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14. Die WeUens·i,J'C11e; 1·vn R •uclolph Höniy. 

D ie W ell ensirene ist, wie belm unt, ein Apparat, welcher 
den Zweck bat, in der Luft eiue Schwingungsbewegung von 
beliebiger Form dadurch zu erzeugen , dass ein e diese Be
wegung darstoll.en de Curve, welche am Rande eines Metall
streifens aufgeschni tten is t, vor e iner anblasenden Wind ' ]Ht.lte 
'orbeigeht und rli ese somit ihren Ordin aten entsprechend 
periodisch verkürzt und ve rlängert. Ein aus bestimmten har
monischen 'l'önen bestehender !{lang kann also vermittels 
diese r Methode entweder dadurch erzeugt werden, dass man die 
.:0us~tmmeusetzung der diesen h:umoni scben 'l'önen :.mkommen
dell inuscurven ausführt und gegen die auf solche Weise 
entsta11dene W ellencurve durch die Wiud spalte bläst, oder 
indem man gleichzeitig jeden der harmon ischen 'l'öne ge
so11dert für s ich durch das Anblasen der ihm zukommenden 
~inu'icnrve .lt er vorruft. 1) 

Wenn man di ese Methode anwendet, um den Zusamnt en
klang zweier 'l'ön e zu erzeugen, so findet man, wie ich früh er 
IJeschrieben 2), dass bei die ·em dann ganz dieselben Erschei
nuugen auftreten , als beim gleichen Zusammenklang zweier 
Stimmgabeltöne. Ich habe auch gezeigt, das der Einfluss 
der P.ha. endifferenz der harmoni chen 'l'öne auf die Klang
farbe . wie er aus den Erscheimmgen beim Zusammklang 
zweier Stimmgabeln logisch hervo rg ht, mit der Wellensirene 
s ich ebenfall uachweisen lässt. 3) 

Dieses wa ren Resul tate nach welchen schon n.ll ein der 
Methode ein gewisser Nutzen und ein e beträchtliche L eistungs
fähigkeit nicht mehr abge proeben werden konnte, aber trotz
dem wäre es noch nicht mögli ch gewe en durch sie die Grenzen 
die er letzteren zu bestimmen Ulld festzustellen, wi e weit mall 
in die 'l'reue der Uebertrag nng der Curven in Luftschwingungen 

l J Wicd. Ann. 12. p. 344. 188 1 , U . p. 318. 188 1; Quelques Ex]J. 
p. 157 LI . 226 . 

2) Wicd . A nn . 12. p. 345. ! 881; Qu clques Exp. p. 158. 
3 ) Wicd. Anu. 12. p. 378. 188 1 ; Quc lqucs Exp. p . 378. 

2;!* 
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Vertrauen se tz en Jdinn c. Ji' ih· E xperim ente deren Ergebni se 
nicht schon vorher durch a nd ere, ge nauer bekannte Mittel er
la ngt word en waren, lMtte ich dah er bi s j etzt di e W ell n 
sirene a uch nur bei mein en Untersuchungen " U eher Kl H.ng 
mit ungleichförmigl' IJ W ell e n" 1), geglaubt unbedingt anwe nd 11 

zu dürfen, weil es s icl1 h i di esen ni cht so wohl um die gan z 
treue Wi ederg<tb e ues timml e r W ell enform en han 1eltc, al s viel 
mehr nur um di e Ulll ges tnltun gc n , welche fli e aufeinander
folgend en W ellen in ihrer B'orm erlitten. Damit das Prin ip 
der W ellensirenr, nach eine r ge n ~w e ren Erkenntniss desselben, 
nun abe r auch in and eren F iill e n möchte angewe ndet werd en 
können, habe ich in Folgend em untersucht in wie weit di 
theore tischen Beding ungen, auf welche di eses Princip gegründ et 
ist , sich iu Wirklichkeit erfüll en lassen, und in welcher \ Ve ise 
die verschi edenen m:.ücriell en Abweichungen von die. en th e -
reti ·ch en B edingungen die R es ultate der Experimente b e in~ 

flussen. -
B ei den meisten fol gend en Experim enten bediente ich mi h 

eines Rota.tionsappamtes mit zw ei Axen au'f wel ch e die S b ei
ben , an deren Rä11d ern di e W ell encurve n ausges hnitten ind, 
aufge. et zt wenlcn könn en. (.B'i g. 1.) 

Un ter der oberen Scheibe befind en s ich, con centri~ ·h zu 
ihrer Axc, zwei lmlhkreisförmi ge Windlad en , j ede mit viPr 
um 45 G m de von ·' inand er abstehenden Röhren , auf wel b n 
verschiedene R eihen von Wind spalten und von Windrölwcn , 
oder auch scbliessend e Deckel, sich nach Belieben aufsaLz en 
lassen. Di e vi er Röhren auf jeder der beiden Windl ad n 
kölll1 en ve rmittels s ie um schliessencl er Zahminge uud einer 
Zahnstange gleichz eitig durch ein e seitli ch angel>mcbte Kurbel 
um ein en belieui gen Wink el zwischen den Grenze n von ± 60° 
gedreh t werd en, welcher auf ein er gethei lten Platte ab zul esen 
ist . Eine besoncl ere Vorrichtung ges tattet jede der beid n 
Zahnsta ngen, und somit den Neigungswinkel der Spalten , nicht 
nur in j eder Stellung bleiuend festzus te ll oll, um j ede Ver
rückung während der Experimente unmöglich zu ma h n, 
solid 'rn auch ihre Be wegung nach be id en Ri ebtungen hin fe t 
zu beg renzen, um ga 11 z plötzl ich voll e iner dieser äu ssers ten 

l ) R. K öni g, Wi cd. Ann . 31) . p. 403. 1890. 
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ellungen zur anderen übergehen zu könn en, ohne sie zu 
S~ eccbre iten. Die obere Wincllacle ist vermittels einer Kurbel 
i'l~t, Zahnrad zur Axe cnncentri eh um 135° versL·hi 1· bhrtr, und ihre 
.,_ft 

l'ig. 1. 
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jedesmalige Stellun g wird durch ein en an ihr befes tigten Zeirrcr 
auf einer Platte angegeben, auf welcher di e Unterabtheilungen 
von 1/ 8 der P eripherie des Kreises eingravirt sind , und an 
denen die Zahlen stehen , durch welche 1

/ 8 dividirt w rden 
muss, um den ' l'hei l der P eripherie zwischen 0 und der b -
treffenden Zahl , oder zwi chen zwei gleichen Zahlen auf der
'ielben Seite von 0 , anzugeben. Steht der Zeiger auf 0, so 
habeu ~dle acht Spalten gleiche Abstäucle von einand er, wird 
er aber z. B. auf 2 eiugestellt, so sind clie vier Spalten d 1· 

oberen Windlade gegen die der unteren um 1
/ 10 der P eri

pherie verschoben. Durch diese Anordnung wird es al (} 
möglich Scheiben, deren Curvenzahl acht od er ein Vielfach es 
von acht i t, sowohl mit acht Spalten zugleich ohne Phasen
differenz anzublasen , wie auch durch zwei Reihen von vier 
• palten, mit j ede r beliebigen Phasendiflerenl.':. 

