, this is their affair. 300 copies of

CLASSICAL PHYSICS have been sent to the universities libraries of the world but the
However

greater amount of them have been BURNT (TWT-II, p. 233). we know the words of a

well-known man: "Bruler - c'est pas repondre!"

5) The referee writes: 'tetter III may in fact be correct." I suggest that the refe-

rees of PHYSREV begin finally to write a correct English. In a correct English this

phrase can be written in one, and only in one, of the following three variations:

a) Letter III is correct.

b) Letter III is not correct.

c) I cannot judge whether letter III is correct.

Then the referee adds: "The letter might be suitable for the AM. J. PHYS., with

considerable revision" This is also BAD talk. The referee must point out WHICH re-

vision does he suggest.

6) I give the report (LV 3791) on an experiment violating the law of angular momen-

tum conservation and the referee considers this as non-important communication. For

the first time in human history a body rotates CONTINUOUSLY driven by INTERNAL forces

and to the referee this "seems to be nothing of immediate value for PRL that could

warrant letter speed".

I should like to repeat here the words which I said to Acad. Sakharov when in Novem-

ber 1987 I visited him in Moscow to inform him about my experiments (TWT-IV, p. 251):

YBKaeTb Tcjio, HpajuaeMoe BiiyrpeHnw^ cunaMH, 3to ahh ^mshkh Sojibuiee myao, mcm An5i

xpHCTHaiiHua yBK/lcTb CBHTyio BoroMaTepb. (To see a body rotated by internal forces is

for a physicist bigger wonder than for a Christian to see Saint Mary). The difference

between the referee and Sakharov is that Sakharov said: "If this machine REALLY ro-

tates, it is a wonder!" (I informed Sakharov about my BUL-CUB machine without stator

- TWT-Ili, p. 48.)
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papers LV 3790 - 3792

I

AUTHORS S ANSWER TO THE COMMENTS OF THE SECOND REFEREE OF THE PAPERS

,
"MAXWELL'S DISPLACEMENT CURRENT DOES NOT GENERATE MAGNETIC FIELD".

"EXTREMELY EASY EXPERIMENT DEMONSTRATING VIOLATION OF THE ANGULAR MOMENTUM

CONSERVATION LAW" and

"PHYSICAL ESSENCE OF THE MAXWELL-LORENTZ EQUATIONS" by Stefan MARINOV

The "negative" referee's report consists of four QUESTIONS.

There are my answers:

l) I say that the first pair of the Maxwell -Lorentz equations is not to be labeled

with the names of some persons as they are TRIVIAL MATHEMATICAL COROLLARIES of the

delations (of which the first is an equation and the second definition equality)

E = - grad$ - 8A/t9t, B = rotA, (1)

as rotgrad<l! = and divrotA = for any scalar field $ and for any vector field A.

The second pair of the Maxwell -Lorentz equations is again a simple mathematical

corollary from the relations (1), if taking also into account the mathematical rela-

tions (see TWT-IV. p. 56)

^^ = - AttQ. nXA = - (4Tr/c)J, (2)

where

<I>=.I^q/r.. A = ^I^ q.v./cr. (3)

are the potentials originated by the charges q. moving with velocities v. at a refe-

rence point distant r. from the charge q. and

n n

Q = I q^Mr-r.). J = I q.v.6(r-r.) (4)
i=l ^ ^ i=l ^ ^ ^

are the charge and current densities at a reference point with radius vector r and r.

is the radius-vector of the ith charge (see TWT-IV, p. 56).

That is the whole story with the Maxwell -Lorentz equations, dear referee. The whole

"theoretical" background can be written on half a page. And the referee wonders whether

the Maxwell -Lorentz equations are valid for me!?

The referee writes that some consequencies of the Maxwell -Lorentz equations are not

valid for me. Which are these "consequencies? - The "displacement current? - But in

the domain of the physics of particles (in which the Maxwell -Lorentz equations are de-

duced) neither Maxwell can speak about "displacement current'l Thus the "displacement

current" is NOT a consequence of the Maxwell -Lorentz equations. The notion "displacement

current" can be introduced only in the electromagnetism of CONTINUA. This displacement

currept with density Jjis = (l/47T)3E/9t does not generate magnetic field and does not

react with ponderomitive forces to other magnetic fields. In TWT-I, p. 327 I explain
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1I shall stop any further discussion because one of the laws of Murphy runs: Never a

with a fool - people might not know the difference.

3) Didactic are such experiments where there is consensus about their issues. If

there is no consensus about some experiment it is a research experiment. The most co-

mical thing is that about my experiment I HAVE an opinion, but the referee and the

"conventional" theoreticians have NO opinion. And neither $ 1000 can help to open the

mouth of the referee (or of some other "conventional" theoretician) to hear his opi-

nion. And thus, as the experiment is "uncomfortable" (as the questions of the children

sometimes), let us put it under the rug.

4) What the referee does understand under "publications not readily available to

our readers"? Surely, he means my books. My books are on sale in many book-shops of

the world (in ANY scientific book-shop in London) and can be obtained at request from

the East-West Publishers affiliates in Austria, Italy, Bulgaria and (since recently)

England. If the "relativists" make as if my books do not exist and if they do not per-

mit to the universities librarians to buy them, this is their affair. 300 copies of

CLASSICAL PHYSICS have been sent to the universities libraries of the world but the
However

greater amount of them have been BURNT (TWT-II, p. 233). we know the words of a

well-known man: "Bruler - c'est pas repondre!"

5) The referee writes: 'tetter III may in fact be correct." I suggest that the refe-

rees of PHYSREV begin finally to write a correct English. In a correct English this

phrase can be written in one, and only in one, of the following three variations:

a) Letter III is correct.

b) Letter III is not correct.

c) I cannot judge whether letter III is correct.

Then the referee adds: "The letter might be suitable for the AM. J. PHYS., with

considerable revision" This is also BAD talk. The referee must point out WHICH re-

vision does he suggest.

6) I give the report (LV 3791) on an experiment violating the law of angular momen-

tum conservation and the referee considers this as non-important comnuni cation. For

the first time in human history a body rotates CONTINUOUSLY driven by INTERNAL forces

and to the referee this "seems to be nothing of immediate value for PRL that could

warrant letter speed".

I should like to repeat here the words which I said to Acad. Sakharov when in Novem-

ber 1987 I visited him in Moscow to inform him about my experiments (TWT-IV, p. 251):

YBKaeTh Tono, npiunaeMoe BuyrpeHHHMH citnaMU, 3to zvih (}»i3HKa 6ojibiijee myao, mcm wm
xpHCTHaiiHiia yuHjicTb CBHTyio BoroMaTcpb. (To see a body rotated by internal forces is

for a physicist bigger wonder than for a Christian to see Saint Mary). The difference

between the referee and Sakharov is that Sakharov said: "If this machine REALLY ro-

tates, it is a wonder!" (I informed Sakharov about my BUL-CUB machine without stator

- TWT-Ili, p. 48.)
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AUTHORS S ANSWER TO THE COMMENTS OF THE SECOND REFEREE OF THE PAPERS

"MAXWELL'S DISPLACEMENT CURRENT DOES NOT GENERATE MAGNETIC FIELD".

"EXTREMELY EASY EXPERIMENT DEMONSTRATING VIOLATION OF THE ANGULAR MOMENTUM

CONSERVATION LAW" and

"PHYSICAL ESSENCE OF THE MAXWELL-LORENTZ EQUATIONS" by Stefan MARINOV

The "negative" referee's report consists of four QUESTIONS.

There are my answers:

l) I say that the first pair of the Maxwell -Lorentz equations is not to be labeled

with the names of some persons as they are TRIVIAL MATHEMATICAL COROLLARIES of the

relations (of which the first is an equation and the second definition equality)

E = - grad<I> - 8A/t9t, B = rotA, (1)

as rotgrad* = and divrotA = for any scalar field $ and for any vector field A.

The second pair of the Maxwell -Lorentz equations is again a simple mathematical

corollary from the relations (1), if taking also into account the mathematical rela-

tions (see TWT-IV. p. 56)

A* = - 4TrQ. iQA = - (4it/c)J, (2)

where

* = .1 Pi/r-i. A = I q^v./cr. (3)
1=1 i=l ' '

are the potentials originated by the charges q. moving with velocities v. at a refe-

rence point distant r. from the charge q. and

n n

Q = I q.6(r-r.), J = J q.v.6(r-r.) (4)

are the charge and current densities at a reference point with radius vector r and r.

is the radius-vector of the ith charge (see TWT-IV, p. 56).

That is the whole story with the Maxwell -Lorentz equations, dear referee. The whole

"theoretical" background can be written on half a page. And the referee wonders whether

the Maxwell -Lorentz equations are valid for me!?

The referee writes that some consequencies of the Maxwell -Lorentz equations are not

valid for me. Which are these "consequencies? - The "displacement current? - But in

the domain of the physics of particles (in which the Maxwell -Lorentz equations are de-

duced) neither Maxwell can speak about "displacement current'! Thus the "displacement

current" is NOT a consequence of the Maxwell -Lorentz equations. The notion "displacement

current" can be introduced only in the electromagnetism of CONTINUA. This displacement

currept with density Jdis = (l/4TT)8E/9t does not generate magnetic field and does not

react with ponderomitive forces to other magnetic fields. In TWT-I, p. 327 I explain
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how exactly the "displacement current" is to be understood.

As another "consequence" of the Maxwell -Lorentz equations the referee surely consi-
,

2 2 2 2
ders the energy with density (E + B )/87i = E /4'n = B /4tt propagating with momentum

2 2
density (c/4it)ExB = (c/4tt)E n = (c/4tt)B n, where the unit vector n is perpendicular to

the vectors E,B (note, dear referee, that E must be always equal in magnitude to B and

perpendicular to B, note this, dear referee, note this). If the referee will read my

paper in TWT-IV, p. 68, he will see that any system of electric charges generates TWO

kinds of electric and magnetic intensities: potential intensities and radiation inten-

sities. The potential intensities have neither energy densities nor momentum densities.

In the space between the electrodes of a condenser there is nothing, NOTHING, N-0-T-H-II,

as well as in the space Ground a permanent magnet there nothing, NOTHING, N-0-T-H-I-N-G

Only the radiation electric and magnetic intensities have energy and momentum densities

and carry away energy and momentum from the system generating them. Radiation electric

and magnetic intensities are produced only if the charges in the electric system move

with ACCELERATIONS. The momentum density of the radiation electric and magnetic inten-

sities can be experimentally established (this was done first by Lebedev in 1905 who

measured the pressure of light). The energy density of the radiation electric and mag-

netic intensities can be established by any radio receiver. If the referee will read

my paper in TWT-IV, p. 58, he will see that the radiation of electromagnetic energy

is a result not of the Maxwell -Lorentz equations but of the Newton-Lorentz equations.

Moreover, I was the first man who showed that the radiation reaction intensities (other-

wise called Lorentz frictional forces) are ALSO a result of the Newton-Lorentz equations

if one will consider them from an ABSOLUTE (and not relativistic) point of view.

2) Since 20 years I show by theory and experiments that the theory of relativity is

an IDIOTIC theory.

3) If one works with the gauge invariance, often one can come to WRONG results, thus

the gauge invarience is a BAD mathematical method. In TWT-I, p. 310,1 show that apply-

ing a gauge invariance in a special case delineated in that paper one comes to exclu-

sions contradicting the experiment. This paper was submitted to IL NUOVO CIMENTO, PRO-

CEEDING'S IEEE, EUROPHYSICS LETTERS, PHYSICS LETTERS A and was rejected by all of them.

The referees and the editors do not wish to see the truth. Well, work with your gauge

invariance. I have warned you. Of course I shall gladly publish this paper in PRL but

I know that the paper will be rejected and if I shall offer % 1000 to the referee, so

that he will give his predictions for the results of the experiment shown on p. 316

of TWT-I, I know he will not DARE to give predictions. Even for 10,000 ? will he not

dare to give his predictions.

4) I do not give an account for electromagnetic angular momentum in my rotating Am-

pere bridge experiment, as potential electromagnetic fields (such are the fields in my

experiment as the frequency there is 50 Hz) have NO angular momentum. Note that it is

an idiocy to speak about ajig. momentum even of radiation fields. Ang. momentum have

only masses rotating abbUt a rotational axis.
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Dear Dr. Newman,

Thank you very much for the answer to my letter of the 11 January and for sending

me the Abstract submission form. I send you the abstract of my speech begging you

VERY MUCH, after making the photocopies to SEND BACK TO ME BOTH PHOTOGRAPHS. I beg

you to understand that I am a poor GROOM and for me the price for two photographs

is HIGH ENOUGH.

I beg you to read attentively my abstract and I wish then to receive a PERSONAL

letter from you: Will be I qualified as speaker and what time will be available for

my speech. I wish to have a CLEAR and DEFINITE answer.

I wish to inform you (you certainly know this) that I was expelled from the GRll

Conference (indirectly, by using the Swedish policef from the aether Conference in

the Imperial College in London in September 1988 DIRECTLY by the organizers of the

conference* At the international Conference on Magnetism in Budapest 1986 I was not

allowed to present even a poster, although 80 per cent of the poster-tables were

free. On all these three conferences I was accepted as a PARTICIPANT.

Thus I beg you to take into account that I am an acanite anti -relativist. In the

last years I realized that the laws of conservation are not valid. I showed the unte-

nability of relativity and of conventional electromagnetism by numerous experiments.

America is very far from Austria. If you accept my participation and you will give

me time for a speech, this must be settled NOW and then hot to call police or secu-

rity forces to expel me. I have to communicate IMPORTANT THINGS, WONDERS. Decide and

write me as soon as possible.

I wrote you in my letter of the 11 January that I earn my bread and finance my

scientific activity by working in a stable. If I can receive a grant, I shall be

very thankful to the organizers of GR12, seeing that finally one wishes to hear what

I have discovered. If a grant will be not given, but I will be qualified as a speaker,

I shall pay my trip alone, but, I repeat, this will be a very hard problem for my

pocket. The GR-Conferences in the European countries have ostracized me (you, surely,

know the story with my 10 Jena Commandmants - the poster was reproduced in NATURE (GR9),

or with the steel of my books at GRIO). America is a big democratic country. If at

GR12 I will finally find a possibility to address the world space-time specialists,

this can turn out as a decisive point towards a new world energetics based on FREE

ENERGY. My theory and experiments must be objected by scient. arguments and not by police

I repeat, I shall appreciate very much your early PERSONAL answer.

*The DOCUMENTED story for my expulsion from
Sincerely yours,

the aether conference at the Imperial College <

is narrated in TWT-IV. / { u.'-'c"/:

Stefan Marinov

PS I gave as a workshop section A3, but, as you can easily see, my contribution is

to be included in a session under the title "anti-relativity and violation of the

laws of conservation".

PPS. If you wish first to see some of my books: Eppur si muove. Classical Physics

(5 volumes). Proceedings of the Int. Conf. on Space-Time Absoluteness, The Thorny

Way of Truth (four volumes), send FOR ANY BOOK S 25 + 35 5 for air mail. It is good

to take a decision knowing my books where I reproduce the reports of the referees of

the world journals with which my papers are rejected and my comments (in TWT).

Editorial note. This letter remained without answer.



