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gelagert stnd und durch besonderc
SchraübeD fcstgeklehmt selden köMeL
als ShomzuJlthrungen, die nicht D:iher
deryestetlt sind, mö8en danei die metallis.he! I:ageruDgen der Wickelach&n
didel Dc! rurde Spiegel wird zum
Schluse fiach auf d8 Rähmche! aufgeklttet; erne n&ptarttge verticfutrS dcs
Polkedes bel6ßt ihh den erforderllcher

Bcwegungsspielr'rum. Selbstverständ-

lich k6nnen aber auch Spieg€1 von wc.
scbtlich größercm Dulchmessei, als thn
ds SpulenrähmcheD besitzt, verwendet
werden, wodurch man eiren sehr erxeblichen Lichtquerschnitt steüeh köt!t€.
D6 MeBwelk selbst muß, h gegen_
setttge Beeinllussungen de! belden Koordlnatenrichtuhgen zu vermeldeni
meenanisch sehr präztse ausBelührt
we.den, was dem Verfdsei bei setnem
Aolauf im Jahre 1934 noch nlcht Selang.
GruEdsätzlich ist auch eine Areich_

polige Ausführung entsplechend Abb- 1
denlibar. ds man die ie einander segcntiberltcgcnden Tcilspulen -b.liebig wtlF
heln und schalten kann, doch ist sie

m.Anetß.h uneitbstige! .ls dci Topf.

Sorgläldge Durdlarbeit

üd

sauberstcn

Aufbau vorausgesetzt, dürlte das Ta*
helspulmeßwerk sowo nezilgiich des
Raumbedaüs lvie de optischeD rnd
elekidschen wllkungsgrades der eingangs erwthnteD Atordnung rnit zwei

cetrennten Meßlverken übcrlcgen sein,
Lichtquerschnitt
beser ausgenutzt wlrd, ud die G€samt-

da der verfügbä.re
h*se

des schwthgenden systens

klei

ne! gehalten welden karü. Es Eelana
dem Velfaser hittels seites zweite!,
sor#ältig aufgebauten G€rätes i! eiDer
d-schaltunc

für 50 Itettz

gemäß
abb.?, einen saube.et Lichtkreß von
etwa 1,5 m Durchm6ser als stehende
90

I-ßsajous-Ftgur an dle Wand zu schrciben. bei selche! also der Lichtfleck
auf dem K.eise fünfzigmal in der sckunde herumlief. A1s Llchtquene dteDle
dabel eine QuecksllDer - Höchsldruck
Iampe HBO200, die über elne Oltilr
und den TaumelspteSel deD I-ichtfleclr
aul die Wsnd rvaif. Es muß dzu bcmcrkt sefr'ten da,]] 50 I:terlz für €tn
mechanisclles system eine rccht bchnchtliche Bewegungslrequenz und
rahezu die Grenze des plaktisch MögItchen daßtellt. (Die mdihematische
Bedhgung dafür, daß dic sttumverr_
toren in beldet ParallelkreEen aufeltrander s.nkr..ht stehen. ist
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Die hauptsichlicheD anwendungsmögiichkeiten des Taumelspuldeßwelkes
sjld Därslellunge! ron Luneu
aüf einer Fla.he in lötoglafischer Nledeschrtlt oder direkter Betrachlüng
Bet mehrclcn Meßraerken könn.! mchfere Kufvenbahnen glcichzertig

und ver-

bar nachreuchteüd, wtedergegeben weF
den. Auf eher Buchstaben- oder Zahlentafel könncn i! l'ernb€ldung nacbei!abder einzehe zeichen beleuchtet ode.
aber vo! etre. solchcn Tafel a$ etnzclh aut cine Mattscheibe abgeblldet
od€r auch aui Fototaller filiert wer-

deD. Letztcxes würde cinem Fernscbretbef von leuaftiger Anordnung
entsprechen. Legt han deD oben be_
schricbenen, umlaulenden Liclllkreis zügrulde, so känne. dutch synchlone
StcuerubB des Lictltes einzelne Sttl.lrc
des Kreises ausgebleldet oder alrer bet
züsattzlicLer Radialablenkung als zak-

keD autgezeich.el e'erden,3o daß Morse"

zeiched oder zeichengrülpetr

aul

dcr

Bildfläche eFcheineD. Für die Meatech-

nik dürfte idsbesondere rlte Möglichkett
voD lI-elt sein. mittels des Lichtfle.ks
den geometrische! Ort oder die Bthn
dei Spitze lon Strom- oder SpannungEvektoren abzrbilden Man ist dabei