Die untere W indlade ka nn losgeschraubt m1cl concentrisch 
zur unteren Axe befestigt werden, wenn man zwei Scheib n 
zug leich benutzen will, besonJers um ihre beiden Klänge a b
wechselnd angegeben miteinander zu verg leichen. Für d en 
Zusammenklang de r Klünge zweier Scheiben ist j edoch in 
den meisten Fällen diese Anordnung nicht zweckmäs ig , dn 
-; ir h ein ganz isochroner Gang der beiden Axen nur dur h 
Zahnräder erreichen lässt, welche wegen ihre störenden G -
räusches besser Yerm ieden werden. Für da gleichzeitig An
blasen zweier Scheiben dient daher zweckmä.ssiger e in Au f
sa.tz für die obere Axe, welcher gestattet, die beiden Sch i
ben auf ihr in 14 cm. Entfernungen voneinand er aufzusetz n. 
Eiue besondere Vonichtung gestattet auch bei dieser Anonl
nung unter der vorderen Scheibe die untere Windlade miL 
ihren vier Spalten a nzubringen. 

E s sch eint mir üb erflüssig, den App~trat noch genauer 
mit allen seinen Einzelheiten zu beschreiben, besonders da 
er nicht für die Experimente mit der Wellensirene allein ein
gerichtet ist, um welche es s ich irn Folgenden aus chlie slicb 
handelt , und ich will daher nur noch bemerken , da s die 
beiden halbkreisförmigen Windladen durch Röhrenleitung n 
mit einer gross e11 Windlade verbunde n s ind , an deren beiden 
"eiten sich die Schi eber befinden, wel che dem Winde d n 
\Veg zu ibnen öffnen ode r verschli ssen . 1 iese gro . e W üHl-



Ire/ Lensi1· eniJ. 343 

lade selbst, empfängt den Wind aus einem unter dem Appa
rate befindlichen Bla ·eba lg von 1 m Länge und 0, 75 m Breite, 
dnrch zwei Zuleitungsröhren von 0,04 m Durchmesser. 

I. Die Mittel der Tonerzeugung bei der W ellensirene. 

1. D er anbl asend e Lu f ts trorn . . 
Bei d r· gewöhnli chen Löchersirene werden bekanntlich 

während des Seilli essens und Oe!fnen. der Löcher ga.nz ausse r
ordentlich starke Druckverä nderungen in der Luftm asse de 
Windkastens erzeug t, welche sogar durch die Winclzuleitungs
röln·en bis in di e Luftmas. e des Blasebalg zurü ckwirken, und 
ma n weiss, welche grosse Störungen diese Druckveränderungen 
beim Zusammenklang der rröne bewirken, die durch das gleich
zeitige An blasen mehrerer Löcherkreise auf der Scheibe und 
aus dem gleichen Windkasten erzeugt werden. E s fragt sich 
also hiernach, ob bei der W ellensirene ähnli che Verb ti.ltni e 
stattfinden , besonders da bei dieser eine con stante Au sHuss
geschwindigkeit der Luft au der Windspa lte zu den ers ten 
theo reti schen Bedingungen gehört, welche erfüllt werd en müssen, 
wenn sie ihrem Zwecke soll ent prechen können. 

Bei de r Löcher sirene laufen die Löcherscheiben so dicht 
parallel über di e Platte mit den Anblaseöff'n ungen, dass immer, 
wenn die anzublasend en Löcher sich nicht über den anbla enden 
befinden, der Luft fast jedes A usst römen versagt ist, und man 
begreift, dass, wenn bei der Well ensirene, ohne dabei a11dere 
U belständ e herbe izuzi ehen, die W ellencurven in einer ge
nügend n Entfernung von der \VinclRpalte angeblasen werden 
könnten, um der co mprimirten lmft einen continuirli chen Aus
fl uss zu gesta tten, damit schon j eden falls ein H auptgrund der 
Druckveränderungen im Zul eitung rohre fortgeschafft sein 
wUrde. E s war a ber nöthig, zuerst die Form der aus der 

palte frei heraustretenden Luftlamell en zu untersu chen. 

a) Die Form der Luftlamclle. 

Blii.st ma n durch eine Spalte, welche nicht in einer diinnen 
Metallplatte ausgeschnitten sein da rf, sondern dureh 3- 4 mm 
bre ite parallele Wände gebild et wird, einen Luftstrom unter 
e twa 12 cm Wasserdruck, während man Ül diesen durch eine 

eitliche Röhre etwas Talkpulver hinein schüttet, so s ieht man, 
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da, s es bei seinem Austri t t au der Spa lte ein e der Sp:dten
breite gleich di cke L a melle bildet, welche nach etw ;.t 10 nun 
noch kein e l~ rweit n111g wuhrn ehmen lässt, und darauf hi . zur 
Entfemung von etwa 20 mtn von der Spalte , ihre Di eke un
ge fähr verdoppelt. Hi emuf erweitert sieh dann di e L amelle 
mehr und mehr, w~i.bren d ihre beid en Bogrenzungs ll ächen 
immer weniger ·cbarf gezeielm et erscheinen und sie s ieh 
ehli e ·sli cb in eine W olke auflöst. Auf der Streeke in der 

Röhre der Spalte, auf welcher die Luftl amell e sich dureh ihr e 
Seitenfl ächen gfLll 7. schar f begrenz t ze igt, bemerkt man neben 
diesen Seitenll ächen noch ein en nur ganz sclnm ch mi t t.w b 
gesli.ttigten sclnmtl en R<.tum, der sich ebenso wi e di e L :unclle 
selbst mit der E 11 tfernun g von der Spalte erweitert. Die. er 
win l olfe nbar nicht durch die aus der Spalte austretende Luft 
gebildet, sontlem vielmehr durch die von d m Luftstrome mit
ger if:>s ene ä nssere Luft , welche bei der R eibung mit dieRem 
ein wenig vo n dem r ei ·hli cb in ihm enthaltenen Staub <.tu 

genomm en hat. 
l~in e sch <.trfe .Begrenzung iJ hä lt übrigens di e Luflbm ell e 

a uch noch in weiterer Entfemung von der Spalte bei , ül-; 
das Verhaltc11 des '1\tlkstaub es dieses sollte erwarten lassen 
cle1 ,. W!' llll man 'l ie gegen die s ·Lmr.de Ka nte ein es Bret tcbens. 
wie ,;cgen !li e Ober lippe einer Orgelpfeife rich tet, wä hrend 
mau sie od er die Kante, para llel zu sich selbst hin- uml ]Jer
uewegt , so entsteht bei j edem H eraustreten der Kante a u 
der Luftlamr. lle ein kurzes t rockenes Ger äu eh, wi e ein cblag, 
a11ch selust noch wenn die .Entfernung der Ka nte von d r 
Spalte schon 50 mm b etr~i.g t, wtLs deutlich anzeigt , dass auch 
hier der Luftstrom sein e .Beg reuzung noch immer nich t ver 
loren hat. 