272 - ABSTRACT SUBMITTED TO GR 12

THE PRINCIPLES OF RELATIVITY AND EQUIVALENCE, AND THE LAWS OF

CONSERVATION OF MOMENTUM, ANGULAR MOMENTUM AND ENERGY ARE NOT VALID

S. Marinov, Institute for Fundamental Physics
Morel lenfel dgasse 16, A-8010 Graz, Austria

My speech at GR 12 will be in the lines of my contributions to the
8th, 9th, 10th and 11th Conferences, i.e., I shall make again an effort
to impel the participants to accept finally the experimental evidence
demonstrating the invalidity of the principles of relativity (in the
sense that absolute motion cannot be established) and equivalence (in
the sense that experimental distinction between gravitational and kine-
matic accelerations cannot be made). I measured the Earth's absolute ve-
locity with four different apparatus (three optical and the last one
electromagnetic): 1) the deviative coupled mirrors experiment (Czech. J.
Phys. B24, 965, 1974), 2) the interferometric coupled mirrors experiment
(Gen. Rel. Grav. 12, 57, 1980), 3) the coupled shutters experiment (The
Thorny Way of Truth, Part II, East-West, Graz, 1984, shortly TWT-II, 1984),

4) the quasi-Kennard experiment, representing an inertial variation of
the rotational Kennard (1917) experiment (TWT-IV, 1989). In (Ind. J. Theor.

Phys. 31, 93, 1983) I explain how I made laboratory distinction between
gravitational and kinematic accelerations.

I shall give a report on the experiment of Silvertooth (Spec. Sc.
Techn. 10, 3, 1987) who claimed of having succeeded to measure the abso-
lute velocity of the Earth by ai^^OBji^fJ experiment without realizing a

Newtonian time synchronization fas^in all my optical experiments). I re-

peated this experiment in a substantially simplified version showing that

the effects are 6puAA.oiJU and appear only if the light rays are not suffi-
ciently parallel (TWT-I, 1988; Spec. Sc. Techn., in press).

The acceptance of the absolute space-time concepts requires a funda-
mental revision of the conventional electromagnetic concepts. I showed
(Classical Physics, East-West, Graz, 1981) that there are two substan-
tially different invariances: The iofizntz invaAA.ancz is to be used when
the observed particle changes its velocity with respect to absolute space,

while the KioAinov invoAMinc^ is to be used when the observer changes his
velocity with respect to absolute space. According to the principle of
relativity these two cases must be identical but they are not. I estab-
lished theoretically (every logically thinking child comes to this con-
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elusion when throwing a look at the famous Lorentz equation) and verifi-
ed experimentally the following difference: If a wire moves with a velo-
city V with respect to a magnet producing the magnetic potential A at

the point of the wire's location, the induced electric intensity (called

"motional") is E = v^rotA, while if the wire is at rest and the magnet
moves with the same velocity, the induced electric intensity (which I

calZ "motional -transformer") is E = (v.grad)A. For the second case rela-

tivity writes the uyiong formula E = - vxrotA. The discovery of the motio-

nal-transformer induction led me to the construction of the machine MA-

MIN COLIU (MArinov's Motional -transformer INductor COupled with a Light-
ly rotating Unit) which violates the energy conservation law (TWT-II).

I showed that in electromagnetism Newton's third law can be violated.
This was noted first by Grassmann (1845) but in the following 144 years
no machine was constructed demonstrating such a violation. The first one
was my Rotating Ampere Bridge with Displacement Current (TWT-II I, 1988).

In the first photograph is shown my R. A. F. -machine (Rotating Ampere
bridge motor with sliding contatcs coupled with a cemented Faraday disk
generator) - (TWT-IV, 1989). The motor is driven by intoAnai f^oKcdi as it

has only rotor but no stator. According to relativity back tension (the

term "back electromotive {^oxcz" is bad) cannot be induced in the Ampere

bridge motor as there is no motion between "magnet" and "wire*. My mea-

surements however showed that back tension aj> Indaczd because the indu-

ced net electric intensity is Enet = vxrotA + (v.grad)A, where v is the

velocity of the bridge and one easily sees that (v.grad)A = 0, but vxrotA ^ 0.

In the second photograph is shown my Bul-Cub Machine Without Stator
(TWT-II I, 1988) which represents a body of about 2 kg suspended on two

thin axles along which alternating electric current is conducted (my head

is a substitute for the source of electric tension). The body rotates

driven by inteAnai {^o^cu showing that Maxwell's displacement current is

a pure fiction as it neither generates magnetic potential nor reacts with

ponderomotive forces to external magnetic potentials (if one wishes to un-

derstand electromagnetism, one has to forget the intensities and operate
only with the potentials!). My theory and experiments show that the "pro-

pagation of interaction" is a pure {^icJU.on and that the potzyvUal (com-

monly called "inductive") el.-m. fields have no energy and momentum density.

I shall give information on the first functioning perpetuum mobile in

the world, the machine TESTATICA, constructed bij inspiration in the reli-
gious comnunity Methernitha in Switzerland (TWT-III,IV).



- 274 -

International scientific technical and medical publishers

Ref: Q/13004/P

6 February 1989

Dr S Marlnov
Institute for Fundamental Physics
Morellenfedgasse 16

A-8010 Graz
AUSTRIA

lOP PUBLISHING LTD

Techno House
ReddiffeWay
Bristol BS1 6NX
England

Telephone 0272 297481
Telex 449149 INSTPG
Facsimile 0272 294318
Telecom Gold 87: WQQ563

mp]p

Dear Dr Marlnov

TITLE:
AUTHORS!

Violations of the laws of conservation of
S MARINOV

Tour Paper submitted to Classical and Quantum Gravity has now been
refereed.

Ve regret to Inform you that the referee has recommended that your
Paper should not be published In this journal for the reasons given
in the enclosed report. We are therefore returning your typescripts.

Yours sincerely

Linda M Richardson
Managing Editor
Classical and Quantum Gravity

Editorial note . The above paper is published in TWT-III, sec. ed. p. 33.

Marinov's answer to the above paper is given in his letter

of the 30 March 1989.
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REFEREE'S REPORT

Please return

Referee's report: "Violations of the laws of conservation ..." by S. Marinov.

I do not consider this paper to be suitable for publication. Though the calculations presented at the

itart of the article appear to be internally consistent, everything depends on whether or not the theory is

;orrect. This is ultimately an experimental question, but with a theoretical component. The issues are

a) whether conventional theory can explain all previously known phenomena including such things as the

jraham-Lahoz experiment; (b) whether this is true of the author's theory; (c) whether the author's new

jxperiments exhibit phenomena that are only explicable on his theory. (The term "conventional theory"

s not completely well defined, but let us say, the particle-field theory using retarded Lienard-Wiechert

)otentials together with the Lorentz force law with radiation reaction term included.) To settle these issues

)oth theoretical and experimental discussions are required. The former would be appropriate to this journal,

)ut the level of theoretical treatment given is quite inadequate, for the reasons stated below. The purely

ixperimental questions should be considered in an experimental journal.

The theoretical discussion needed is a clear analysis of the difference between the motions of particles

iccording to the author's theory and according to conventional theory, with particular reference to situations

vhere there would be expected to be most difference, namely in situations such as the electron-synchroton

vhere energy is being measurably lost through radiation. It is clear from equations (15) and (16) that in some
low-motion situations (namely, when relativistic effects, radiation reaction terms and retardation effects can

)e neglected) the equations of motion for particles according to conventional theory, and the equations for

he author's theory will both reduce to the same form, even though their conceptual bases and their physical

nterpretations are quite different. On the other hand, there are going to be areas where the predictions

ire totally different, because the author's equations are invariant under simultaneous time-inversion and

harge-conjugation, whereas conventional theory (as defined above, because of the use of retardation) is not

and therefore in conventional theory particle motion is damped, while in the author's theory particle energy

including two sorts of potential but with no free radiation contribution) is conserved (point 4 on the first

)age). As already noted, there are phenomena such as the electron synchrotron where particle motion clearly

ippears damped, and so the main interest would focus on a detailed analysis of this case (which the author

nay have carried out elsewhere). What needs to be worked out, as far as the purely theoretical discussion

s concerned, is precisely when the theories will produce the same predictions and when they will differ,

ind by how much. This is not done in the present paper, where conventional theory is simply dismissed by

motional polemic which does nothing to contribute to science.

Concerning the discussions of particular experiments, I have already indicated that this would be best in

.n experimental journal. In any case, the critique of conventional explanations given here is quite inadequate:

or the Graham-Lahoz experiment, on conventional theory the Poynting vector is given in terms of the total

•nagnetic field and the total electric field, whether these are static or varying and whether they are produced

•y the same system or by different systems. Calling this "nonsensical" does not alter the fact that that is

i^hat conventional theory produces; the question is whether or not the theory explains the facts.
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WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO. PTE. LTD.
Postal & Correspondence: Farrer Road P O Box 128, Singapore 9128

Office: 2 Alexandra Road #03-02, Delta House, Singapore 0315

Tel: 2786188 Telex: RS 28561 WSPC Telefax: 2737298 Cable: COSPUB

13 February 1989

Prof Stefan Harinov
Laboratory for Fundamental
Physical Problems
Morellenfeldgasse 16

A-8010 Graz
Austria

Dear Prof Harinov,

RE; MODERN PHYSICS LETTERS A (MPLA)

I am sorry to inform you that your paper entitled

"ELASTIC COLLISIONS OF PARTICLES IN ABSOLUTE SPACE"

has not been recommended for publication.

Please find enclosed a copy of the referee's report. I wish to
thank you for submitting your paper to our journal and hope that
we will be able to publish some further work by you.

Yours sincerely.

Referee's Report on "Elastic collisions of particles
C S Theng (Ms) "

. . , . «

gj^^Qj. in absolute space

Journal Department by S. Marinov

The author considers a simple collision problem based on an ad-hoc

theory of space-time, differing from classical Newtonian theory *nd also

from the Special Theory of Relativity (formula 12). Assuming an absolute

space, he calculates anisotropic effects (formula 14) not existent in

STR. Contrary to the author's claim there is no experiment supporting

such an anisotropy effect. Experiments such as Sagnac rotating disk or

Neutron interferometry mentioning by the author are completely understand-

able within the STR.

Editorial note . The above paper was published in PROCEEDINGS OF ICSTA, p. 68.

It represents also the content of §44 in vol. Ill of CLASSICAL
PHYSICS.
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" Dr. C. S. Theng

MoriiLiiiduiiiisse 16 Editor, Journal Department
A-8010 GRAZ — AUSTRIA WSPC

24 February 1989 iTsoTm
Singapore 9128

Dear Dr. Theng,

Thank you very much for your letter of the 13th February 1989, although the rejec-
tion of my paper ELASTIC COLLISIONS OF PARTICLES IN ABSOLUTE SPACE was, of course,
not pleasant for me.

The referee of this article affirms that assuming the existence of absolute space
I calculate effects which do not exist in STR. This is true. These effects DO NOT
EXIST IN SPECIAL RELATIVITY BUT THEY EXIST IN NATURE. I send you my contribution to
the forthcoming GR12 Conference, so that you can see WHAT have I done. Forward,
please, this contribution to the referee on my paper which I submit now:

PROPULSIVE AND ROTATING AMPERE BRIDGES VIOLATE THE PRINCIPLE OF RELATIVITY.

The Phys. Abstr. Class. Numbers are 03.30, 03.50, 4.10.

All eventual charges will be paid by myself.

Herewith I transfer the copyright for this paper to the IJMP.

I send this article to you and not to one of the Vice-directors, as it is a prob-
lem of EDITORIAL POLICY: Will your journal publish papers which contradict not only
the principles of relativity and equivalence but also the laws of conservation or not.

My papers are against principles and laws which are in the basis of today's physics.
To reject my papers with a motivation "The author calculates anisotropy effects not
existent in STR" signifies that your journal is one journal more as all other jour-
nal of the establishment. If this is the case, write me about your editorial policy
clearly, so that I spare my time and money (and also your time and money) in sub-

mitting papers. But tf the policy of your journal is the revelation of the scien-
tific truth, then in the case of rejection I wish to see physically and mathemati-
cally motivated objections.

I fight for a scientific truth since twenty years. In my collections of documents
THE THORNY WAY OF TRUTH (four volumes) I reproduce hundreds of referees' opinions on

iny papers, showing their untenability. Leaving apart European and American journals,
I tried with Soviet and Japanese journals. The result was only some 40 papers pub-

lished in 20 years, and the MOST IMPORTANT papers are still not published. Now I

try with a journal in Singapore, famous with the big progress which this country
makes in all domains of life.

I send you the paper only in one copy, as, I repeat, the question of acceptance
of my paper is first of all a question of basic editorial policy.

Hoping to receive your acknowledgement for reception and then in due time also

your final decision.

Sincerely yours,

Stefan Marinov

PS. Referees' opinions from different Vice-directors of the INTERNATIONAL JOURNAL OF

MODERN PHYSICS on my papers and my counter-objections are reproduced in my books

TWT, Part III and Part IV. At interest I can send these books (price % 25 for volume
+ $ 10 for air mail).

Editotial note . At the date of publication of this book the above letter is still

without answer.



bk^'.*':.M « ...JV Dr. John Maddox
lAry-t: ".r-K.; •. -^i6 NATURE

A.8010 GUAI - AUSTRIA 4 ^ ttle Essex Street

24 February 1989 '-°"^°" "^^^^ ^'-''

Dear Dr. Maddox,

I hope you have already received my letter of the 6 February. A couple of days ago
I phoned to ask whether you have answered this letter WRITTENTLY but Miss Sheehan said
me that you are in the States and you will be back at the end of February. I beg you
INSISTENTLY, answer this letter WRITTENTLY after yourreturn.

I did new and very precise measurements with my RAF-machine. I prepared a new ver-
|

sion of the paper which is enclosed. The paper is to be published in THIS VERSION when I

your friend will repeat the experiment and confirm my observations. But WHEN will he
do this? Please, write me, what has done your friend. Has he at least seen that the
rotating Ampere bridge ROTATES (an experiment that can be done in a day) or he has done
neither this?

Reading THIS report on the RAF-machine you will realize that the sling about the
neck of relativity is very tight. Three months after the publication of this paper
in NATURE and relativity will be derided even by the children. Give this paper to
Bondi to comnent it! Poor Bondi , I am sure that after reading this paper he will pro-
mise 5,000,000 dollars to a person who will kill me, as I have offended the prophet
of Relativity, the Imam Al-Be-Ert.

And what about cThr is tmas Puzzle? It will appear as an Easter puzzle, or as a Whitsun
puzzle? Ask Dr. Bondi for a council how to solve the puzzle.

This evening I go for a couple of days to the community Methernitha to see
the machine TESTATICA and to^^ve conversations with its constructors. In their

last letter the Methernitha-people cautious concerning an eventual visit of you. These
men do not like the people of the "establishment". They think that such people do
only harm to humanity. The problem is HIGHLY INTERESTING. Think, Dr. Maddox - since
seven years there is a FUNCTIONING PERPETUUM MOBILE in the heart of Europe!!!!!!

Thus I am awaiting for the answers to my letters of the 6 and 24 February. About
the middle of March I go for a month to Perugia as a visiting professor (I will be paid
pretty well!) to give conferences on space-time physics and electromagnetism. I wish
to know BEFORE the 15th of March:

1. Will be my paper "Experimental violations..." published? If yes, when. If not -

please, present the reasons for the rejection.

2. Will be my paper "Propulsive and rotating..." published or not?

3. Will be my paper "Action of constant..." (TWT-IV, p. 110) published or not?

4. When will you write your Christmas-Easter-Whitsun puzzle?

After returning from Switzerland I shall phone you NOT to hear your answers but to

ask only whether you have answered my letters WRITTENLY.

With my BEST feelings.

Sincerely yours,

Stefan Marinov

PS. I forget one question:

5. When you will publish Tiomno's criticism and my answer?
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Editorial Office

Institute of Physics, Czechosl. Acod. Sci.