nichl auf rech!\Linklige

I<oordinoten-

€ysteme beschänk!, soEdedkannauch,

üm \'.rgange in OfEhstronnelzet meß-

technisch nachzubllden, das TalrmelspulnljL tier Quadrantspulen,

heßFerk nicht
sondern

mi! $ur drel TeitsPulen von je

Der Stimmgabelgenerator
lvähreDd die EPeu$mg eiler ton'
slanten HochfrequeachwiEgthg mit
Hllle von QuarzgeDerator€n und Thermostatre8.lung kehe allzü gToßen
Schwierigkeiten bereitet, ist es nicht so
etnfach, cinen cderator zur Erzeugung
eher auch nber labge Zeit!äüme aholut
koßtanten niederfrequeltet Schwin_

uhd eine MesslDgttatte, *'elche sich im

Mdn veNend€l zu diesem Zweck in
letzte, zelt 1b steigendem Maße der

die Gegenel€ktrode atr den ScheDkel der
Stlmmgabcr gebrachl r.ird, um sö $ößer
ist di€ über C; an die nä.hsie Röhie abaegebere tonfrequelre 1!'<trselspuDung

sosenannteD stinmgabelgeuerator.
Entscheidend isl dabei die Art, mit
der die Gabel zD Schwingen aryeregt

wird ud wie dje erzeuste
gulgen abgenorrmen werdeo,
Es liegr iahe, dte Gabel

schwin.

mil Iilfe

eines eiEfachen Tolgeneratoß durch
einen kleitre! Elektromagneten zum
SchwingeD zu bljEger! der von dem
Torfrequenzilbertrager ü g€speist wird
{siehe uDtcEtehende abbildung),
Summgabcl

Die Schwinaulgcn d€f

ab,sl'nd lo! 3... J ze]üteL-MillimeteF
bctinilet, det andde! Beleg des Koudd-

Über sehr hochohmige WidersländE
lies! eide Glejchspannug zwischer

diesen Belegen. Je größe! diese Widerstände gemaeht qerdE! urd je di.hter

Im allgeheine! sird es elforderlich
sciD. auf die Röbre 2 noch wenisstes
zwei steile Penloden i4 Dormaler RcKopllung folgeD zu lßen.
zur AufrechLerhaltung der eimal ä!-

gereglen Gabel6chwjnSrtgen muß eire
RückkoplluDg über etneD zweiteb Ma_
8leten lon der aDode der Röhrc 2 a!-

gebrachl lverdeD. Die edorderuche
Phaseldrelulg geschieht durch Cs.

:n.
4,,

weils votr der FreentgegeDgesetzte, qucnz c€. reNendelen stimmgabel abSchenkel abgenotumen, cnlwed€r mit häng4 Es genügt z B bei einer l.!+
Hitfe eines wcitercn ElektlomagleLen quenz lon 1000 Hz, went der Torgere_
ode! auf sLatischem Ynege, wie ilies in rätor in Rölu€ 1 eine FrequeEvariation
von - 10 rfz lresitzt.
deh Schaltli1d ans€aebe! ist.
Es hal slch gezeigl, daß am Alsgang Zur Erzeuguüg einwddfreier Meßiles Vestärkers eine TonJrequenzslan- frequenze! is. besonders die gegseitige
nung herscht, aueh NcEn die Gabel gai Ertkopllung de! eieehen NF-Ve!nichi schwingt, d. h. kurz nach dem Ein_ stärkerstuf.n sorie eine Sxte Siebüng
brebne! dcr Röhren. o!!e daß \'orher der des Nelztetles von Bedeutung
schwingkreis c!, Ü, Tr auf die genaue $iill Dan mehrere FrequeDzcD be_
Frequenz der SLinmgab€l .bgestimrnl nutzen, daM emlfiehll es sich, die
wutd!. Viennehr fililet ddn eine StiDmgabel zusammen .mit M' rnd M!
magnetische Kop!1uag übe! die Schenlel so\tie der Kondensatorplatte Cr al6 auder Gabel siatt, dic von der Gabcl selbsl wechseibate Einhcit zu baue! und ds
uDbeeinllüßt bleibt. Um dies 2u ve.- Tongcnerator thschaltbar zu machetheiden, surde dte Ablahme auf elektlo- Die Cenauigkcit der erzeugten Schwin_
slatischem wcge. ähnlich wte bei €inem gug bel.ägt bei normalcn siimftgabeln

werden an

dem

.u.h mlttels Kohdensatormikrofon, lorgenommc!. \'enlgstes 0,1 0/ü0 vom Sollt'eft und
llchtes rrf ein.r mil gicrbei bildet der freie Schenkel der änderl ihren W.rt auch bet romalel ErI:eu.htstoff übepogenen Fnche sicht- stnrmgabet die schwingenile ,,Membfan" wärmuna tm Betricb licht

schiedenlarbig, vielleicht
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