Hi ernach kann man also die ausgeschnit tene Curvc min 
des tens noch in ein er Entfennlll g vo n 10 mm vor der Luft
fi palte vorbeigleitcu htssen, olme df\SS sie darum durch ein 
merklich breitere Luftlamelle als die Spalte selbst, angebl ase n 
werden würde, und selbst b ei einer Entfernung von 20 mm , 
würde die Curve noch vo n einer zwar etwa um das Doppelt 
breite ren, aber darum doch nicht weniger scharf begr en zten 
Luftlamelle getroffen werden. 

Um den Druck des Luftstrom es in den verschiedenen ~nt-
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fe rnu ngeu VO ll der Spalte zu messen , wurd e di e Luftlam ell e 
g egen di e Oeffnun g einer Röhre von 5 mm Durchm esser ge
richtet, we lche mit ein em .Manometer ve rsehen war. Wenn 
der Rand der l~öbre die Spalte f<tst berührte, zeigte dieses 
einen Wa,s ·erdruck von ungefähr 80 mm an , und bei der Ent
fernung vo n der Spalte von 10, 20 uncl 30 mm ziemli ch gena u 
euLSlJr echeud, GO, 40 11n d 20 mm .. Die ganze Länge der hier
bei a ngewendeten Spalte betrug 24 rum , ihre Breite 1 mm 
u nd der Druck, unter welchem durch ie lJindurchgebbsen 
wurde, 120 mm. 

I.J) D ie Druckl•c rh iil t ni titiC der Luft im Zul ilung Tohrc. 

Die vergl eichend e Unter suclmng der Druckveränderun gen 
der Luft im Zul eitungsrohre bei der W ellensirene und ein er 
mehrstimmigen Löch ersirene lässt sich a m besten vermittelst 
einer manometri schen Flamme au sführen, welche man j edoch 
so einri chten muss, dass nicht der Druck der comprimirten 
Luft elbst , so ndern nur die Verä nd erungen d ie ~ e Druckes 
a uf sie wirken k önn en. 1\Ian muss zu di e>;em zw ,cke zwi schen 
d er manometr ischen Kapsel und der LufL in der Zuleitungs
r öhre Hoch ein en Hohlnnun e inschalten, welch r in seiner der 
Kapsel gegcnliberJ iegeud ell Wand eine grö sere , mit einer 
s tärkeren l\'Lembnm überspan11Le Oeffnun g trägt und dessen 
lnn cr es durch ei11 en lJ a h11 mit der äus~ere 11 Luft iu Verbindung 
g ' sr.tzL oder vo n ihr abgeschlossen werd en ka nn. Comprimirt 
lllftll nun die Luft in J er Zuleitung röhre bis zu 120 mm 
Wasserdru ck, während Jio Luft de Hohlra um es mit der 
ü usscren Luft i11 Vcrbiudung s teht, so wird die starke Mem
lJl'all in d iesen hin ein gewölbt, ohn e dass diese a uf di e Mem
bran der mm1 ometri schen K<tpsel eine fortgese tzte \Virkung 
ii.ussorn k a 1111 , weil die Luft tl es H ohlraumes uach ein er gam: 
mome 11iauen Uomp res.· ion sofort wied er zu ihrer gewöhn licheil 
Dichtigkeit wrückkebrt, und schli e s t man danwf J en H a hn, 
s o befindet sich ;Üso dann zwi ·chen ]en beid en Membraneu 
e ine abgeschlossene Luftmas. e von gewöhnlicher Dichtigkeit, 
welch e alle Druckveüi.nderungen, die vor der starken ..Membran 
wirken , ·ofort auf die der manometrischen Kapsel überträgt . 
.Eine solche Vorrich tung (l!'ig . 2) bringt man am besten :1m 
Ende ein er kurzen Röhre an, welche selbst unter r echtem 
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Winkel in die Mitte ein er Röhre voll gl eichem Durchme s r 
mündet, dereil beide fre ie End eil gcstattell. sie bequ em in di e 
Zuleitungsröhre zwi schen dem Blase balg und der Airene ein
zuschalten. 

Vor der Doppelsirene ang bracht, etwa 0,8U n1 von ihren 
Windkästen entfernt , zeigt die ma nometrische Flamm i m 
drelt enden Spiegel beim Oefl'n en der vier L öcherkreise de 
Accords ..J., 5, 6, 8 Fl amm enbilder , welcbe cr:1nz schar f g -
zeichn et s ind und 3-4 cm tiefe Einschnitte haben, w~i.hren d 

die Flamme in ungefähr gleicher E11tfernung vor der un teren 
Windlade der oben beschri ebenen Well ensirene ein gc;;;chnJteL. 
beim Anbl asen der Accord curve durch vi er vVilldspalten, selb. t 
welln die Scheibe vor dieser so nahe rotir t, da s sie die. elbcn 
nur ge rade nicht berührt, bl oss Yerschwomm ene Flammenbil d r 

,·on geringer Höh e se hen lä t. 
Entfernt man da rauf <lurcb unt r
gelegle Metall- ou er K artenbl ä tt r 
Ji e W ell enscheibe mehr und meln 
von den Wind spalten, so vening r 

~ sich diese schon an UlHl fiit · ic'1 
['-'-~-'-

nur geringe Deutli chkeit de r F lam-
menbild er so , cbn ell , da. ·s schon 

l"ig. 2. bei ein er Entfenllln g von 3 mm 
die F lamm e fa. t gar kein e H,i.i ck

wirkung der periodi schen Auss trömun gen twf llen Druck dl r 
zuströmenden Luft mehr anzeigten. Au ·h Versuche mit noch 
anderen Wellenscheinen gaben durchaus rli eselben R es ultat . 

Beil än fig ist hi er noch zu bemerken , da. s J ie Flamm , 
wenn di e Rückwirkung der Pulsatio11 aufgehört ha t bemerkba1· 
zu sein, darum doch im Spiegel kein en von ein er ganz gerad n 
Linie begrenzten Lichtstreifen zeigt , .- ondem immer einig' 
• chwankn11gen des Luftdruckes erkennen H ss t, welche im 
Blasebalg selbst entstehen , j edoch mit den periodischen Au -
strömungen der Luft nichts weiter zu tlmn haben, da sie a u h 
fortbes tehen , wenn die Scheibe in Ruhe ist und di e Luft 
durch die Spalten ohn e jede tonerzeugende Wirkung ~m. 
strömt. 