No Slovonce 2. 180 40 Proho 8, Czechoslovakia

Dr. btefan Marino

v

Morellenfeldgasse 16 28. 2. 1989
A-aOlO Graz
Austria

Dear Aifchor,

I have to inform you that the paper entitled "The absolute

character of light propagation" was not recoinmended for publi -

cation in Czech.J.Phys.B. Therefore we return the original of

the manuscript and enclose the referee s report.

Dr. i. Fischer
Ref.No.: 182/89 fiditor-in-chief

iincls.: as stated above

Poeudek pr^ee S.llrrinovB "The absolute chPrrcter of light

propagation*

•

Prml strpna Sl^nku kA splSe proklrmativnl chat»flft§P ^ jej£

etylieaee epige odpovldA novinov^no ?14nku, np?. v^cVck^ publikncl.

Autor «de vyslovuje rozhof5enl nad tlm, 2r Jeho pr^e neiiP?ly

5t§i ohlas a v?dfck4 obec etdle uzn6v6 teorli r-^lotivity ze sprdvv

nou teorli* (Are there so many influential persons who profit by

hiding the truth end ]ieachlng lies?). Diivod pro5 autorovy prdce

nebudi ft51 pozornost Jb pravdSpodobnc vystiSen v pfedmluTS k Jeho

knise "Eppur si muoye" » Jejijoi ddajn^^a autorem Je A.D.SacharoTi

* One can doubt vvlather Uarlnoy'a coupled mirrors experiment is

carried out well and whether the effects which he claims to register

are not due to outside causes.** Autor si Je aei Y^dom, 2e fyzikov4

nevSfiy ie jeho experiipent^lni dfikezy z^vislosti rychlosti sv?tla

ns pohybu ZemC Jsou tek pfesvCdCiv^, Jak se domniv4 on a proto sa

pokougf uk^zat, ie rozbor pokusfl, o Jejich2 spr^vnosti re nepochybuj^

ede ke atejn^mu dCksledk* .

V t^to pr^ci tvrdl, it zPtlmco Jeho teorie doktfSe sprdynS Yyloiit

Mlchelsonrtv i SagnocAv pokua, tporie relrtivlty to nedorede. Trrdl,

Se epeclttnl teL^tlTitn uml eice vypv^'tlit Michelsonflv pokus^ neomi
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Si|k vysvPtllt SagnecAv pokus, retlmco obecn^ relativity umi vysv^tlit

Sagnacflv, ale neuml vsyv^'tlit MichelBonflv pokus.

Tato tvrzeirf Jsou z^lcSenr na hrub^B nepochopenf obsahu teorie

relativity* X kdyi pod speci^lni relativitou rozumlne Jen teorii

farmulov&nou v inerci^Qjii(di syet^nech, mfiieBe v ni popect choY6nt

aoustav, ktertf se pohybujl zrychlen§ vA6i inerci^ninu syst^Bu*

Pi^edpov&S ¥^8ledku Sagnacova pokusu Je zcela ve ashodt e experiBenteB*

ForBalianus obecntf relativity dovolaje popsat dr^u papraku i b hlediska

aoustavyi kterA rotuje apolu ae srcrdly v SagnaeovS uapof^d^ml pokusu*

Va druh^ atz^nS, apeciduLni relativita Je opravdu apeci^ilnlm pflpaden

obecn^ relativity v torn anyalu, 2e pokud vymizl gravitaCni pole^ Je

Bo2n^ zav^st takov;^ syatto 60ufednie« ie fj7i)L61ni Bilkony dostanou^

blii^ tver 8peci«Ji£ relativity, tedy inerei^lnl aystte. V toato

eymoalu ermoEfejB? obccn«5 teorie releti^y igravfitluj* imlov;^ T^alede^

KiehelsoBOva eicperiinentu.

Jpdn^ se o ufebnicov^ v?ci, proto Je nerOBebfrte d41e» HicB^nS

Bnovu konatptuji, Ee autorovo tvTBenf i Ironie na d^et teorie

relativity ( If such a^wiee • theory cannot predict the result***)

Je naproato ncppr^vnSntf*

Autor by Bkohl tedy neJv^Se twrdit, Ee Jeho teoris ddvA slterna*

tivnl vyav^ltitfni t^chto pokuaA* Xebudu Jeho vyavStleni podrobnSJi

roBBbirat, pfiBn^vdm, £e bu Bcela nerBzumlB* Ricn^nS bv6 vysv&tleni

Michclsonova e ^gnacova pokusu Jii diekutovel v n£kolika publikecichi

Bd^ ae mi proto Bbyte^n^, aby se tentj^i v^aledek ^ublikoval Bnovu*

J6dro argu&entu , 2e totiE Jeto Jedintf Bo2n^ vysv§tleni

epiperioentdlnich det, Je rozhodnC nespr^vn^*

Nepoklddiim proto publikaci vhodnou k uvefejn^nt v CBech.J.Phys*

Editorial note . The above paper is published in TWT-I, third ed., p. 278.

Marinov's answer to the above letter is given in his letter of
the 30 March 1989.
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Morellcnfeldsasse 16

p n R ldn?1
A-SO.OGRAZ- AUSTRIA

[."iWaZl.
5 March 1989 CA 93107

Copy: Don Kelly

Dear Chris,

Thank you very much for your letter of the 8 February. I answer you with a delate,
as the last 10 days I was in Linden.

First to your letter. Thank you for the % 25. -— I do not remember WHICH picture
have I sent you, as I write TOO MANY letters. Please, make a photocopy of this picture
and I shall send you the book. If you wish to receive the book via air mail add $ 5.

The price of ANY of my books is $ 25.

I have not seen the Schumacher machine, but confident men to whom I entirely trust
informed me that Schumacher is a swindler and he has sold to MANY people a NON-EXISTING
machine (he has a machine for demonstration but it shows NOTHING). The leaflet which
you sent me is enough categorical that Schumacher is a swindler. He gives the output
in kWh (he writ* KWH). Output must be given in kW. Even a fly can deliver an energy of
6 kWh, if it works a year. Schumacher cannot make an ordinary picture and you expect
that he has constructed a functioning P.M.!? He even does not know that the magnets
which he receives from Sweden are "permanent magnets" ahd not "natural magnets". It is

lost time to discuss more this machine. Moreover I am firmly persuaded that energy win
with permanent magnets only CANNOT be achieved (such is the machine of Schumacher, as

well as the machines of Ecklin, Tekko Kure (if I still write well this Japanese name -

I'm lazy to look in my archives), etc.).

I am in contact with Don Kelly (see p. 308 in TWT-IV).

Now to TESTATIKA. It's a P.M. Without any doubt ! I send you a picture of two of the

machines which I observed and analyzed. I can not say that the principle of action be-

came clear for me. And I wonder when you write: "My ML Swiss converter ^s complete and

is lacking only some small wiring problem." The machine is SO SIMPLE (I speak for the
FIRST machines), that if one knows HOW to construct it, one can do the work in two-

three days. Baumann has constructed the machines in the pictures with materials which
he found in the garbage of the workshop in the prison where he was for FOUR years. These
two machines were constructed in 1978. You are right that the machines are a type of

Wimshurst machine, although I must add that the invertor of the "influence machine"

was not Wimhurst but W. Holtz (Pogg. Ann., 130, 128 (1867)) and Tppler (Pogg. Ann.,

127, 177 (1866)). Anyway, this is not of importance? Interesting''^hat all influnce

machines are GENERATORS, although it was B. FRANKLIN (yes, yes, B. FRANKLIN), who con-

structed the first electrostatic MOTOR (B. Franklin, Samtl. Werke, Dresden 1780, 1, 53

Brief 28 Marz 1748). Later, however mankind did not develop the electrostatic MOTORS

but only the electrostatic GENERATORS (TESTATIKA is motor and generator!!!). As far as

I established from the literature in the 19th century all generators worked in confor-

mity with the energy conservation law. As said, practically there are NO articles about

constructions and observations of MOTORS.

I intend in some 20-30 days to issue TWT-V which I
'- shall dedicate THOROUGHLY to

TESTATICA (with the enclosed picture on the back cover). If you wish to submit contri-

bution, read well my letters of the 22 and 25 January sent previously and send the

paper AS SOON AS POSSIBLE. I shall highly appreciate if you enclose schemes and photo-

graphs of your (and Don Kelly's machines). I think that in this year many TESTATIKA-

type machines will begin to work here and there in our world. I shall give a very de-

tailed HISTORICAL report on all known electrostatic machines, and on my impression from

the observation of TESTATIKA and on the experiments which I carried out with it. I

divide the problems in two: 1) principle of rotation 2) the way in which high power

is produced. These two aspects are QUITE different. I repeat - the machine is CHILDISHLY

simple. Now I remembered that my friend Milnes (TOTH-MAATIAN REVIEW) has observed that

the Coulomb law is NOT right. There are other laws in electrostatics. This was realized

also by the authors of the XlX-th century who constructed electrostatic machines.

Please, phone to Bruce and say to him that I have received the report of Tewari

which he sent me a couf)le of days ago but that I expect to receive a LETTER from him.

I will be in Denver, CO, at the beginning of July. If a trip will be paid, I can

visit you, Bruce, Kelly, etc, before going to Denver (to the GR12 Conference).
Answer as soon as possible. Yours,
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Copy: Chris Carson #
Dear Don, ^

Thank you very much for your letter of the 7 February and for the $ 30 enclosed.
I

I send you a copy of my letter to Chris, so that I do not repeat the information in

this letter.

The MANUAL which you have edited is very impressive. If I can receive it free of
charge, I shall be very thankful for this favour. I have high suspicions to many of

the machines enlisted there, but I have a firm rule: until I have not seen and tested

a machine I never give a final verdict.

I wish to give some corrections to the presentation of TESTATIKA. It has neither
solid state amplifier nor transformer amplifier, there are NO Tesla type transformers.
The numbers 50 and 60 which are given by Hauseron p. 312 of TWT-IV for the number of th

strips (50 for Europe, 60 for USA) are senseless, as there is no alternating current.

In the small machines which you see in the enclosed photo the numbers of the radial

wires (they are neither strips) are some 20 - 25 (in the case of the wires, however,

it is very important how they go through the disk - the first machines are only with
ONE disk). The inscription "capacitive transformer" on p. 312 of TWT-IV is also unclear

The capacitors indeed are done by an outer cylindric electrode and an inner coil form

electrode (done of copper) but what is exact the reason for this form of the condensers:

is not clear for me. I am, however, sure that there is no Tesla-kind transformer, as

there is NO alternating current. The machine works with STATIC electricity. The machine

is EXTREMELY simple. For me at the present moment is of dlra0©rtance the motor action.

And to have the machine rotating you can dismount 80% of its elements. It still rotates

I shall be very happy if you send a paper on TESTATIKA for the Vth part of TWT which

I intend to issue in the next 30 days. Send the paper after reading my letters of the

22 and 25 January.

Note one thing: When stopping the rotating disk by the finger, there is a conti-

nuous torque acting on your finger. Only static electricity can do this. To bring the

machine into motion, one has to rotate it by the finger some time. This is well known

fact of initial charging of electrostatic machines. But in the known influence machines

there are usualily sliding contacts. Here there are no sliding contacts. The secret of

the machine is simple but I do not know it.

Hoping to receive your answer soon.

Yours:



/.v./.: /. ^ '. :.
- 283

"

hi. om^'t::t;*i^>-'^^««^^''*»*

HelnzJ.Bors VDI 12. o3. 1989

Herrn
Stefan Hartmann
Keplerstr. 11 B
1 Berlin lo

Lieber Herr Hartmann,

mit gleicher Post geht wie versprochen ein Packchen mit Info-Material
an Sie ab, Dabei sind einige Unikate, die ich nach Kopieren gletch zu-
riickzusenden bitte. Es Bind dies die Dissertationen von Trurap-iuit Uber-
setzung des Fesentlichen Teiles, und die von Dr. Palme, Reutte/Tirol,
Von dieser gab es inagesamt nur 5 Exemplare; er selbst hatte keines
mehr; ich habe sie mlihsam und tiber Umwege aus Wienoeschafft und ihm ei-
nes iiberlassen. (Damals russisch besetzt ! ) (1952) E's is± dies die sauber-
ste Arbeit, die ich bisher bekam.
Interessant iet, dafi keiner der SpSteren auf das eigentliche Rotations-
phanomen eingegangen ist! Warum wohl? Offensichtlich hat bis in jungere
Zeit niemand die "Annalen" mehr gelesen!
Mir ist inzwischen klar geworden: Nur beim Prinzip "Holtz" ist dies mog-
lich, weil dielektrisch und ohne metallische Sektorbelage; denn nur bei
diesen gibt es krafterfordernde Ladungstrennung ("AbriB") wie auch bei
den alten Elektrisiermaschinen, die mit vollem Kontakt arbeiten; Toep-
ler's "Variable Kondensatoren" dagegen nur mit Influenz, sonst aber
gleich, Diese werden benotigt zur Primarerregung von Holtz-Maschinen,

Bei Holtz erfolgt die "Beladung der Transport-Scheibenflache" kontinuier-
lich und bleibt nach dem "Entladen" eine geringe Restladung, deren Ab-
trennung weniger Kraft erfordert als die anziehende Kraft bei der Anna-
herung der vollen Ladung, Diese Restladungen schaukeln sich dann wieder
auf auf die hohe Spannung. Der voile Spannungs gradient liegt nicht zwi-
schen Lade- bn*. Entladeelektroden und Transportfiache, sondern zwischei
Lade- und Entladeelektroden! Deren Abstand muS wegen Durchschlag ausrei-
chend sein, kann im Hochvakuum dagegen relativ gering sein, womit eine
grofiere Anzahl von Paaren auf dem Umfang unterzubringen ist.

Das Vakuum erfordert aber wieder andere Mafinahmen fUr Laden und Entladen
der Transportflachen"* "Aufspriihen" von Ladung wird schv/ierig sein, es
muQ also Quasi-Kontakt sein. Aber es kbnnen flexible Kontaktfahnen sein
aus z.B. mit Cu-Pigment (bis ca 8o ^) dotierte Gummi- oder Kunstharz-
"Lappen"! (Im Vakuum kann sich keine Luft mehr zwischen diese und die
rotierende Plache schieben und die Kontaktfahnen abheben.j

Wir wollen nie vergessen, daS y6s sich beim Poggendorf/Holtz-Phanomen
immer noch um einen Generator *fUr hohe Spannungen und nicht um Motors,
(wovon Jefimenko irrtUmlich ausgeht!), aber um "freiwillig" bzw, sogar

"epontan" drehende, die jedenfalls keinen mechan. Input erfordern! (aber
fUr ihre Erregung durch eine vorgeschaltete Toepler-Scheibe , d.h. flir

diese einen geringen Input, der aus einem integrierten Magnetpuls-Schei*
benmotor auf gleicher V/elle von dessen Ausgangsleistung Uber die Welle
rlickwirkend abzuzv/eigen ist.

Die motorische Wirkung (zusatzlich zu der Gei^atorwirkung) kann also nur
sehr gering sein; aber es geniigt ja echon ein "freiwilliges" Rotieren
ohne mechan. Input. DafUr Jedenfalls gilt nicht, dafi mechan, Energie in
elektrische"uragewandelt"wird.
Dies wird klarer, wenn man das Prinzip umgekehrt (ypassiv") betrachtet:
Wenn man mehr an Input hineinsteckt muB man ("nutz"-)bremsen! Auch wird
klar, warum Coriolis die "2 ira Nenner" setzte und Einstein nicht!
E, . = 1/2 , m . w*- statt E = m , c I ( W und c in m/sec): Einstein
hsttXe nicht eine "Verwertung" der Energie im Sinn, Coriolis dagegen ein
stabiles dynamisches Gleichgewicht (bei konstanter Drehzahl!)