Da die anblasend e Luftl amell e nach ihrem Au stritt au .:; 
der palte noch über 10 mm hinaus weder ihre Breite no h 
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die Schärfe ihrer Begrenzung in irgend merklicher Weise ver
ändert, aber schon eine Entfernung der W ellencurven von der 
Windspalte von nur 3 mm hinreicht , um jede Rückwirkung 
der per iodischen Veränderungen in der Breite der L a mell e 
auf die Ausf:lussgeschwindigkeit aufzuheben, so wird es natür
lich immer leicht sein, die Experimente so anzuor nen , dass 
während ihrer Dauer die Aus f-lu ssgeschwindigkeit der Luft 
constant blei ben muss. 

c) Die AnstauuHgen der Luft vor den vollen Thoileu der ausgcsdmittonen 
Curven. 

F ern er ist nun zu unter uchen, wi e ich eine solche unter 
con . tantem Druck au ström ende Luftlamell e verhalten wird , 
wenn, wie beim Anbl asen von · Wellencurven , Hinderni sse 
plötzlich vor sie hintreten und wieder vor ihr verschwinden. 

W ei l n ein rl'heil der Luftl amell e gegen eine entgege n
stehende Fläche prallt, so muss d<tcl m ch die sie bildende Luft 
natürlich di e Kraft, durch welche sie vorwärts getrieben wurde, 
verlieren , und folglich unfä hig werd en, sich nach der Ent
fernung des Hindernisse wieder ausschliesslich in derselben 
Richtung wie zuvor zu bewegen , es würde a l o in solchem 
Falle nur eine nach all en Seiten bin gleiche Ausdehnung, 
welche au f ihre Compression fol gen müsste, denkbar sein , 
wobei na türl ich bloss ein iiusserst geringer 'l'hc il in der Ri ch
tung des I.~ uftstrome wirk am werden könnte. Diese Com
pression selbst dürfte aber n.uch . chwerli cb jemal. beträchtlich 
werden könn en, da die Luft bei ihrem Anprallen durch nichts 
verhindert wird , sich sofort nach beiden Seiten hin zu ver
lieren . E s ist a lso schon hiernach wenig wahrscheinlich, dass 
dies problematischen Anstauuugen der Luft die treuc Ueber
tragun g der Curven in Luftschwin gungen merklich sollte be
einf:lu ·sen können, und winl dadurch noch unwahrscheinlicher, 
dass man die Entfernung der Windspalte von der aus
geschnittenen Curve selbst in ziemlich weiten Grenzen ver
ändern kann , ohne dadurch eine bemerkli che Veränderung les 
Klanges zu bewirken. E s ist aber klar, dass bei sehr ver
schiedenen Entfernun gen zwischen der Spalte und der Cnrve 
auch sehr verschi eden· starke An stammgen entstehen mLis en, 
und wenn also sehr grosse und sehr !d ein e Anstauungen keinen 



U nterschierl m 
daraus hervor, 
se in könn e. 

ihren 'Wirkungen wahrnehmen Ja sen, so geht 
dass diese Wirkung auch überhaupt ni cht g ross 

Um aber direct beobachten zu können , wn,s von de rle i 
L1tftanslauungen und ihrem Einflusse überhaupt existiren mag, 
muss man sie voll der Wirkun g der }.;uftlamelle selbst isolir 11 . 

was sich folgend ennaassen au · flil1ren lässt. Auf ein er i::lcbei !Je 
sind zwischen der Peripherie und ei 11 em concenLrischen Krci~e 
l () durch r<idia le Seiten begrenzte gleiche Oeffnungcn von 
20 mm mittl erer Breite a usgescbniilen (Fig . 3), vor denen eine 
Luftspülte, welche 7.U dem durch ihre Mitte gehe nd n Hadius 
senkrecht ist, parallel z u sich se lbst verschoben werden kan n. 
H at nun die Spalte beim Anblasen eiu e solche Stel!ung. <la"s, 
wii.ltrend sie sielt vor ein en'l Ausschnitte befind et, :-tuf ihren 
beiden Seilen freie Luft ist (rr). so erlüilt ma n di e eo mbinirLC' 
Wirlmng der Luftlam ell e uud der , während die Spalte s ich Yor 

der vollen Fläche der Seheib 
befand, nebe n ihr nur boiden 
Seile n aufgestauten Luft, uml 
hört dann natürlich einen 
'l'on, kommt aber di' Lufl-

Firr. B. I J . 'I V ] 1• ,.., s1Ja Le Jet 1 n·er ers(' 1i 'uung 
in die Lage. bei clcr s ie sich ger<Ld e di cht hint er den unter 11 

1\ändel'll der Oeffnungen, am co ncentri sc!ten Kre ise b efi ndet (b), 
sn wirkt clrwn nicht m ehr die Luftlam ell e se lbs t, so nu e m llUl' 

rli e auf der äusseren Seite vo n ihr a ng s taute J..Juft, un 1 man 
hiirt uuter solcheu Umständen , di e Spalte lll<.tg dabei der 
Seh eibo so nahe sein, dass s ie dieselb e fast uerLilut , oder 
au ch lll ehrere Millimeter weit von ihr a bstehen , den 'l'on 
spurlos versehwinden, was wiede r die vollständige Wirkun g -
lusigkeit dieser imaginären Luftan .'tauungen br.weist. 

Noch ein anderes Experim ent, welches ich angestellt, um 
mir über clio etwaige Wirkung von LuftanstaLmngen bei der 
W ellen sirene klar :.m werd en, war folgeuclcs: Man wei ss, da 
ein Grundton, b egleitet von einer Reibe ha rmonisc·hcr 'l'ön ' 
mit regelmässig ab nehmend en Amplituden, ein en bedeut nd 
lauteren und schärferen lÜLDg bi ldet, wenn unter a lle n Tön •n 
die Phasencoinciclenz von J/4 , als wenn unter ihnen die vun 
3/ .1 be teht, und dass die clie.' en beid en !\längen entspreehenden 
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Cu r ven (Fig. 4a und b) zu einander im Verhä ltniss der Ordinaten
umkehrun g stehen. Unter solchen UmsW.nd en bleibt eine an
bla ende Spalte länge r und mel1r verdeckt, wenn die aus
geschn ittene Curve des ersten Klanges (a), als wenn die des 
zweiten (b) vor ihr vorbeigleitet, sodass die Luftansta.uungcn 
im ersten Falle stä rker als im zweiten sein müsston, und man 
also vcrmutu en könnte, dass hierin, wenigstens zum 'l'heil, der 
Grund der beträchtlichen Verschiedenheit beid er Klänge zu 
suchen ei. Die vollst~i.ndige Unhaltbarkeit einer solchen An
sicht zeigt sich [tber sofort, wenn man ein e Scheibe anblä t, 
an de ren Rande Curven des schwächeren und sanfteren 
Klanges (b) in der W eise ausgeschnitten sind, dass sich zwi
schen ein em Absteigen und einem Aufsteigen j eder Curve 
immer eine gerad e Strecke 
eingeschaltet befind et (c), 
sodass die Spalte nun wi e
der vor dem vollen TL •il e 
dieser neuen Curve ebenso 
lange a ls vor dem vollen 
'l'heile der Curve a vor-
üb rgeht. Würden E x-
plosionen von Luttan-
stauungen die Schärfe di e
ses letzteren Kl anges be

Fig. 4. 

wirken, so müsste der Klang der neuen Curve c nun naturlieh 
ebenso scharf geworden se in oder doch wenigstens schii.rfer, 
als er zuv or bei Curve b war, er i t aber in Wirk li chkeit ni cht 
nur ni cht schärfer geworden , sondern sog<tr noch beträchtli ch 
sanfter, we il ofi'enbar die ursprüngliche Curve mit der eingescha l
teten geraden Rtrecke zusamm en die W ell encurv e eines sanfteren 
Klanges ist, der Einflus der vennutheten Luft<mstauungen 
aber, wenn ei11 solcher wirklich existiren so ll te, unter der 
Gre nze der Wabrn ehmbarkeit bleibt. 

d) Die Luftwirbel an den Rändem der ausgeschuittencn Curvcu. 

Schlies lieh erfordert j etz t auch noch eine besondere Be
trachtung das Verhalten der Luftlamelle an der Stelle , wo 
sie über den Rand der W ellencurve fortbläst. Wenn die an
geblasene Curve sich im Ruhezustande befindet, so entstehen 
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an dieser Wirbelbewegungen , <.lie nicht die geringste ton
erzeugende Wirkung ha.ben. Gleitet die Curvc darauf vor der 
Spalte vorbei , so oscillirt der Punkt, an dem die Wirbel
bewegungen entstehen , dann auf und ab , und um zu sehen, 
ob di ese auch unter solcLen Umständ en tonl os bleiben , mu s 
man sie für sich allein und geso ndert von der Wirkung <.ler 
periodi schen Läugenverä nd erun gen der Spalte untersuchen und 
zu diesem Zwecke also den Punkt an einer Kante , über 
>velchen ein 'l'heil ein er Luftlamelle bl äs t, o. cilliren lasse11 , 

J 
f 

Fig. 5. 

olm e dabei Ver~md erungen der Spaltenlänge 
zu hewirken. 

Wenn m<tn a11 den Zinken ein er el c
tri sch bewegten Stimmgabel zwei dünne Me
tallplatten befestigt (.F'ig. 5) und gegen eine 
dieser Platten durch eine Windspalte bläst. 
welche vor ihr so ucfes tigt ist, dass im Ruhe
zustande der Gau el ein 'l'heil ihrer L änge 
über den seitlichen Rand der Platte hin aus
reicht, so wird beim Vibriren nicht nur die 
Brechungsstell e der Luftlamelle an die ·em 
R ande hin- und herbewegt, sondern auch die 
offene Spaltenl fi nge periodi sch veränd ert wi t• 
bei der W ell ensir ne, und es entsteht hi erb i 
dann , wie natürli ch , ein 'l'on, welcher die In 
tensitä t des Stimmgabelton es ver tärkt , und 
der noch slärker wird , wenn man zuglei h 
auch gegen die entgegenge ·etzte Kaute der 
zweiten Pla,tte ein e gleiche Luftlamelle ri chtel 
(a). Bläst man jedoch uie beiden Platten 

zuglei ·h vor ihren gleichen Kanten an (h) , wobei sich die 
Summe der bei<.l en wirksamen Spaltenlängen beim Vibrircn 
der Gabel nicht mehr verändert während die Wirbel an den 

' Kanten aber fortb es tehen, so bemerkt man kein e Verstärkung 
des Sti mgabeltones. Bläst man gegen die eine Platte durcl1 
ein e Spalte, welche länger als die Breite dieser Platte zusammen 
mit der Schwingungsamplitude ist (c), so hört man heim 
Schwingen der Gabel auch wieder eine Verstärkung ihre 
'l'oues, wenn die Platte nur ein Ende der Spalte verdeckt und 
Romit den offenen 'l'h eil derseibell periodisch verlängert und 
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verkiirzt, aber durchaus gar keine 'ronwirkung des Luftstromes, 
wenn llie Spalte die Breite der Platte auf beiden Seiten über
ragt, sodass die Summe dieser beiden Spaltenendeu immer 
dieselbe bleibt, wtihrend die Wirbel an beiden Kanten fort
b estehen. 

In den hi er angegebenen Fällen wurden Wirbelbewegungen 
immer an zwei Stellen zugleich erzeugt, welche eine ent
gegengesetzte R ta tionsrichtung haben und somit ihre ton
en:eugende Vilirkung gegensei tig aufheben könnten; ich habe 
n.ber auch noch eine einzelne "\Virbelbewegung 
mit oscillirendem Ausgangspunkte dadurch 1 
hergestellt , chts ich in die Canäle einer 
electtischen Stimmgabel, mit der Länge 
nach einrehbohrten Zinken , zwei Röhren mit 

paltenenden ein setzte, durch welche beim 
Vibriren der Gabel gegen ruhende Platten 
oder auch gegen Platten , welche, wi e 
die Spalten selb t, von den Gabelenden 
getragen wnrclen (F ig. 6), geblasen werden 
konnte. Auch mit. dieser Vorrichtung er-
hielt ich in allen Fällen, in denen keine 
periodische Veränderungen der totalen wirk
samen Spalte stattfanden, man mochte nur 
eine oder beide Spalten anwenden, keinen 
'ron, wogegen ein solcher bei j eder Dis-
position, bei welcher ein e periodische Ver-
ii. nd erung der Sp<tltenlänge entst~md , sich 
heobachten 1iess . Fig. 6. 