Ich "hovjk gem wieder von Ihnen und griifle inzwischen herzlich!

Ihr

].L,
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TECHNIDYNE ASSOCIATES
Alternate Energy Systems I

p. O. Box 11422
Clearwater, FL

Dear Stefan: (8^^52-3923

March 15,1989
Thank you for your interesting information of March 5th, and I'm

enclosing the data on the Testatika,as per your request, plus some other
items of interest at this time.

As you have pointed out in your letter to Chris C, much of this
data collected here is in error, and I must explain how this has come
about. We had taken the spec. data from Albert Hauser (pos.6) and be- '

lieved that his "bifilar" (2 wire) coil was a Tesla type of transformer
primary/secondary winding (s) around the perforated tube, as specified.

Apparently we have misunderstood Albert Mauser's data, which lead
us to the conclusion that this is a basic A.C. system. It was believed
that the two Wimshurst discs were 50% out of phase, one plus and one min-
us, to produce a near sinusoidal wave output.

In view of your new information, we are totally confused about the
construction and operation of this Swiss Converter , and have now moved
on to other, more promising F/E projects.

We hope that you will be able to sift through all the possibilities
for the operation of this Converter , and find out how it actually functions
for your TWT-V project.

Our present information on the P.M.M. project work of Ulrich Schu- •

macher is just about 180 degrees opposite from yours, as per the various
enclosures. We now understand that he can't get machines and licenses out
fast enough to satisfy the growing interest and demand for his P.M.M' s.

Our information on his status is that he does operate somewhat un-
ethically, but apparently is no swi_ndler,but a very talented researcher
and developer! He seems to be one of these guys who has gone out "bea±-
the drums", before he has his (parade) production together and moving!!

Joe Newman, over here, was like this, but has now flopped, with a
mighty big flop, as no one now knows who Joe Newman is, or was!!

Schumacher has learned from hard experience not to show his operat-
ing P.M.M. prototypes to curosity seekers!. He now only deals with peo-
ple who are bona- fdda, prospective purchasers of his P.M.M's,and who can
blame him for doing business this way!

!

We would surmise that the people who are calling Schumacher a swin-
dler have been rebuffed in attempts to view his prototypes in operation
while not offering him some belief that they intend to purcha«^e one of
his P.M.M's. I can put my feet in Schumacher shoe's quite readily and
my Wisconsin contact who was over there as a P.M.M purchaser says the
the cars were lined up all over the place to see Schumacher, when he was
over there recently.

It may be better for you to carefully consider Schumachers magnetic
P.M.M. geometry before making snap judgements about the prospects for
these types of P.M.M's. He has taken the valuable "odd- even" magnet con
cept of Bill Muller/Canada, and added the masking "shade"/shield which
essentially deflects &/or absorbs stray replusive magnetic flux from the
sides of all the opposite, passing magnets! It's quite an astute dejign

concept, and we definit<.ly don't agree with your opinion that o/u/c oper
ation cannot be achieved with these Muller- Schumacher P.M.M. systems 1
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TECHNIDYNE ASSOCIATES
Alternate Energy Systems

P O Box 11422
Clearwater, FL

34616
f (813): 442-3923

continued: March 15,1989

We are firmly persuaded that permanent magnetism will become
'the "wave of the future" in free energy, since all the signs are now
pointing in this technological direction^in my opinion!

We are not ready to write off the Japanese Kure-Tekko design
since it has much to offer, and we're now involved with a parallel path
project direction, and two E/f4^P«/M prototypes. These will be tested sepa-
rately to see how they compete, and if practical they may be joined toget-
her as a hybrid F/E system.

It is quite possible that there will be a lot gained in joining
together compatible E/M-P'/M units to utilize the best features (torque/-

: speed characteristics) of each one unit.

While on the subject of applied magnetics , you should be advised
that the two Searl S.E.G. (Searl Effect Generator) projects are now mov- •

ing along steadily now in California.
One of these projects at the HydroStock, Inc. group is now about

two weeks away from first tests, and the other S.E.G. project at A & O
group is about three months away from testing.

You should be advised that Searl 's S.E.GIs are quite profound
magnetic/E.M.r technology , and is based on "ring and roller - bearing" ma-g-
netic geometry. The magnetic rollerf spin and orbit each of three ring sets

; and produce a very high E.M.F. output. Negative electrons are spun out
from the revolving rollers , while positive electrons are collected at each
of the three ring sets. No one, as yet has provided the micro-physics e-x-

planation of why and how these magnetic rollers behave as they do, and never
come into physical contact with any of the fixed rings!!!

We do know that the special roller and ring magnets use a plastic
binder in the sintering/pressure fabrication process, and that they are
therefore electrostatically active, and will attract samp/f pieces of paper
to themselves!! This is a new advancement in the permanent magnet art,
and one which will provide great things for us in the future, again in my
opinion.

Getting back to the Kure-Tekko (modified) design concept , there is
considerable advantage to having the four neodymium P.M's on the stator
be "pulled in" toward the E/M (four stations) on the prototype here, and
then zapping them out, in the same direction with a short electrical E/M
pulse, to continue their rd^tion in whatever direction selected.

Obviously, the timing of the E/M pulses (4) is quite critical, down
to several nanoseconds ; could make or break the effective operation of
this unit.

In our Schumacher- Muller prototype we are using Bill Muller'fe orig-
inal 15- 1<6 perm, magnet combi nation, along with a 15 blade Schumacher shield,
as noted in the photo.

Stefan, every time that I make a prediction as to wHLch free energy
mit or system will "fly", I wind up with egg-on-my-face , so have stopped
naking these predictions now, within certain limits! C ^^ j^./^
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3101 20th StA.zzt,
Lubbock, TX 79410,
Ma^ch 17, 1989,

VzaA Vk, Ma^inov:

Oboizn^kzy K^do oi my zxpzKimznt with Ugnai^ exceed^«g thzvzlocitu oiUaht
attempt at th^ cAa^^^^t iom oi piagiaUm that ha^ 6ee. eue/t attlmptld

I f^^nd A.t ^po^^<.bi(L to ^tomaah what Vappa^ and ObolanJ^o^u -
rnou paKt^calaKiy th^ iomzA - havz attzmptzd in trying iohogaUclldit
Ztttt./uTo^^^''

e.rfeauoa^ to thz^avz^. I havz ioand thziA ^tatmznt^that thay wzkz ixnam^z oi my p^^o^ wo^k to 6e a Uz, plain and ^impZz. you

^CfT.
"" 5^^^^^^\^^ knowmU what di^ciu^ion^ havz zxi^tzd batmzn yoaK^aU

TzfolLoi T/^'ff.^'^^f''"^'); y^'''^' ^^ga^ding thl, HHct and^thl ^'

t^foi\} f/u^^ ^ hayjn tAonmUtzd to yoa oxjzk the. yzaK^, KUo, in thziatz paKt oi the yza^ 1987 Pappa^ w^otz to me AzquzUing KzpMntl oi all

ih^ tm4 bzioKZ hz bzgan any zxpzA.Ajnzntation laU yza\,
Hi^ Azpo^t^ a^z nothing but thz cKa^^^z^t iom oi plagia^tim I havz zkjzk
zncountzfizd ^n my ^cizntiiic Q.aKZZK to datz, IhzKZ iJb ^caAczly anything

Tlri
^^^ ^^ '^^^ aUzady in pUnt and zxzcutzd by my^zli in iaA. dzzpzK

Thz Obolzn^ky circuit, ^o-zallzd - a t^xiUnov touch, ii I may
4a</ 40 - >c4 a dzad copy oi onz analy^zd and dzvzlopzd by my^zli, long ^incz
^n pMt,ioA which A.P.G.R. oncz oUzKzd mz it^ yza^y pUzz. On invZ4>tigation,
A.ttuKn^ out that thz \}aguz KzizKzncz^ oi thz Pappa^-Cbolzn^kzy papzA. to
publA.catA.on^juU<iying thzi\ vauntzd claims havz no ba^li in Kzality,

Th^ wholzaiiaiA ha^ tuKnzd out to bz a ^cam concoctzd to givz
thz^z mzn c^ed>ct ioA what ^omzonz zUz ha^ donz. though a publicity ^^chzmZj
a4.dzd and abzttzd by othzK mzjmbzK^ oi youK ciAclzoi ^cizntiiic a^^ociatz^.

^ ^L o^ -^ ^'^^ ^^^ ^^ 9^^^ ^t much con^idzKation and havz come
to thz conclu^<.on that it i^ no longzK in my own intzKzU to continuz thz
a^60c<.atA.on WA.th youK gKoup. thz^z mzn afiz ju^t not up to thz pKoizJbUoiial andzth^cal UandaAd^ that I ^e^pec^. I havz dzcidzd, thzKzioKz, at thi^t^ timz to^zvZA any connzctA^on^ that havz zxi^tzd with thzm in thz pa^t, Thzu aKZ lu^tmtKu^twoKthy non-gzntlzmzn. ^ '

Vou youA^iZli a^z not a hali bad zgg in youK way and I do not
nzcz^^an.ay^ncludz you in thi^ cotzUz oi di^honzU pe^4o«4. U i6, howzvzA,
a ccuz oi thz c^anz and thz UoKk^ oi Az^op, I cannot b^zak with tho^z bum^without al^o bAzakA^ng w^th youK^zli.

Vlza^z bz a^^uKzd that I am, and havz zvzK bzzn,Kzcognizant oiyoi^^uggz^tA^ng to mz to j^ubmit my papzK ovi thz tKanmi^Uon thzoKy oi light to

t.L "•^^''•^
"^^^J"

i^nallii acczptzd aitzK yza^^ oi othzKwi^z vain zndzavouK^

t^ ^^ i" ^"^ir^* ^ ''^'"^-^ '^^^''^^ ^^^"^ ^^^^ ^^ ^"^ p^oiz^^ional Jzalou^y
4Ji fizgaAd to a thzoAy ^^aa\ to youK own in many KZ^pzct^ and competing with it
inA^ 4^ A.nd4.cat<.vz oi a gznzA.cu^ pzA.6onality

,

L J 1
^^,^ P«^^ oi my liiz' ^'policy that J cannot di^^zmblz and ^hakz thz

fmnd^ 06 mzn who havz donz mz an injury ok attzmptzd to do ^o. 1 am ioAZvz^i at ^

(laggzK^ un^hzathzd wUh ^uch pz^^on^ who aAZ di^honzU and who^z woKd i^ dzczpth
It 4^ <mpo^^4.blz io\ mz to do 4o, and znmity zxli>t^ always.
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Un{iOUunatziy, I cannot be Ud o^ lazaha^ llkz Pappa6, Obolzn^kay,
ym^ay, A^pdan and P^okkovnik, all oi whom having had a paKt in thlb aliai^. which
'M«4 not opQ.n and abovzboaAd, without breaking al^o with youJut^cli, We aKC,
thzfidioKZ, no longdK iKiand^ but ^tA.ang(iA^.

I am d^pacially KcgKztiul to bfiaak oH youK C.Qnp do r^nnno papcfi
WA^thout 6ZZA.ng it through to completion. It i^ a poon Kctu^n ioA you^ pa^t
^a/LvicQ. fKLnddKzd to my^ali, but I am unable to tolerate, thi^ ^tata of. aUaVi^!^
without an angz^ o\jq.k what ha^ bean pcKpttKatzd and I weed to gat clcaK
oi the. wholo. me4>6 immediately 4o an. to get on with my KCJ^eaKch and daily liic.
I hope I ^hall 6ee youfi woKk in a better, medium ^hoKtly than T-Vi, R. Hay
I mgge^t that you put it in a tighten {^om and mbmit it through V^, Phipp^
to Pluf^ic6 t^^ay^ . That Journal, now juU a iew ti>6ue^ old ti> in {financial
d<.U^i^^tA.e^ and seeking publications. It is already $70,000"" in the hole,
guaranteed personally by it^ editor who will be ruined, I {^ear. T-fJi, R.,
though not so prestigious, certainly, has stayed in the black every year,
prAjnarily through the practise oi the most rigid ^orm oi economy imaginable.
Voi^ have mentioned that you p-ight start a publication ol your own. h\ore
power to you, but the rewards are small and the risk high, unless you do
all the work as I do ^or it without any remuneration ior your time.

Vour. very truly,

Editorial note . Marinov answers the above letter with his letter of the 2 April
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P. T. PAPPAS

Prof, of Mathematics, Doctor of Physics

Marcopuhoti 26. Athens 117 44. Greece Tel. (0301) 86 23 278

Stefan Marinov,
Morrellenfeldgasse 16,
A-8010 GRAZ, AUSTRIA. March 19. 1989.

Dear Stefane,

Enclosed is a letter of criticism of mine: "Marinov
and Hollywood Physics", for publication in TWT V. Its theses are
well documented, though certain of them painful to you. You
should not refuse its publication, according to your practice to
publish your relevant correspondence in the TWTs , either in favor
or not to you.

Two and a half more articles of mine will follow and will be
sent to you soon, which currently I am writing responding to your
request

:

1) Principles of Electrostatic motors with free energy merit.
2) Principles of permanent Magnets motors with free energy merit.
3) A short one: On Principles of Dynamic devices with free energy
merit.

Sincerely Yours,

lij j-^)

Dr Panos T. Pappas

,

Professor of mathematics,
Professor of Physics.

Editorial note. Marinov answers the above letter with his letter of the 1 April.
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P. T. PAPPAS

Prof, of Mathematics, Doctor of Physics

MarcopuliotI 26, Athens 117 44, Greece Tel. (0301) 86 23 278

Marinov and Hollywood Physics

Panos T. Pappas,
Professor of mathematics. Doctor of Physics.

A few months ago the Fourth volume of Thorny Way of Truth,
edited by Stefan Marinov was published. Only a couple of months
later its revised version appears and as it was the case with the
previous volumes, there are no diacriticals or indications to
distinguish the original and revised version which are available
the same time to the public. More confusion to the confused world
of Physics? Marinov admits on page 146-147 of my version ' TWT IV
(I presume the first one) that the reader of TWT ' s will exclaim,
(in Marinov's own words): "How is it possible that all tl\ose
fantastic aspects of the flying and rotating Ampere bridges
(invented by Marinov) have not revealed by now?!" The answer
Marinov gives on page 147 is: "Humanity is Blind.. The comical in
the whole story is that checking (Marinov's) experiments can be
constructed by 15-years old children in a couple of hours. Make,
for example, the rotating Ampere bridge shown in the figures.."

In my analysis "Flaws of the Marinov Flying Ampere Bridge
Experiment", page 151, TWT IV, I suggested that this experiment
was never performed by Marinov. Marinov tries to amuse or to
confuse the reader with a footnote he added at the end of page
152. He supports my view more than I do. I write there: Marinov
is wrong by a factor of 10 and he corrects the factor to.,10
No Stefan, I did not made a mistake there, but since you dp not
give the exact value of the assumed parameters, I tried to be
fair to you in my guesses of the assumed parameters. The result
was to underestimate your mistakes!

The argument for the pseudo experiments is based on the
impossibility to tune in practice a current of 9 amperes through
a capacitor of a few hundred picofarads with the help of a
resonant coil of about 34 Henries at 50 Hz, which Marinov was
quoting on page 85, TWT III. The reason is that in practice some
one, in addition to the 9 amperes, will tune a several hundred
times bigger parallel current through the unavoidable parasitic
capacitance of a 34 Henries coil. The result will be: the voltage
will drop, the coil will overheat and the Stefan's house normal
fuses will blow instantly or the house will set in fire. In
Stefan's reply, he writes on page 156 TWT IV, that I thought
wrongly that the coil had a pure inductance of 34 Henries.
Marinov explains now that he meant that he found 34 Henries for
the coil after subtracting the parasitic capacitance of the coil.
In other words after subtracting Farads from Henries. My Stefan,
you better tell students first this and teach them how to do the
substraction . I do not know my self. However, do not tell them to
do the experiment, they will still blow the fuses or set their
homes to fire. What ever they manage with the bizarre mathematics
you refer to, the parasitic capacitance will still be in the coil
to blow their houses.
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I have desperately addressed to you that I want to make your
rotating Ampere bridge experiment as performed by you and I have
asked you to give me the construction details of your coil, no
matter, how much, your parameters sound impossible to some one
who knows basic applied electromagnetism. No hope yet. Perhaps,
it will be better for you to demonstrate the fantastic
experiments publicly, if we assume you do not want to disclose
the details (other than photographs with cheap thin wires which
presumably, believe it or not, carry 1200 amperes!) of your
secret technology. This technology will be patented and the
licences will be available for sale, TWT IV, p. 146. The latter
will be better instead of suggesting the impossible experiments
to the students. Personally, I will like to repeat once again
that I am ready to come immediately to see the rotating Ampere
bridge experiment or any other experiment you claim, as soon as
you are ready.

However, I would like to draw the attention of the reader to a
few other points of the recent TWT IV. According to Marinov one
of the most established facts in Physics is the fundamental role
of absolute velocity with respect to the ether. Electromotive
potential is induced not according to relative velocity but with
respect to the absolute, according to Marinov. However, on page
137 we read: on an absolutely moving Ampere bridge definitely
there is no induced tension. The bridge is self propelled and the
work is produced out of nothing. Obviously, these are not the
conclusions of measurements, but the conclusion of Marinov 's

argument on the following page, 138: "..Thus, it is absolutely
impossible to draw conclusions about an induced tension at the
overlapping of these two cases and we are impelled to accept that
in the Ampere bridge no back tension should be induced" ! !

!

Incredible, but true. However, my Stefan, if you had bothered to
have analyzed the situation with the Cardinal Ampere law you
would have found that there is no propulsion, no induced tension,
no energy violation for your fantastic experiment. Unfortunately,
the Cardinal analysis would have coasted you and your mania one
perpetuum mobile less. On page 143-144, you spend almost two
pages to explain (with your own words): "The calculation of the
force acting on an Ampere bridge is a very delicate problem and
until now has not been resolved. Neither the measurements of this
force have been done in a satisfactory way.." However, on page
126, writing a different paper, you write the opposite referring
to the same forces: "The calculation of the forces can be done
very easily proceeding from the formula..". Few lines below
measuring these forces.. are described. Nonetheless, you do not
omit to end up with wishes and assumed measurements which
obviously you have not made: "I affirm., the Flying Ampere Bridge
will fly and violate momentum.."

I have spent a good portion of my life in calculating and
measuring these forces. The truth is the calculations are not
easy, but there are ready made computer programs in my possession
to repeat the calculations to any degree of accuracy, as several
other people can do. Similarly, these forces are practically
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measured to less than one percent accuracy. The fact that there
is a systematic discrepancy 15% to 40% between Grassmann or
Lorentz Theory (you happen to support) and measurement is another
matter. According to Ampere Cardinal Law calculations or
according to Grassmann-Lorentz calculations can be done to any
degree of accuracy, without using single filament wires as you
assume due to your laughing ignorance, but also of any finite
thickness since the time of Ampere himself. Similarly,
measurements can be performed to a satisfactory accuracy.

Ironically, the value you suggest you have measured of 5x10"
N/A for the force, is by factor 5 or 6 bigger than any possible
measurement of the force for the frame you suggest. Spending over
6 years of measuring such forces for much bigger frames, the
result was not, under any circumstances, ever bigger than 10~

N/A for some 500000 automatic or manual measurements. The same
result was found by all the relevant researchers known to me.
Your figure is obviously extrapolated and the overnight taken
from my six years of labor figures which appeared in three papers
I submitted to you: "Flaws of the Marinov Flying Ampere Bridge
Experiment", page 152, "Induction in a Circuit Containing a
Rotating Disc", page 170, and from the well analyzing "Stigma
Antenna Force Experiments", page 161. Actually, the whole paper
"Propulsive and Rotating Ampere Bridges Violate the Energy
Conservation Law" page 136 to 150, in which Marinov duplicates
and extrapolates the figure, is an overnight duplicate in the
Marinov version of the paper "Induction in a Circuit Containing a
Rotating Disc", a duplicate of its ideas and results which span a
period of three years of labor in the National Technical
University of Athens and involving six people. The apparent
reason for the Marinov 's appropriation and exaggeration of the
force, is to make his formula 3, page 178, to perfectly much the
results of the "Induction Disc..", pages 169-176, after flexibly
adjusting adhoc for this very purpose his arbitrary constant a^

— 6 2
However, the fact that the Marinov figure of 5x10 N/A is

exaggerated over any possible error after Marinov 's lengthy
consideration, proves beyond any doubt that Marinov has never
performed, in an apparent short time, any relevant experiment
which any way require some years of time and several people's
labor

.

Nonetheless, the Marinov Overnight Hollywood Experiments
acquire some value. These experiments, (actually gendanken
experiments according to the established physical laws such as
the Biot-Savart, Grassmann and Lorentz laws etc, or established
other experimental results such the Sagniac, Harress, etc), could
had been some of those gendanken experiments, suggested by
Einstein with almost the same conclusions as claimed by Marinov
and pointing contradictions of the accepted Electromagnetism.
These experiments were submitted practically to all the
established journals over a period of 20 years. They had been
rejected, suppressed, censored, declined, harassed, as papers non
grata. Announcement and even the presence of the Author had been
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violently banned as ideas and symbols non grata. Certainly,
myself as an editor, I would have declined several of those
Marinov papers. However, as a rule, in none practically case,
perhaps but a few not known to me, the Editors, the Referee ' s , ^or
the Organizers justified scientifically their decisions. Evidence
and documents published in TWTs are overwhelming. On the
contrary, in my knowledge there are "obviously difficult to be
performed" experiments published as performed, which in my
personal knowledge were actually never performed. However, no
matter how much difficult and unlike technology they involved,
they had been welcome, unquestioned and taken for granted by the
Editors and Referee's as bearing grata ideas, without threatening
the Physics status and Authority, irrespectively their physical
or non physical basis, realistic or unrealistic technology.

Certainly, these events prove that practically for the
established journals makes no difference whether an experiment is
really performed or it is a Hollywood Experiment. What it matters
is the ideas it carries. Apparently, this practice became early
known to Stefan Marinov. Since, then he performs his experiments
in the most easy and economical way. In this respect Marinov is
justified, acquiring the title not only of the best Satirists of
Bulgaria, but also the title of the best Star Satirists of our
Hollywood Physics.

Editorial note. Lingustic errors and typing errors have not been corrected,
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3/21/89

Hi Stefan:

Thanks for your letter. I have somewhat slowed on my ML converter progress due
to other events, but I hear you have actually seen it and touched the machine.
I have developed the operating circuit (it is actually Hans Coler's circuit and
invention) and have found it to be resonant (self-resonant) at about 180Kc as

he said. Some key parts are missing. The people doing the labelling of devices
in the machine are not correct. The center devices called capacitors are actually
the tuning coils for the machine, and are not capacitors. Send me any good book
with pictures (Big pictures) you have and also your Tl^T-V issue on Testatika
when you have it finished. Maybe one of these days I will get back on the ML
project. When & if I do, the following items are still a mystery to me as to
what they do. The "rectifier" is a mystery. How about describing to me the
SMALL flACHINE, which is simpler, and has obvious rectifiers or rectifier.
Do the Wimshurst machines on the smaller machines all have 12 or 16 "brush"
or "contact" points on the Wimshurst discs, or just 8 like a standard Wimshurst
machine?? What powered the discs to revolve? Belts and a motor?? I agree with
you on Tesla coils which there are none. The magnet coils are Cadeceus Coils over
magnets, per Hans Coler. You are right about D.C. and # of segments on Wimshurst
discs, it is not important, as it produces D.C. Segments are probably not
necessary either, believe it or not! Please do not publish any of this or
give out my address or publish any pictures I send. I am not working on anythinn
at the present time and it may be quite a while before and if I resume. I do
like information & pictures tho and send me information like this if you have it.

Pictures smaller than 10 x 10 CM are useless to me. They must be large prints
or pictures in a book. Electrostatics is completely mistreated in Physics. It

is true Electrostatic POTENTIAL and includes the Dielectric Constant, which is

NOT 1 and Dimentionless like Physics says it is. It has units, the units of the

Ether itself. That is a fundamental unit error of physics which of course makes

EVERYTHING ELSE WRONG, unfortunately. Physics is useless because the basic units

are all missing the unit of Dielectric Constant and Permittivity of the Vacuum.

Thanks,

Editorial note . Marinov has an-

swered this

letter with his letter of the

6 Apri 1

.



Editorial note . This is Mauser's drawing of TESTAT I KA (see^9) with
written by the author of the previous letter.
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Mor""nfelds?.ssei6
Ms. Linda Richardson

A Rn GRAZ- AUSTRIA JOURNAL OF PHYSICS A
A-80louK/v^

Institute of Physics

on Marrh iQfiq
Redcliffe Way

30 March 1989 Bristol BSl 6NX

Ref: Q/13004/P

Dear Dr. Richardson,

Thank you very much for your letter of the 6 February 1989, although the rejection

of my paper
VIOLATIONS OF THE LAWS OF CONSERVATION OF ANGULAR MOMENTUM AND ENERGY

was, of course, not pleasant for me.

I give apart my objections to the referee's comments. In the li^ht of these objec-

tions I would like that my paper together with the comments of the referee and my an-

swer should be given to an arbiter who has to decide who is right and then the deci-

sion about the rejection or acceptance of my paper must be taken at a meeting of the

Editorial Board.

To show to your referees and to the members of the Editorial Board that the motional-

transformer induction

E = (v.grad)A,

where v is the velocity of a magnet generating the magnetic potential A at the refe-

rence point and E is the electric intensity (the force acting on a unit charge) in-

duced at that point, is not some fiction invented by me, I submit now my paper

PROPULSIVE AND ROTATING AMPERE BRIDGES
VIOLATE THE PRINCIPLE OF RELATIVITY,

where the huge effects observed by me can be calculated only by the help of the

above formula. On the other hand, the reported experiment gives a patent violation

of the idiotic principle of relativity and can help editors and referees of the J.

PHYS. to understand why Kennard has observed the effects which he has observed (see

my rejected paper) and which contemporary science has covered with a total silence.

The above mentioned motional -transformer induction explains also the absolute

effect which I observed and reported in my paper

THE ACTION OF CONSTANT ELECTRIC CURRENT ON ELECTRONS AT REST

DUE TO THE ABSOLUTE VELOCITY OF THE EARTH.

This paper was sent to you on the 24 October 1988. As no acknowledgement for its

reception reached me, I asked with a letter of the 12 January 1989 whether the paper

has arrived safely in Bristol, but in your letter of the 6 February you say nothing

about that paper. Please, be so kind to infomi^hether the paper has reached you and

whether the Editorial Board has elaborated its decision. If the paper has not reached

you, I shall send another copy.

Please, be so kind to read attentively the enclosed objections and to give them

to the members of Editorial Board. Special attention is to be paid to the last page

where I propose to organize a visit for members of the British Institute of Physics

in Linden, Switzerland, for observing and testing of the first PERPETUUM MOBULE on

this planet.

Hoping to receive your answer soon and enclosing photocopies of the covers of my

books THE THORNY WAY OF TRUTH,

Sincerely yours,

Stefan Marinov

r
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JOURNAL OF PHYSICS A

Ref: Q/13004/F

MARINOV'S ANSWER TO THE REFEREE'S COMMENTS ON THE PAPER

"VIOLATIONS OF THE LAWS OF CONSERVATION OF ANGULAR
MOMENTUM AND ENERGY"

The referee's report is written by a man who has read my paper and has understood
it. This is not a very big achievement as my papers are written with such a language

that every undergraduate can easily understand them, but normally the referees of the

scientific journals make the fool as if they do not understand what I say. I wish to

note that in the last time ALL my papers submitted to the JOURNAL OF PHYSICS have

been read by persons who have understood them. Congratulations! However the referee

has evaded the discussion of these parts of my paper where he has seen that he will

make ridiculous the "conventional theory", as only the act of discussing these aspects

brings conventional electromagnetism to collapse.

First I shall comment what the referee has said.

It is time for the theoreticians to open their eyes to the experiments and not to

make statements as the following: "The purely experimental questions should be consi-

dered in an experimental journal." A theoretician must be able to understand and to

have opinion on aV[ experimental aspects of a paper, and an experimentalist must be

able to understand and to have opinion on al^ theoretical aspects of a paper in their

competence domain. The difference between theoreticians and experimentalists is that

the first produce theory and the second experiments. People as Newton, Ampere, Fermi,

Marinov produce both.

If the theoreticians and the experimentalists have not the above mentioned quali-

ties, comical things appear, as the story with my Bui -Cub machine without stator.

The report on this machine has been sent to many jou^nals, theoretical and experimen-

tal, as PHYSICAL REVIEW, PHYS. REV. LETT., PHYSICS LETT.. EUROPHYSICS LETT., NUOVO

CIMENTO, PROCEEDINGS IEEE, INT. JOURNAL OF MODERN PHYSICS, CANADIAN J. PHYSICS, SPECU-

LATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS (the relevant referees-

opinions and my comments can be seen in my books THE THORNY WAY OF TRUTH (TWT), volumes

III, IV and V). The referees-theoreticians write: "Yes. the experimentalists say that

the machine will rotate, but this experiment has no theoretical significance, as the

unbalanced angular momentum is stocked in the electromagnetic field." The referees-

experimentalists write: "Yes. the machine will rotate, but it has no experimental sig-

nificance as the theoretician say that the unbalanced angular momentum is stocked in

the electromagnetic field." And both groups' conclude: "The experiment ma^ have only

some didactic significance and must be submitted to the AJP or to the EJP." The edi-

tors of the didactic journals, however, who are nearer to the earth, as they must

answer the clear and direct questions of the children, become horrified: "How can we

print the report on an experiment which evidently violates the angular momentum con-
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servation law. If the teacher will tell that the opposite angular nwmentum is

stocked in the potential electromagnetic field, the children will smile and say:

Mister teacher has put it in his bum." And the didactic editors suggest that I submit

the paper to an archive journal in an attempt to save the innocent childrens' souls,

closing thus the vicious circle in which already 20 years circulate my papers.

I have calculated that if my Bui -Cub machine without stator will rotate 10

years, the angular momentum "stored" in the "potential electromagnetic field", i.e.,

in the magnetic field of its coil and in the electric field of its condenser, will be-

come as big as the angular momentum of the Earth about its axis (the current flowing

in my machine is alternating but the acting ponderomotive torque is uniform ). On the

other hand it is an idiotism to speak about angular momentum of electromagnetic ener-

gy, as angular momentum can have only masses which have a rotational degree of free-

dom about an axis. The radiated electromagnetic energy has only momentum but

cannot have angular momentum. The potential electric and magnetic energies have nei-

ther momentum, as nobody can say WHERE the potential electric and magnetic energies

are localized. When reading the reports of the theoreticians on my Bul-Cub machine

without stator, I have the feeling that I have in my hands the writings of fools.

Foolish is also the conclusion of Feynman about his famous "paradox" (Feynman's lec-

tures on physics, section 17-4). Note that the relevant pages from Feynman's book

and the most important papers published in the Am. J. Phys. on this paradox are RE-

PRODUCED in TWT-IV and commented by me in TWT-III and TWT-IV.