Bei allen diesen Experim enten war die ton erzeugende 
Wirlnmg der periodi schen Längenv eränderungen Jer Spalte, 
wegen ihrer Kleinheit, obgleich deutlieb, doch immer nur 
schwach , und ihre Beobachtung ausserdem noch sehr erschwert 
Jurch den zugleich bestehende11 weit stärkeren Ton der Stimm
gabel selbst, ich habe daher :1U ch versucht , mit der W elleli
sir ene ehenfalls Wirbe1hewegungen ohne Verlinderung der 
, paltenlänge und bei ei11er beträchtli ch weiteren Amplitude 
ihres oscillirencl en Ausgangspunktes herzustellen. Zu diesem 
Zwecke wurden auf zwei concentrischen Kreisen eine gleiche 
Anzahl Sinuscurven von derselben Amplitude und ohne Phasen-
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diiferenz rtufgezcichnet und dann :w s der P latte au~gcschnitten, 
uni! der auf diese W eise rrhaltenc Ring (Fig. 7), <.tnf einer 
Reibe von Sti.ib.en in genügender Entfernung üher ein er Scheib 

befestigt , we lch e auf den Ro
tationsapp;trat so aufgesetzt 
werden konnte, dass wii.hrend 
cler Drehung die beid en ent
gegengesetzten Cu rv em eihen 

Fig. 7. vor ein er Lnl't pa lte vorbe·-
liefen, welche die äusseren und inneren R än der des Rin g 
gl ei chm ~i.ss i g weit üherragLen. Es wurde aho hierhei der eine 
offene 'l' heil cler Windspalte immer nur um ebensoviel verkürzt 
als der an dere verlängert, weshalb heim Anblasen au ch so gut 
wie gar kein 'l'on ßl ltstand. Von den Wirbeln W;tr aber <meh 
unter diesen Umständen weiter lli chts wahrzun ehm en, als m 
Luftgeräusch ohne jeden 'l'oncharakter. 

2. Die Luf'l s palt e. 

a) Die Breite der Lnftspaltc. 

Man kann ein e Spalte von b elieb iger Breite imm er wie 
aus einer Reihe un endli ch schm aler Spalten 7.llS<I.mmengeselzL 
betrachten. Die boiden äussersten Grenzspalten a ll e in , würden 
heim gleichze it igen Anbhsen von S inuscurven mi t den Phnsen
clilf'eren'l. en von 0 bis lf2, natürlich Schwingungsbowegnng<.'n 
mit. Am pliLud en von 2 bis 0 erzeugen , enlfernt ma n jetloch 
clie beiden liusscn; len Spa lt en weiter und woiler voneinanclor, 
indem m n,n zugleich den Zwi sch cmaum 'I.Wifltllen boid en fl ich 
öfl'n en lässt, so ist e8 dann gerade ~o als ob immer mehr UJ Hl 
mehr Spftlteu von gleicher Brei te l.Jinzntreton würden. sodass 
also da nn , währencl ein erRoits die durch d ie beiden ii.nsser ' lC'n 
Spltlten erzeugte Amplilude ahnimmt, die ganze A mplit\Hl 
durch tlie hinzukommenden Sprtlten verg rös c rt wird. 

1\ln.n erhält ein deuLli chefl Bild des ga11zen Vorgange:-., 
wenn man eine Reih e von gleichou Sinuscnrven nachein a ncl t'r 
mit der Phasonditl'erenz lmfeinand er' übertr ~tgt, \\' elche mnn 
für die Breite der ursprünglichen Spalte im Verhältnis. zur 
Lä nge der W ellen curve a,ngenommen hat. .l.n F ig. 8, isL für 
die Breite der GrunuspalLc 1/ 40 der Onrven länge \'Or;tusgoRoLzl , 
und s ind vierzig gleiche Si nuscunen 11achein;wdor mit d r 
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P hasendifferenz von 1
/ 40 aufeinander übertragen. Man ersieht 

aus derselben, dass di e Amplitude mit der Breite der Spalte 

Fig. tL 

lJ >H tändi~ wäch .. t, bis diese zwanzig 'vierzigstel, oder die HälfLc 
d r Curvenlänge erreicht hat, und dtLnn wieder abuimmt, bis 
die Breite der Spalte der ganzen 
Länge der Curve gleich, und 
sie selbst = 0 geworden ist. 
Das G setz nach welchem die 
Zunahme und die Abnahme der 

mplitude vor sich geht, ent
. pricht selbst auch wieder dem 
der Sinuscurve, wie sich das 
ohn Schwierigkeit nachweisen 
lässt , sodass im gegenwärtigen 

Fig. 9. 

Falle also die relativen Amplituden, welche durch die ersten, 
zweiten, etc. 40 Spaltenbreiten erzeugt werden, den Sinus der 
Winkel von 41/ 2 °, 9°, 131/ 2 ° ... 180°, entsprechen. 

Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. 67. 23 
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Um die Resultate dieser theoretischen Betrachtuugen eiuer 
experimentellen Prüfung zu unterwerfen, wende ich eine Wind
spalte mit veränderli cher Breite an, Fig. 9. Die Länge dieser 
Spalte beträgt 26 mm , und ihre beiden Seitenwände können 
vermittels einer Zahnstange mit Zahnrad um etwas mehr als 
12 Grade, und um einen mittleren Abstand von 40 mm von
einander entfernt werden. Auf der Axe des Zahnrades i ·t ein 
Zeiger befestigt, welcher auf einer in 40 rrheile getheilten Kreis
scheibe die jedesmalige mittlere Breite der Spalte in Milli
metern angibt. Der Durchmesser der Windröbre, über welcher 
sich die Spalte öffnet, beträgt gegen 50 mm. 

Wenn man durch diese Spalte, während man ihre Breite 
von 0 bis zu 40 mm erweitert, eine Scheibe von 24 Sinuscurven, 
jede von 50,6 mm Länge, anblässt, Fig. 10, so hört man den 
Ton bis zur Spaltenbreite von~25,3 mm (a), mächtig anschwellen, 

Fig. 10. l<' ig. 11. Fig . 12. 

und darauf wieder an Intensität abnehmen. Ersetzt man diese 
Scheibe durch eine andere mit 32 Sinuscurven von 38 mm 
Länge , Fig. 11 , so kann man an dieser nach dem Maximum 
der Intensität bei der Spaltenbreite von 19 mm (a), dann auch 
ihr Minimum bei der Spaltenbreite von 38 mm (b), beobachten . 
Mit 48 Sinuscurven von 25,2 mm Länge, Fig. 12, erhält man 
zwei Intensitätsmaxima bei den Spaltenbreiten von 12,7 und 
38 mm, (a und c), welche gleich 1/

2 
und Il/2 der Curvenlänge 

sind , und ein Minimum der Intensität zwischen beiden , b i 
der Spaltenbreite von 25,3 mm (b) , die gleich einer ganzen 
Curvenlänge ist. Bei einer Scheibe endlich mit 64 Sinuscurven 
von 19 mm Länge, kann die Spalte bis zur doppelten Curven
länge erweitert werden, wo sie dann bei 9,5 mm und 28,5 mm 
Breite zwei Maxima, bei 19 mm und 38 mm, zwei Minima der 
Intensität hören lässt· 
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Der Unterschied zwischen der grössten und der geringsten 
J nlensität is t lJei allen diesen Experimenten so sehr beträcht
li ch, dass durch sie die vollsUi.ndigste Uebereinstimmung 
zwischC'n den beobachteten Erscheinungen, und den Resultaten 
d r theoretischen Bctrachtm1gen, zweifellos erwiesen wird. 

Dim;es Gesetz, nach welchem cli e Amplitude mit der 
paltOllbreite sich ändert, wird für cl en Grundton gewöhnlich 

vo n keiner besond eren Bedeutun g sei11 , da meistens die Breite 
d Spalts im V crbältniss r.m· ganzen Curvenlänge nur so klein 
is t, dass die Amplitude praktisch wi e proportional der Spalten
breite betrachtet werden kann. denn in der 'l'hat, ist die Ampli
tude bei der Spaltenbreite von 1 / ,~0 gleich 1, so i ' t sie bei den 
• paltenbreiten vou 1

/ 20 , 
3

/ 10 , 
1

/ 10 , entsprechend = :l,ü88; 2,975; 
3,926, wof'iir man wohl, ohn e clu.bci oiueu grossen Fehler zu 
hegehen, die Werthe 2, 3, -1, setzen kann. Anders verhält es 
sich dagegen mit Klängen , weil b ei diesen die Spalten breite 
im Verhältni s zur Curvenlänge, für di e harmonischen 'l'öne 
wie dereu Ordnungszah l wächst, und somit ein für den Grund
ton nur schmaler Sp~tlt für einen höheren Oberton ei ne Breite 
h aben kann , welche schon eiuen beträchtlichen Theil der ihm 
entsprechend en Curvenlänge ausmacht. Die Veränderung, 
welche die Amplitude eines lmrmonischen 'l'ones im Verhält
niss zur Amplitude der ihn darstellenden Curvo erleid et , hängt 
a lso sowohl von seiner Ordnungszahl ab, wie auch von dem 
Verhältniss der Brei te des Spalts zur ganzen Curvenlänge. 

Wie schon oben angegeben, verändert sich die Amplitud e 
eineR und desselben Toues mit der Spaltenbreite , wenn diese 
von 0 bis zu einer ganzen Länge der Curve dies 'S 'l'ones, 
oder auch von einer Anzahl Curvenlängen desselben bis zu 
noch einer Curvenlänge mehr fortschreitet , immer nach dem 
.esetze der Siuuscurve, und i t folglieb vor einer Curve von 

der Länge L, für die Spaltenbreiton afl, 2a f l , 3afl ... = 
sinn. JZ.l80°, sin2a f l.180°, sin :\n.f/.180° ... , wel che Werthe 
~Ll so für die harmoni cl1 en Tö11e mit ihren Ordnungzahlen mu lti
plicirt werdeu müssen. -

Auch diese theoretischen Ergebni sse lassen sich wieder 
vermittels der Windspalte mit veränderlicher Breite prüfen. -

Blässt man durch dieselbe, indem man wieder ihre Breite 
immer vo11 0 bis zu 40 mm erweitert, gegen 16 Curven des 

24' 

• 
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Octavenintervalles, Fig. 13, bei denen di e Curvenlänge für di 
Schwingungen des Grundtones 76 mm , für die der Oct.avett 
38mm beträgt, und gelangt zu derBreite von 19mm, (Fig.13a), 
so ist diese da nn für den Grundton = 1 j ". sein er Curvenläng , 
aber = 1/

2 
der Curvenlänge der Octaven, wo diese also da 

.Max imum ihrer Amplitude erreicht habeu muss, und man hört. 
auch wirk lich dann sehr deutlich, da.ss il1re Intensitä t die de, 
Grund tones überwiegt. Noch auffallender tritt aber die ver. 
scbiedene Wirkung der Breite des Spalts auf die beid en 'l'önc 
hervor, wenn ma n zur Spa lteJJ breite von 38 mm gelangt (Fig. 13 b) . 
bei welcher sie = 1/

2 
der Curvenlänge des Grundtoll e und 

gleich ein er ganzen Gurvon lä nge der Octave ist. Der Grund. 
ton ist in diesem Falle mächtig sta rk geworden, während cli 

Fig. 13. Fig. 14. 

Oct:wen bei ihrem Intensitii.tsminimum angel <tngt, fast garni ht 
mehr gehört wird. 

Eine Scheibe mit 16 Curven für das Interva.ll1 : 3 (Fig. 14), 
mit Curvenl ängen fiir den Grundton von 76 mm, und für di 
Duodecime von 25,3 mm , läss t bei der Spaltenbreite v n 
L2,7 mm (Fig. 14 a), den Ton 3, mit seinem Intensitätsmaximum 
sehr viel stärker al den Grundton hören. Bei der Spalten
breite von 25,3 mm (Fig. 14 b), ist der Grundton stärker g -
worden , der Ton 3 aber so gut wi e ganz verschwunden. I. t 
die Spaltenbreite 38 mm geword en (Fig. 14c), und somit = 1/ 2 

der Curvenlä nge dcs Grundtones, und = 11/ 2 der Curvm ll äng 
der Duodecime, so haben beide 'l'öne zugleich ihre Intensitä ts
maxim a erreicht. 

Eine Scheibe mit acht Curven für den Accord 4 : 5 : 6 : , 
mit den entsprechenden Curvenlängen für diese vier rrön , 
von 38 mm, 30,4 mm, 25,3 mm, 19 mm, gab folgende Re
sultate: 
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Für die Spaltenbreite von 19 mm , welche der halben 
Curven länge des Grund tones entspricht, trat dieser sehr stark 
hervor, und um so auffallender, als zugleich die Octave bei 
dieser Spaltenbreite, welche ihrer ganzen Curvenlänge gleich 
i t, fast ganz verschwand. E benso t rat bei der Spaltenbreite 
9,5 mm, auch die Octave sehr stark hervor, obgleich der Grund
ton in diesem Falle, wie natürlich, weit weniger verschwunden 
war, als im vorhergehend en die Octave. Bei den Spaltenbreiteu 
zwischen 9,5 und 19,5 mm, vernahm man beständige Verände
rungen in der ganzen Klangmasse, doch trat bei 15,2 mm und 
12,7 mm, die Verstärkung der 'l'öne 5 und 6, welche sich er
warten liess, nicht mehr deutlich hervor. 