The referee presents some doubts whether my theory can explain the radiation of

electromagnetic energy by charges moving with acceleration, although he notes

in parentheses: "Which the author may have carried out elsewhere."

Eight years ago I sent free of charge the five volumes of my encyclopaedic work

CLASSICAL PHYSICS to the Institute of Physics in Bristol. However my books have been

burnt (see the letter of Dr. Kurt Paulus of the 16 March 1984 confirming the autodafe

on p. 233 of TWT-II with the editorial note: "Erwache, Adolf, erwache, es brennen

wieder Blicher!"). If the members of the British Institute of Physics have understood

what they have done by burning my books and would like to have them, I shall gladly

send them but only after payment .

In vol. V of CLASSICAL PHYSICS I show that there is no "propagation of interaction",

because the only thing which can propagate is energy (mass is only another name - with

different dimensions - of energy!) and as propagation is not energy it cannot propa-

gate. The so-called "retarded potential"

$ = q/r'(l - v.n/c)

is not the value of the electric potential at the retarded moment t' = t - r'/c (again

an idiotism, t' must be called, as I call it , advanced moment), where t is the moment

of observation, q is the electric charge, v is its middle velocity between t* and t,

r* is the distance between q and the observer at the moment t' and n is the unit
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vector along this distance. As any child can see r = r'(l - v.n/c) is the distance

between charge arid observer exactly at the moment of observation and the potential

does not "propagate". Conventional physics takes the electric potential mathematically

rightly but it takes the magnetic potential wrongly in the form

A = qv7cr'(l - v.n/c),

i.e., it takes the velocity wrongly at the advanced moment. Meanwhile A must be writ-

ten in the form

A = qv/cr = q(v' + r'u'/c)/cr' (1 - v.n/c),

where v and r are velocity and distance at the moment of observation and v',

u' and r' are velocity, acceleration and distance at the advanced moment (as v in

the last denominator appears in a corrective term and it is the middle velocity be-

tween t* and t, one can take for it either v' or v). Working with this magnetic po-

tential I obtain with childishly simple calculations not only the potential and ra-

diation electric and magnetic intensities but also the radiation reaction elecric
out

and magnetic intensities (the last turns to be identically zero). Conventional phy-

sics introduces the radiation reaction artificially and comes to the idiotic self-

acceleration solutions, etc, etc, etc. Yes, dear referee, all is done "elsewhere"!

The referee writes: "What needs to be worked out, as far as the purely theoretical

discussion is concerned, is precisely when the theories produce the same predictions

and when they differ, and by how much. This is not done in the present paper."

Now I shall show that exactly this is done in my paper:

1) I give my predictions for the experiments sketched in figs. 1 and 2. I say that

there is tension induced in the wire when loop and wire move together . Meanwhile the

conventional theory asserts that in such a case tension cannot be induced as there is

no motion between loop and wire, although such experiments have been done first by

Faraday with his cemented Faraday disk (until the PRESENT day 99% of all physicists

in the world are convinced that the cemented Faraday disk cannot produce current!)

and by Kennard in 1917 (only 1 of 10,000 physicists today knows the name of Kennard

and his experiment!!!!! - You, dear referee, do you know who was Kennard?). Thus I am

asking the referee, will be tension Induced in the wire in the experiment in fig. 2

if loop and wire move together? For an answer - "yes" or "no" - I shall send him

k 200, but I am sure that he will give neither answer yes, nor answer no. Enclosed

are the letters of Dr. Kurti to me of the 9 January and my letters to Dr. Kurti and

to Dr. Maddox of the 13 January which can help the referee to elaborate his answer and

to win the b 200.

2) I assert that my Bui -Cub machine without stator does not "stock" angular mo-

mentum in the "potential" (the refere^'^^ses the stupid word 'inductive') electric

and magnetic fields. The referee must clearly say whether he agrees with me, and thus

whether he consents that my machine violates the angular momentum conservation law,
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6r whether he further insists (as do all referees of the mentioned above journals)

that angular momentum is stocked in the elctromagnetic field. Then he must come to

Graz and show me where is this angular momentum and HOW he can establish its existence,

Verba volant, experimenta manent.

Let us stop here. I do not require that the referee gives his opinions on the vio-

lation of the energy conservation law in the cemented Faraday disk and in my machine

MAMIN COLIU, as to give such opinions he must first see and test the machines. These

effects are not predictable as the effects in items 1) and 2). They are EXPERIMENTAL

effects. But to begin to discuss these experimental effects, the scientists must hear

about these machine, copy them and look whether the effects reported by me are really

existing.

Maybe the referee will exclaim: "Nobody has observed violation of the energy conser-

vation law. We cannot publish in such a prestigious journal as JOURNAL OF PHYSICS

reports on its violations in certain experiments'.'

I wish to inform the referee and the Editorial staff of the JOURNAL OF PHYSICS

that since 10 years a perpetuum mobile is operating in the religious community METHER-

NITHA in the village Linden, near Bern in Switzerland. This is the machine TESTATIKA.

I have observed and tested the machine. This is a classical absolutely evident perpe-

tuum mobile which moreover produces a huge amount of free energy. The fifth volume

of my series of documents TWT is dedicated quite exclusively to TESTATIKA . It is time

that the Institute of Physics becomes aware that a perpetuum mobile EXISTS and to

realize that the energy conservation law can be violated.

Now I am organizing a visit of Dr. Maddox in Linden. I can gladly organize also

a visit of representatives of the Institute of Physics. I must say, however, that

this is not very simple thing, as the discoverer of the machine, Mr. Paul Baumann, is

afraid that it can be used by BAD people for BAD things.

For trying to organize a visit I need first a letter addressed to me by the Direc-

tor of the Institute of Physics that people of the Institute (the names are to be

mentioned) are interested to visit the machine. Then we shall see.

For reception of TWT-V the Instite must send me $ 25 (also in pounds). It will

be good if the Institute will order ALL five volumes of TWT and the five volumes of

CLASSICAL PHYSICS, thus $ 250 are to be sent to me. My bank account is:

Creditanstalt, Graz, Austria
c/a 0082-17077/00, Stefan Marinov.
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30 March 1989

Dear Dr. Fischer,

Thank you very much for your letter of the 28 February 1989 and for the referee's'
report of Dr. Josef Langer on my paper "The absolute character of light propagation",
although the rejection of the paper was, of course, not pleasant for me.

I am in contact with the CZECH. J. PHYS. and with Dr. Langer since 20 years. As I

wrote you in my letter of the 14 July 1988, I visited Dr. Langer twice in Prague
and I met him twice at the GR9 and GRIO Conferences in Jena and in Padova (I hope
we shall meet also at the GR12 Conference in July in Boulder).

I have the best impressions from Dr. Langer as scientist and human being and my
contacts with him have been always highly interesting and profitable for me (alas
I do not see that he has profited from the contacts with me, has he).

The referee's opinions of Dr. Langer are always written after a careful reading
of my papers (what is not the case with the other physical journals in the great
majority of cases) and he always endeavours to give well motivated opinions when
he suggests rejection.

In all those 20 years I tried to explain to the world and to Dr. Langer why the
theory of relativity is wrong and why space and time are absolute categories. In

those years it has been revealed by me that the absolute character of space and
time has an important significance in electromagnetism. I discovered the motional-
transformer induction (the discovery was based on the excellent experiments of the
Cuban physicist Dr. Francisco Mliller) and^constructed then many experiments and ma-
chines where the motional -transformer induction "works".

The new look at electromagnetism leads to tremendously important conclusions,
namely to the violation of the laws of conservation. I am fighting with editors
and referees to bring these great discoveries to the attention of the scientific
community and I hope that soon the world will "see" them, first of all due to my
own publication and organization activity.

In my rejected paper I tried with extremely simple and clear speculations to
show that the velocity of light in a moving laboratory is direction dependent. I

suggested in my letter of the 14 July 1988 that it would be better if Dr. Langer
appears himself in the Czech. J. Phys. with arguments against-jw paper. Unfortunate-
ly, he has presented only referee's comments. Thus I see that OTily way to convince
him that relativity is dead are the experiments.

For this reason I submit now to the CZECH. J. PHYS. my paper

ACTION OF CONSTANT ELECTRIC CURRENT ON ELECTRONS AT REST
DUE TO THE ABSOLUTE VELOCITY OF THE EARTH.

To help Dr. Langer in understanding more quickly the essence of the motional-
transformer induction, I enclose the letter of Dr. Kurti , the Editor of Europh.
Lett., to me of the 9 January 1989 and my letters to Dr. Kurti and Dr. Maddox of
the 13 January 1989, which have been published in TWT-V (in TWT-V is published also
the referee's report of Dr. Langer).

For your and Dr. Langer's attention I enclose photocopies of the covers of my
book THE THORNY WAY OF TRUTH (TWT). At interest I shall gladly send them to Prague.
As I know the "currency" difficulties of the Eastern countries, I shall gladly send
them without charge.

Hoping to receive your acknowledgement for the reception of the paper and then

in due time also your final decision.
Sincerely yours,

Stefan Marinov



STEFAN My^T?fNOV " ^°^ " p-t. Pappas
Morciicnr..!d-nsse 16 Marcopulioti 26

A-8010 GKAZ - AUSTRIA GR-117 44 Athens

1 April 1989

Dear P.,

Thank you very much for your letter of the 19 March. I^j^ always delighted in re-

ceiving your letters and contributions, as you are one of r%re persons who discusses
real problems and does not juggle with senseless formulas, as the majority of the
physicists today do, thinking that all is discovered (meanwhile discovered is almost
NOTHING).

I shall beg you only one thing: be more careful when discussing my papers, read
them not only once or twice but 6-7 times, and then put your thoughts on paper. Other-

wise you produce too much "noise" and this "noise" desorientates the reader, diver-
ting his attention from important things to some of your stupidities. And the reader
may become tired when you write obvious nonsense and when I must correct it. I shall

print further your criticism on my papers but if you will not write them with more
care, maybe I shall be impelled to stop with their publication, as I must defend
also the interests of my readers (and buyers).

I understand that you become nervous seeing that your preferred Ampere formula for
the interaction between current elements loses the battle against my preferred Gras-
smann formula. And youremotions (emotions are, as a rule, blind) impel you to close
your eyes before the experiments. My friendly advice is: jump out from the Ampere
train and join me on the Grassmann train. The soon you will do this, the better for

you and for your scientific future.

Concerning your style, I would say that I enjoyed it very much and I should sug-

gest that you use it also in the future. I make only the suggestion to be more care-
ful when writing "physics".

I am looking with eagerness for your other three papers which will be included in

TWT-VI, as TWT-V goes soon to print.

Your brother in physics: '
i rli:]\

MARINOV'S COMMENTS TO PAPPAS' PAPER "MARINOV AND THE
HOLLYWOOD PHYSICS"

Remark 1 . The first edition of TWT-IV was published on the 20 January 1989, the

second on the 23 February 1989 (see the prefaces). The reason for such a speedy pub-

lication was the fact that by making more accurate measurements with my RAF-machine,

I established that back tension \%_ induced in the Rotating Ampere Bridge. Meanwhile

the report on this machine in the first edition was based on measurements which have

given indications for a null back tension. The reason was that the back tension in

my experiment was about 1/30 part of the driving tension and at the first measure- .

ments was overlooked.

The story with the back tension in the Rotating Ampere Bridge represents one of

the dramatic pages in the history of physics (although the drama lasted a couple of

months and I was the only actor). Now the reader will become persuaded that this sta-

tement is not "words thrown in the air".

Proceeding from the invalidity of the principle of relativity and from my formula

for the motional-transformer induction (and the well-known formula for the motional

induction), I predicted that in the Rotating Ampere Bridge a back tension must be in-
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duced. In my paper published on p. 95 of TWT-III, sec. ed. (I must give the editions

of TWT, as sometimes there are differences in the page numeration) I gave the formula

for the calculation of the back tension in the Rotating Ampere Bridge (RAB) - this is

formula (9) on p. 99 of TWT-III, second edition, which was published on the 10 Septem-

ber 1988. This formula was given also on p. 109 of the first edition of TWT-III which

was published on the 10 April 1988. According to the principle of relativity, back ten-

sion cannot be induced in the RAB as here "magnet" (the legs of the bridge) and

"wire" (the shoulder of the bridge) are solidly connected and thus there is no relative

velocity between them.

In the autumn of 1988 I constricted my RAF-machine and making measurements I remai-

ned with the impression that there is no back tension (the observed data are published

on p. 142 of TWT-IV, first ed.). This result immediately led to the conclusion

that the RAB is a perpetuum mobile as any electromagnetic motor without back tension

is a perpetuum mobile . Of course, I was excited and I published TWT-IV as soon as pos-

sible, so that other people can hear about the wonder. At this situation formula (9)

on p. 99 of TWT-III, sec. ed., became invalidated but the principle of relativity has

triumphed. For me, of course, was more important not to save formula (9) but to invent

a perpetuum mobile, as formula (9) could bring me only glory but a perpetuum mobile

also money (money to eat, dear reader, to eat, for nothing else). However, in the days

after the publication of TWT-IV, I did new measurements with the RAF-machine and it

became absolutely clear for me that there is a back tension. My duty was to issue

immediately TWT-IV, sec. ed., and to give the new data observed (on p. 144). Thus the

RAB is a conventional motor, i.e., an electromagnetic motor with back tension. The

peculiarity in this motor is that it has only rotor but no stator, as "magnet" and

"coil" rotate together. Thus this motor has a very important scientific significance,

as it invalidates the principle of relativity and shows that the electromagnetic

phenomena are absolute phenomena and depend on the absolute velocities of the interac-

ting bodies.

Now to Pappas' criticism. Pappas writes:

A few months ago TWT-IV was published. Only a couple of months later its revised

version appears and as was the case with the previous volumes, there are no dia-

criticals or indications to distinguish the original and revised version which are

available the same time to the public. More confusion to the confused world of
Physics? Marinov admits on p. 146 of my version of TWT-IV (I presume the first one).

If Pappas has looked at p. 2 of his copy of TWT-IV, he would read "first edition".

This makes me angry. Why Pappas does not give elementary care when writing his criti-

cism. But Pappas has only the first edition and has not the second. Thus he cannot

make conclusions that there are "no indications to distinguish the original and revised

versions". All these accusations only desorientate the reader as he cannot have all

editions under the hand. But this one wte writes the criticism on the books MUST HAVE

THEM. I sent to Pappas the cover of TWT-IV, sec. ed.,long time ago, writing him that i
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if he would like to have it, he has to send me its price. Pappas has not sacrifieced

25 of his dollars. He has neither paid the first edition. I published three of his

papers free of charge, I sent him the book the same day when I received it from the

printer. But neither this copy was paid. And Pappas very well that since 10 years

I am starving.

Remark 2 . On p. 151 of TWT-IV Pappas writes (all pages in the first and second edi-

tion of TWT-IV are the same except the pages in the article on p. 136): tl#"»;^^

(100 A/ 0.001 mA)^ = 10^^.

I put an asterisk and gave the correct figure

(100 A/ 0.001 mA)^ = 10^^.

Pappas corrects this correction with the words:
13 16

Marinov is wrong by a factor of 10 and he corrects the factor to 10 .No,

Stefan, I did not mad^e (i.e., majce) a mistake there.

That is what makes me angry. And now I expect that in his next criticism he will

write:"! did not made" was wrongly corrected by Marinov to "I did not make".

J- According to Pappas, the above difference is due to the fact that I do not
the

give the exact values of parameters in my experiments. And with such objections he

tries to convince the reader that my experiment is a "pseudo" experiment. To such his

motivations the reader will hardly believe.

Remark 3 . On p. 155 of TWT-IV I wrote that Pappas gave wrongly the figures for the

capacitance of both condensers connected in series in my Rotating Ampere Bridge with

Displacement Current (RABDC) experiment (the experiment is reported in TWT-III, sec.

ed. p. 59 and in TWT-IV, p. 126). I turned his attention to the right figures. Now

he gives even worse figures, namely he writes the condensers have capacitance of few

picofarads, meanwhile I turned his attention on p. 155 of TWT-IV that the capacitance

was C = 290 nF. The scheme of the exjDeriment was thus the following:

L = 34 H, R = 24 fi ^ .=,
°-^^ ^^

Now Pappas assertsthat, because of the big parasitic capacitance of the coils, C ,

1000 ^
such a scheme will blow the fuses. Dear Pappas, even if C =10 F, the fuses*^^ par
cannot be blown with this circuit. Pappas asserts that the coils will be overheated

and even the house will be burnt. And Pappas wishes that I publish the whole this

idiotism. Dear Takis, if your next "criticism" will be on this "scientific level",

I shall not publish it, and, please, do not blame me that I suppress the GLASNOST in

physics, because my readers will no more buy my books.
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1
I dedicated too much time to explain to Pappas what are the 34 H inductance of my

coils. He is finally a pain in the neck with his parasitic capacitance. The parasitic

capacitance is so small that l/wCpg^ » R, wL; and Cpg^ < C, and thus can be neglected.

Full point. Capito, Pappas?

Remark 4 . I explained so many times to Pappas that I have not built the coils. I

have used them in the workshop of a friend of mine. The coils were three. Their com-

mon weight was surely more than 50 kg. If Pappas wishes to repeat the experiment,

the production of the coils is the most simple (but not cheap) operation. Make a

coil with L = 34 H and R = 24 n. In any relevant book one can find formulas for making

the calculations for the dimensions. However, I warn Pappas that he will be unable

to make the condensers in the Ampere bridge. He must order their production in the

Siemens Condenser plant in Deutschlandsberg, as I hardly hope that this could be done

in Greece. In Greece Pappas can solve the problem by making the condenser with lower

capacity and by increasing the frequency of the current.

Remark 5 . Pappas either has not understood or makes the fool of having not under-

stood that are two substantially different Rotating Ampere Bridges: the Rotating Am-

pere Bridge with Displacement Current (RABDC) and the Rotating Ampere Bridge with

Sliding Contacts (RABSC). The whole time he mixes the one with the other and attaches

the data from the one bridge to the other in a desperate search for finding some

contradictions. So Pappas intends to persuade the reader that I send current of 1200 A

through the RABDC. The current of 1200 A was sent through the RABSC. I give not only

the photographs of my bridges but also the exact construction drawings according to

which my mechanician has constructed them. There is no single detail or single dimen-

sion which is not in the drawings (taking into account that the length of the RABSC

was 26 cm - the figure is given in the text on p. 140 of TWT-IV, first ed.). If Pappas

will give fig. 1 on p. 149 of TWT-IV to the mechanician on Street Kolotroni in Athens

(phone 7660703), who, as Pappas may remember, has constructed in three days a very good

machine in 1986, he will have exactly this machine RAF which I have. My mechanician

spent for its construction 52 hours.

Remark 6 . Pappas writes that he is ready to come immediately to see how a Rotating

Ampere Bridge rotates. I said him many times that he can a rotating Ampere Bridge

with Sliding contacts in a single day in the way which is described on p. 146 and 147.

In a single day! I am ready also to sell him my bridge and to send it by post, if he

will send me % 2000 - as this is the COST (material and work) of my RAF-machine. In

1982 he bought from me my first N-machine and ball-bearing motor and on this machine

six of his students have made their dissertations. Now he can again give bread to

six other students with my RAF-machine.

Here I have, however, to add something which, surely, will enflame his hopes that

the RABSC doeis hot rotate. As he can see reading p. 20 of TWT-IV, Dr. Maddox promised

we to publish my report on the RAF-machine if a person to whom he has confidence
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will duplicate my RAF-machine and it indeed will rotate. "Your report will be published

first" said Dr. Maddox. Well, now Dr. Maddox said me on the phone that this man has

duplicated my RAF-machine and the bridge DOES NOT ROTATE. I begged Dr. Maddox to send

me the report of this man with a photograph of his machine, so that I can publish it

in TWT and show to posterity that England which was one of the leading technical na-

tions has completely degenerated. Another detail with Dr. Maddox (see again p. 20 in

TWT-IV). I suggested to Dr. Maddox to address Dr. Peter Graneau from the MIT to re-

peat my RAF-machine, as Graneau is interested in the matter and will do the job in

10 days. Dr. Maddox said me on the phone that Graneau has answered his letter but it

is hardly to understand what he says. I begged again Dr. Maddox to send me the letter

of Graneau, so that I can publish it. But I am sure: neither his "man" has duplicated
EVERL

my machine nor he has written to Graneau, as nHING what Dr. Maddox says to me is

a LIE. The four volumes of TWT show this.

And I am asking the world: Where we are? An experiment which can be mounted in a

day can be executed neither in London, nor in Massachusetts, nor in Athens (the

one-day Rotating Ampere Bridge is this one which rolls on rails (p. 147 of TWT-IV)).

Remark 7 . Pappas cites what I say on p. 138 of TWT-IV. This problem is extremely

important and I shall cite the text again, beginning from p. 137:

According to my theory (and according to Kennard's and Mliller's experiments)

electric tension can be induced not only when a wire moves with respect to a mag-

net (motional induction) or a magnet moves with respect to a wire (motional-

transformer induction) but also in the case when wire and magnet move together

(in the last case tension will be induced only if the respective motional and

motional -transformer inductions should be not equal and oppositely directed). Fig.

1 in Ref. 4 gives an example where an electric tension is induced for a system-

consisting of a wire (open) and a magnet (closed current loop) which have no

relative motion but where a tension is induced depending on the velocity of the

system in absolute space. s n'-f^^i I) ^

However in the historic Ampere bridge and in ray rotating Ampere bridge there is

only a piece of current wire connected with sliding contacts to the "stator".

In these Ampere bridges it is impossible to realize first a motional induction,

then a motional -transformer induction and to see whether the induced tensions

in these two cases will be different. Thus it is absolutely impossible to draw

conclusions about the induced tension at the "overlapping" of these two cases and

we are impelled (emphasized now - S.M.) to accept that in the Ampere bridge no

back tension should be induced. -x^'.:

The reader can see how unwillingly have I accepted the absence of induced tension

in the RABSC. My whole theory requires the availability of induced tension and I have

given the formula for the induced electric intensity in TWT-III, however my first

measurements with the RAF-machine have not given the availability of induced tension.
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Later measurements gave the availability of induced tension. This is the LEVEL on which
deny

I am. The level of Pappas and Maddox is that they the possibility for the RABSC to ro-

tate. I speak about Mozart's sonates and they ask "what is a piano?".

Remark 8 . About the force acting on an Ampere bridge. Pappas cites two of my state-

ments:

1) The calculation of the force acting on the Ampere bridge is a very delicate

problem and until now has not been resolved.

2) The calculation of the forces can be done very easily proceeding from the

formula 2a 2

^0

The formula is simple, indeed. But the integral is improper. This improperty makes

the problem delicate. I do not see a way to give a theoretical exact calculation of

this force. Pappas says that with computer programs in his possession he can make

calculations to any degree of accuracy and that several other people have also done

such computations. Why then he does not give the figures obtained? I am very curious

to learn what have computated the Greeks, although I am firmly persuaded that the

computer will NOT help them. According to me only the experiment can give the right

value of the force acting on the Ampere bridge.

Remark 9 . I acknowledge the BIG work done by Pappas (and by the other Greek phy-

sicists) in measuring this force. I showed (TWT-II, third ed., p. 97) that the experi-

mental results of Moyssides and Pappas fit pretty well (with an error not exceeding

15%) with the calculation which I did with the Grassmann formula. But those measure-

ments were done on CUT bridges and the forces acting on the corners (where act the

strongest forces) were exluded.

My measurements with not cut bridge (see the scheme in fig. 1 on p. 133 of TWT-IV)

gave a force 5.10' N/A (with error ± 50%). Pappas asserts that the force is 5 times

less (I leave aside the problem how a NORMAL Ampere bridge is to be defined). Pappas

has done 500,000 measurements. I did only 5 measurements. But I know very well that

by increasing the number of the measurements one does not increase the accuracy, if

there are SYSTEMATIC errors (this knows also every student). Thus I shall suggest to

await the day when the National Bureau of Standards will do its measurements and see

whether its figures will be more near to the Pappas' or to mine. Then the world will

see who has measured better: this one who did 500,000 measurements or this one who did

5 measurements. And I must again add: I did inaccurate measurements as I am a poor

groom and I have not these possibilities which Pappas has. But I know that the first

perpetuum mobile was constructed in a prison and not in MIT or in CALTECH.

Remark 10 . Pappas accuses me that I have taken his figures for the force acting on

an Ampere bridge. At the same time he notes that my figures are 5 times bigger than

his own. Thus my figures are not his figures. On the other hand, Pappas is very nervous
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seeing that my figures fit better to the results of his Ampere-Faraday disk experi-

ment. I should suggest to Pappas to make a new analysis of his "force measurements".

Maybe he makes some systematic errors and neither 5,000,000 measurements will help

him to receive the right force.

And with all these measurements and re-measurements, discussions and re-discussions

I hope, we shall finally come to the right figures for the force acting on the Ampere

bridge, i.e., we shall reveal the TRUTH.

The end of Pappas' paper is very well written. I enjoyed it indeed. And I end my

comments exclaiming:

EVVIVA HOLYWOOD!



SrmAN MARINOV ^°^
Dr. Harold Milnes

^
^^JJorellcnfeldgasse 16 3101 20th Street

A-8010 GRAZ - AUSTRIA Lubbock

2 April 1989 ^^ 79410

Dear Harold,

Thank you very much for your letter of the 17th March, although I remained deeply
grieved after its reading.

The quarrels about priority have ever existed. Even the most noble spirits in sci-
ence have not evaded the bitter cup of such quarrels. Let us not forget the dispute
between Newton and Leibniz about the discovery of calculus, or the dispute who is to be
considered as inventor of the wireless communications: Tesla, Marconi, or Popov. In
the last case the bickering went so far, that an American court long after their death
had to decide to give the palm of priority to Tesla (perhaps an Italian court would
give it to Marconi and a Russian court, of course, to Popov)*.

Our camp, the camp of the absolutists, is so small. We are as a couple of desperate
sailors on^ float in the immense and merciless relativity sea. It will be disastrous
if we should begin to quarrel on this small float, instead to do our best by carrying
out experiments and proposing theories in order to smash the absurd relativity dogmas
and bring physics back to the rigorosity and beauty which the big spirits of the ante-
relativity era gave to it.

I do not know which are the reasons leading you to the conclusion that Pappas does
not recognize your priority in the measurement of the velocity of electric signals
exceeding the velocity of light. Maybe you have some grounds to become offended. Is
not, however, the best way, instead to break contacts and thunder with vituperations,
simply to expose the facts and to call Pappas and Obolensky to answer your accusations.
This is the most sure and dignified way on which priority claims can be satisfied. I

shall propose my series TWT as a vehicle where the dispute can be settled.
To speed the "process", I decided to publish in TWT-V your letter to me of the 17th

March and my present answer. As there is no time - I must give the manuscript to the
printer before starting for Perugia (where I shall meet Pappas) - I am unable to ask
for your permission, but I hope that you will be satisfied with my move. Then in June
I intend to issue TWT-VI, and I shall beg you and Pappas to submit letters or scienti-
fic contributions which can finally clarify the problem about the priority in the mea-
surement of superluminal velocities of propagation of electric signals. In this way
future generations will be not burdened with the unnoble task of establishing this
priority. Think for a while in what abnormal situation we are: We quarrel about the
priority in the measurement of effects which the whole scientific community considers
as non-existing and, moreover, that such effects cannot exist. (An analogy: The first
paragraph of the programme of the Chinese communist party of the year 1943 runs: there
is no god and god cannot exist. The first dogma of relativity runs: there is no motion
with a velocity higher than c and such a motion cannot exist).

From my side I can affirm that Pappas, who learned about your measurements first
from me, always acknowledges your priority. As an example I enclose the "press release"
which I received from Pappas some months ago. I shall be happy if you will be satisfied
with my proposeO for settling the dispute and if your next letter will again begin by
"dear Stefan". I shall be glad if you will continue with the publication of my pa-
per "Coup de grace..." in the Tooth-Maatian Review. I shall be also very glad to pub-
lish your papers in the series TWT. You are one of the most acanite anti-relativists
on this planet and without the blow which your journal gave to relativity, we could be
not today witnesses of its agony.

Hoping to hear soon from you and begging you once more to be magnanimous and conde-
scending, „ -

/ ,^ Yours : / . /., .

An anecdote after WWII when a campaign began in the Soviet Union aiming to give prio-
rity to the Russian for almost all big discoveries (for the steam engine: not to Watt
but to Polsunov, for the plane: not to the brothers Wright but to Mozhaev, for the elec-

tric bulb: not to Edison but to Jablochkov, etc.): When Columbus and his sailors put
feet on the West Indies, they saw between the aborigines certain strangely looking
people dressed in European clothes who shouted "Tonapnm KanyM6, a m>i yiKc 3;iecb!" (Com-

rade Columbus, we are already here!)
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P. T. PAPPA8

Prof, of Mathematics, Doctor of Physics

MarcopullotI 26. Athens 117 44, Greece Tel. (0301) 86 23 278

PRESS RELEASE

Faster than Light Electrical Signals and their
Applications.

A basic dogma in twentieth century physics dictates that for
any observer in the Universe there is nothing faster than the
velocity of light in vacuum, that light or anything else can
never overtake light. This statements are fundamental assumptions
of the theory of Relativity. Obviously, these are unproved
statements for such a universal application. However, any
disbeliever could never dare to express his doubts and Will
immediately be considered a heretic or a science ignorant person

,

perhaps a charlatan. The theory of relativity is more than a
religion in the twentieth century. Religions in the twentieth
century are diverted in heresies. However, for the theory of
relativity there is no room for any heresy, no matter whether it
is based on unproved totalized statements. It is hard to believe
this fact, but it is true.

Perhaps, it is not so false for scientist just to b^lieife in
certain ideas. However, this attitude becomes disastrous when
these ideas are so obsessed that prohibit any relevant
examination and research. Therefore, it comes without surprise
that the experiments of Alexis Guy Obolensky and Harold
Willis Milnes operate over 11 years and indicate the Opposite
facts than relativity's without notice and publicity as totally
impossible experiments. Recently the Pappas-Obolensky experiments
proved electrical signal's velocities at the range of 2C and over
lOOC under special conditions, by correlating the relative signal
delays with the linear dimensions of the setups for several such
experiments.

No theory is in hand to explain these velocities. Howeiver, We
may suggest that the Maxwell theory for th^ pr6pdqatidl\'ot
electric alternating to magnetic disturbances, i.e. for the
propagation of electromaqnetic waves correctly predicts a
velocity c relating to the ratio of electric and magnetic
parameters of the medium. However, one can suggest a doubt that
an electric signal should always alternate to a magnetic signal
100% and vice versa. It is reasonable under certain conditions a
part of an electric signal or a part of a magnetic signal to
propagate by its own disturbance without 100% alternating to a
complementary electric or magnetic disturbance. In a such a case
the velocity of a such disturbance is not based on C and clearly
not limited by C.

The weakness of the observed superluminal signals and the
special conditions for their propagation supports the above
ideas. Therefore, research is needed to investigate techniques
for effective transmission of unitary signals, to investigate
optimum media for theit propagation. Hopefully, indications show
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optimum media for their propagation. Hopefully, ihdiC»€ions show
that the best medium is vacuum, leading to practical
instantaneous interactions. Similarly, techniques should be
developed to selectively receive unitary signals and to drop
ordinary electromagnetic waves as noise.

The applications of the unitary signals seem to be beyond
present imagination. We may outline some of them.

1. Unitary signals is almost certain, because of their single
component, electric or magnetic, that they may naturally
penetrate into particular media that they are completely opaque
for ordinary electromagnetic waves, for example deep water, rooms
shielded with Faraday cages, etc.
2. Their mode of attenuation will be different, interacting less
with electromagnetic matter will attenuate l^ss and penetrate
more as explained above.
3. They may reach far more distances with far l^ss energy.
4. Most important, the unitary signals are much faster than the
slow electromagnetic waves by at least a factor of 100 and most
likely by factors of hundreds of millions and billions.

Ordinary electromagnetic waves are very slow with the measures
of the modern technology. Interactions between computers at
machine language is totally impossible over a distance of a few
meters by any form of electromagnetic interactions, cable,
wireless or modern fiber optics, because of their relatively huge
delay of propagation. Fast remote control, such as for navigation
at distances over the size of the earth or the distance of the
nearest moon, are severely limited and practically impossible.
Telecommunications at planetary distances are . problematic for
their delays of the order of 20 minutes for a question to get an
instant response. Telecommunications with other planetary systems
are impossible for both attenuation and delay. The smallest
electromagnetic delay for a question to get an instant response
between the earth and the nearest stars; exceeds a human's life,
needing many generations, as it is of the order of 200 yaars.

To the question whether our Universe is inhabited by Other
advanced civilization as our own, the most likely answer is that
the Universe is made by intelligence for the intelligence and
that universe is full of intelligent civilizations wherever the
conditions are appropriate as here on Earth. Millions of
intelligent civilization is most likely more advanced than our
own and communicate with each other. The disappointing fact that
they do not communicate with us and we do not receive any
electromagnetic message from them, may be explained by the fact
that electromagnetic waves are too ineffective and too primitive
to be used by advanced civilizations for intelligent
communications

.
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If unitary waves exist, they are certainly used by advanced
civilizations. Most likely, the development of unitary waves by a
civilization is the minimum qualification to join the next to the
human group of civilizations.

Recently, the Advanced Energy Research Institute, UK, announced
its decision to investigate and develope unitary interactions
with the contribution of the pioneer investigator of Unitary
interactions, Technithion Laboratories, USA and its director
Alexis Guy Obolensky, as well as with the recently joined member
Professor Dr Panos T. Pappas. Let us celebrate and hope to such
initiatives.

Sincerely Yours,

P.T. Pappas,
Professor of Mathematics, Doctor of Physics.
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TDFA3E
YESTERDAY
THE GARDEN SHED,
TOMORROW MARS
FOR SOMEONE claiming to have

invented the means of powering flying

saucers, Sandy Kidd remains remarkably

down to earth. "Scientists will simply

have to accept that I am right and

physics is wrong," he pronounces in a

growling Scots accent. "Only then can

we open up the universe and take man to

Mars in just a few hours longer than the

present flying time between London and
Sydney."

Kidd, a smile never far from his open,

plump face, delivers his ultimatum with

the conviction of a preacher. For those

who caimot swallow the unpalatable, he

suddenly produces a file and sets it on
the table with the flourish of a poker

player revealing a royal flush. "It's all in

there," he says triumphantly. "Proof
that my device is a genuine anti-gravity

machine which defies the Laws of

Newton."
folder, marked "Strictly Private",

contams^'-d^tailed study of laboratory

:arried ou^s^n his gyro propulsion

unit last>«^at a rarfmology centre in

[eUteHine. rije Kio^^Machine, now
being funded by jN^Austndian high-tech

company, cassed itsNnedical with flying

colours. But the scien«Cc woVld, forever

suspicious/of those whoyr^nt lo rewrite

Ltb^ks, still refusesV) givVblanket

ae52-yea\3ld \cottish

tion mig
ny invintofX^fiilUt

hen he shifted \i\ inll

e at
obscssion"^'MKlJ^|*4R«ace

new he was ta3^ini the

'imposyUle". Ti^^^&^yioii^^UctTf did

dst el/<^;^crc in thrTomuctsc -* and

y do/^the^Tie was
cTtSiacn^sing inc/power

high-speed^''gyrM(^^^C«spinning
rheels which build^ip ane^Rt^/ supply

'of energy

For nearlj^^our v^rs, ^MiUe still

morkiii^Aaa planpmg engineer witl

Sea oiLpOmpany, he spent every

spare_nyjMrt€8hut away in the garden

hind his home in Dundee, on
Scotland's east coast. There in his

makeshift workshop he gradually put his

dream machine together, combining the

skills of a toolmaker with the vision ofan
inventor.

His best Christmas present of 1984
was to watch his machine generate its

first vertical thnut. "Not much, but it

Rying sources:

engineer Sandy

Kidd and his

gyroscope. An

anti-gravfty

device, tlie Kidd

Macliine, as tlie

gyro is known, is

also siiown in

[should now i>e' possibl&^/to build a I

machine big enou^ to lift Htaelf on the

ground with a- full payload." Stephen I

I
Salter, an engineering professor at

I

Edinburgh University, stated: "The!

tests were impressively carried out and^

although a larger measurement woul^j

I
have been more convincing, you simpl;

'

I
cannot ignore these results. Mole

{evidence like this and Kidd will bcL4n|

lline for a Nobel Prize."

Salter's imagination has been so fired
|

Supplemenet "Good Weekend"

to the SYDNEY MORNING HERALD

of the 18 March 1989

(Received 3 April 1989)

was ttiMe and J

recallf./A few)

demmktratecj

In, for I

aite,

over thei

later, th^

Imperii

bnefit ofl

world

He described

he

ice was
College,

sor Eric

:rt on
Lidd asropes.

inious" after watching the 3

;ram unit, 45 centimetres tall with a

gyrh at each end of a crossarm, rise from

the test-bench against a counterweight.

"What we have here is a potential space

drive," Laithwaite said at the time.

"Properly developed, this would take

you to the outer universe on a spoonful

of uranium."

Kidd worked another two years on the

machine to improve its design and

performance. It was then that Dr Bill

Ferrier, a research physicist at Dundee
University, had the device brought from

GOOD WEEKEND
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i\^ the labonitory details despite a

[recent challe^M/by the BBC's top
science progrSrf, Tomorrow's World,
which featured the controversial

I machine. "Full public disclosure would
jsimply encourage others to build similar

^^^-^M^

the garden shed to the campus. "Its

potential is mind-boggling," Ferrier

assured 1^! Vellow academics. Several

months at r, however, the university

pulled tl e )lug on the project through
lack of fi m ing.

Kidd \ a; devastated, but not for long.

Noel Ca re 1, millionaire boss of B'

based a )andenong, Victoria , hatlfd

about t le machine on a local^dio

devices and perhaps overtake us," say*

BWN's Noel Carroll. "Industrial
espionage is another risk we face."

The next move is to increase the lifting

force, then design a commercial I
prototype. A team of experts is now ^

being assembled to tackle this scientific |
Everest. "It may take us several years |
but we'll get there," says Kidd, who is ^

'

determined to go down in history as The
Man who Changed the World. D

RON THOMPSON

station while driving to work. His
company, which does big internatioiul

business in automatic doors and oil field

equipment, was also Interested in

altcrnatives(MMii!8 fli LULigy. Two^
lucT^^t^'tnd two of his top executives

to Scotland and signed UP Kidd on a

development

Kidd^^lfid his wife Janet waved
to their two^riirried dflOiihters

and six grandchildren and set out for

their new home 19,000 kilometres away,

a bungalow at aptly named Endeavoi

Hills, a housing precinct

Dandenong. They have been there

and on ever since.

"After all I've been through, Australi|

is sheer bliss," says Janet. "The garder

sJulu '^••^{s were a nightmare. Sandj

became a re^H^e. Neighbours called him
'nutty proRi«<^r'. Even when he

finany^ame to bed a^^ in the morning

all he wantM«^ do waN^lk about his

machine. I thr^t^ed to waVputipeveral

ktimes."

Kidd's departure t^^ustrali^eft a

>w in his wake. His loofcl McmWr of

irliamej2t^ccused the g^rnmcfk of

'idifferaict;* in ^llmrinf th\visi<

rn ininiTfir brain di

p^ concerned wrote back l<jjn^

out thJt "Newtoi?

have s^ed maVkm(J,jijU for 400^

1ttM^c^umstanles, I'm'

tlWtClher inptitution!

BritaiillM
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A-8010 CRAZ — AUSTRIA

6 April 1989

Dear C, •

Thank you very much for your letter of the 21 March.

I must openly state the aims of my scientific research and the principles on which
my relations with other people are based.

I am an "open system". I am interested in and openminded to any information which
comes to me and I give free any information of which I am in possession. My scope in
science is the revelation of the scientific truth. And according to me valuable know-
ledge and information must be made public. I know that certain knowledges can become
disastrous for mankind (as, for example, the discovery of the atomic and nuclear
bombs). The only way for mankind to save itself from the disastrous results of science
is glasnost, i.e., the openness in science. The secrecy in science can be profitable
only for the dark forces on our Earth. To the sons of God secrecy is abhorrent.

The predominant quantity of the researchers (especially in the free energy domain)
try to receive as much as possible information from other people and give as less as
possible own information to other people. The aim of almost any of the free energy
researchers is to construct as first a functioning perpetuum mobile machine, to patent
it and to accumulate then Cresian richnesses.

Such people are so narrow-minded thinking that by the protection of the anti-social
and anti -human patent offices they should be able to sell something that they have
neither sawn nor mowed.

One of my scientific and social tasks is to prevent the awards of patents to free
energy machines. For this reason I make public any important information to which I

come and especially informations from the free energy domain.

Following this line, I publish in TWT-V your letter to me of the 21 March, although
you begged me not to do it. I publish also the photograph of your a la TESTATIKA
machine which you sent me and the questions which you have put on the
Mauser's drawing of TESTATIKA. I do not publish your revised scheme of the Coler's
machine on which you wrote thrice "not for public knowledge", as I do not consider
that these corrections have some scientific value.

I do not see any special values in your letter and materials which I published,
but I published them, so that all persons who are or wish to be in cortact with me
should be informed that I am an "open system". If these persons would will to mainain
contact with me and receive my information, they must also be prepared to see their
information rendered public.

The same concerns, of course, also you. If you should wish to maintain further con-
tact with me, all your letters and information will be wellcome and you can ask for
the information which is in my possession.

Hoping that you will have understanding for my attitude and hoping to collaborate
actively with you.

Sincerely yours.

't, r^i "^
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EPILOGUE
In the epilogue I wish to state once more what I said on the previous page.

I consider GLASNOST as extremely important for the sound evolution of physics and

for the sound evolution of human society. I wish to keep contact only with people who
are for GLASNOST. I detest the mean creatures who search to forge their fortune by ma-
king patents. The following paragraph is written in the statutes of the Comnunist Party
Of the Soviet Union: "Members of the party can be only persons who do not exploit

other people." I should suggest that on the door which leads to the dome of science
we should write: "You.who intend to make patents, don't step over this saint threshold."

And I am sure that soon the day will come when people will destroy the patent of-

fices, as they will destroy the stock-exchanges, the banks, the casinos and all other

idiotisms of the capitalist world.

I know well that an unlimited GLASNOST opens widely the doors also for stupidity.

Ves. it's true: an open door is an open door. But I have the following rule: Better

to print 10 wrong and stupid papers if between them may be one right and clever rather
than to reject all of them.

I am not afraid to give an ear and to publish papers which may seem irrational and

confusing and I should like to cite the words of G. Aloiso (SEAGREEN, N. 2. p. 46):

Senza irrazionalit^ niente errore. Senza errore niente scoperta. Senza scoperta
niente razionalit^.

But I am highly angry when papers with half-truth come to my hands although their

authors are in possession of the whole truth. For this reason I detest to read

patent applications.

Especially in the domain of free energy the availability of HALF-glasnost is terrible,

The myths about different perpetuum mobile machines are more persistent than the myths

about St. Mary's apparitions. And always there is an excuse: "Until the patent should

be not issued, the secret of the machine can be not revealed." And the half-truths and

half-informations go from mouth to mouth and become finally untruths and misinforma-

tions.

One can blame me that I also do not give the secret of TESTATIKA. The reason here is
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not that I hide it but that I do not know it.

Its constructor, Mr. Paul Baumann, does not make the machine publie for the reasons

presented by me on p. 47. Mr. Baumann does not intend to make a patent. Exactly on the

contrary: He is afraid that other people may try to patent or misuse it in one

or another way. For this, and only for this reason has he during 10 years kept the

machine far from the tentacles of the mass-media.

Someone may wonder: "But if presenting this machine at a press-conference, he will

have the same year a Nobel prize without the fears of sharing it with somebody else."

The answer which I can give to such questions is:

SEIN PREIS 1ST NICHT VON DIESER WELT.

Since many months I try to organaize a visit for Dr. Maddox, the Editor of NATURE,

in Linden. The people from the community Methernitha have not by yet given their con-

sent to show to Dr. Maddox the machine. They should like to have some time to elabo-

rate such a consent. First they should like to have a letter in which Dr. Maddox ex-

presses the wish to visit the community and see the machine.

And already several months Dr. Maddox does not send to me such a letter. In my

every-day phone conversation with him, when I ask when he will publish this and that,

when he will send his rejection of this and that, and when asking him about the weather

in London and about his health, I pose always the question: "When shall you send me

the letter for the Methernitha visit?" His answer always is: "This evening, tomorrow

before 12.00, not later than in three days you will have it by express mail in Graz,

etc."

I can understand the fears of Mr. Baumann to show his machine to Dr. Maddox. But

I am totally unable to understand why Dr. Maddox is afraid to see it.

Some of my readers who has read many of my TWT-books may be will exclaim in a

low voice: "The reason is given on p. 7 of TWT-IV."

Gosh! What was written on that page?

Stefan MARINOV

i. I ihi^J
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The fifth part of the collection of documents THE THORNY WAY OF TRUTH
(TWT) is dedicated quite the whole to the first perpetuum mobile in our world
working with a CLOSED energetic circle. This machine, called TESTATIKA,
once set in rotation by hand, not only sustains its own motion (perpetuum
mobile), but delivers huge amounts of free direct current electric energy.

The first two one-wheel models were constructed by the Swiss clock-maker
Paul Baumann in 1978 (Marinov is photographed above when inspecting

these two first models). Since 1978 Paul Baumann has constructed many
other models predominantly with two wheels where the energy output is

higher. All machines are in possession of the Christian religious community
METHERNITHA in the village Linden, near Bern. TESTATIKA is the century-

old dream of mankind: creation of energy from nothing. This machine solves
the energetic and ecological crisis in which our planet has entered. \i works
without noise, does not smell, does not pollute, does not radiate and can be
installed at any place on our Earth or in the cosmos. The comparison of this

energy generator with the energy generators used by humanity is the same
as between man and dinosaurs. All scientific journals refuse to publish

Marinov's informations on the violation of the laws of conservation with the

objection that these laws can be not violated. Since many months Marinov
does his best to bring Dr. Maddox, the Editor of NATURE, to Linden, but Dr.

Maddox behaves himself as an ass on a bridge (see the book). And the world

continues to pollute air, soil and water, transforming our planet in a

poisoned desert _ . ^ ^^
Price: $25