Schliesslicb prüfte ich auch noch die Resultate, welche 
man beim Anblasen von 24 Curven mit 50,6 mm Länge er
hält, die einem Klange entsprechen, in welchem der Grundton 
von der ganzen Reihe seiner harmonischen Töne mit regel
mässig abnehmenden Amplituden begleitet ist. - Die halbe 
Curvenlänge des Grund tones beträgt hier 25,3 mm, und eine 
solche Spaltenbreite ist denn auch für jeden der harmonischen 
Töne gleich der seiner Ordnungszahl entsprechenden Anzahl 
halber ibm eigener Curvenlängen, woraus her vorgeht, dass alle 
ungeraden harmonischen Töne in diesem F alle ihre grösste, 
die geradezahligen dagegen ihre geringste Amplitude haben 
müssen. Bei der Spaltenbreite von 12,6 mm, welche = 1/ 4 

der Curvenlänge des Grundtones ist , erreichen 2, 6, 10 ihre 
grösste, die 'l'öne 4, 8 ihre kleinste Amplitude , während die 
Ampli tuden der anderen 'l'öne zwischen den äussersten Grenzen 
liegen. Hiermit übereinstimmend hört man im ersten F alle 
einen mächtigen Klang mit stärkstem Grundtone, und im 
zweiten einen schwächeren, in welchem mehr die Octave her
vortritt. Bei der Spalten breite von 8,4 mm , bei welcher der 
'l'on 3 mit grösster Stärke gehört werden müsste, ist dieses 
Intensitätsmaximum schon schwer zu beobachten , jedoch wird 
es mitunter ganz plötzlich deutlich gehört. 

~s ist w:thrscheinlich, dass man hier, wie in vorhergehendem 
Falle bei dem Acc01·d , in der Beobachtung der Wirkung der 
Spaltenbreite auf die Intensität der einzelnen Töne würde noch 
weiter gehen können, wenn man sie bei durchaus gleichmässiger 
Rotationsgeschwindigkeit der Scheiben , und somit ohne alle 
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Schwankun gen der Tonhöhe anstellen möchte, aber auch so 
geht aus der Gesammtheit der hier beschriebenen Experimente 
schon die vollstän dige Ueberein stimmung der beobachteten 
Erscheinungen mit den Resultaten der theoretischen Beti·ach
tungen hervor, und diese Uebereinstimmung gestattet nicht nur, 
sich von der Art und Grösse des sti'lrenden Einflusses der 
Spaltenbreite bei der Uebertragun g der Curven in Luftschwin
gungen. in j edem einzelnen Falle Rechenschaft geben zu ki.hmen, 
sondern sie erlaub t auch das Mittel zu find en , durch welches 
ein derartiger störender E influss der Spalteubreite vermieden 
wP.rden kann, denn wenn die Ampli tud en der harmonischen 
Tön e im Verhältniss zu den Ampli tuden ihrer Curven , mit 
ihrer Ordnungszahl nach einem genau bekannten Gesetze 
wachsen, so hat man bei der Construction der Curve eines 
Kl anges, in welchem alle harmonischen rröne genau mit dem 
verlangten Amplituden auftreten sollen, nur die Amplituden 
der Sinuscurven dieser harmoni schen rröne mit der nach diesem 
Gesetze zu berechnenden Correctur zu versehen. Dieses Gesetz 
selbst wird sich aber in den meisten Fällen auch noch ohn e 
Nachth eil vereinfachen lassen, dann wählt man die Spalten
breite nicht grösser als 1/ 100 der Cu rvenlänge des Grundton es, 
so ist sie für den zehnten harmonischen rron noch immer er l 
1

/ 10 seiner Curvenlänge, und da, wi e ich oben gezeigt , man 
für den praktischen Gebrauch , ohn e dabei ein en merkli chen 
F ehler zu begehen, bis zur Spaltenbreite von 1/

10 
der Curv n

länge annehm en kann , dass die Amplitude einfach im Ver
bältni ss der Spaltenbreite wächst, so geht dann di e Vergrös -
rung der relativen Ampli tude der harmoni schen Tön e ebenfall 
einfach im Verhältniss ihrer Ordnungszahlen vor sich, und ma.n 
bat dann also nur die für sie gewünschten Amplitud en durch 
ihre Ordnungszahlen :t.u dividiren , um di e Amplitud en cl er 
bei der Construction für sie an:t.uwendenden Sinuscurven 7. U 

erhalten . 
b) Die Neigung ll er Luftspalte. 

Was die Richtung der Windspalte anlangt, so muss di ser 
na LUrl ich, wenn es sich um die ge11aue Uebertragung einer 
ausgeschnittenen Curve in Luftschwingungen handelt, durchaus 
vertical iu der Linie sein, auf welcher sie construirt ist, und 
also auch ein e genau radiale Stellung haben, weuu di ese Linie 
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einen Kreis bildet. In der That, · gibt man der Spalte irgend 
eine Neigung, so wird sie nicht mehr entsprechend den Ordi
naten dieser Curve verlängert und verkürzt, sondern wie die 
Geraden, welche para llel zur Spaltenneigung diese Curve 
schneiden, und es entsteht somit eine Luftbewegung, welche 
Jurclt eine von der ursprünglichen ganz verschiedenen Curve 
dargestellt wird, deren Ordinaten diese Geraden sind .1) 

Man kann hiernach also mit ein und derselben Curve sehr 
verschiedene Klangfarben erzeugen, indem man der Windspalte 
verschiedene Neigungen gibt, und da man in jedem einzelnen 
Falle sich auch immer genau von der Curve Rechenschaft 
geben kann, welche dem auf solche Weise entstandenen Klange 
entspricht, so besitzt man in der Vergleichung solcher Klänge 
mit den Curven, denen sie der Th eorie nacl1 entsprechen 
müssten, ein ganz besonders vorzügliches Mittel, die Genauigkeit 
der Uebe rse tzuog von Curven in Luftbewegungen durch die 
Wellensirene zu prüfen. 

Ich habe schon früher gezeigt 2), dass der einfache Ton, 
welchen man beim An blasen einer Reihe von Sinuscurven er
hält, durch die Neigung der Spalte in einen Klang verwandelt 
wird, der aus einem Grundton, begleitet von der ganzen Reihe 
der harmonischen Töne mit gleichmässig abnehmenden Ampli
tuden besteht, welche bei der Neigung der Spalte in der Rich
tung der Bewegung der Curve die Phasenübereinstimmung 
von 0, und bei ihrer entgegengesetzten Neigung, die von 1/ 2 

haben. Von der normalen Stellung der Spalte bis zu ihrer 
grössten Neigung, bei welcher sie durch den Mittelpunkt des 
auf- oder absteigenden 'fheiles der Curve gehend , die beiden 
Hälften dieses 'l'heiles tangirt, wächst sowohl die Schärfe jedes 
der beiden Klänge, wie auch der Unterschied zwischen ihnen, 
um aber nur überhaupt den Uebergang des einfachen Ton es 
in einen Klang, und einen Unterschied zwischen beiden Klängen 
deutli eb hervortreten zu lassen, reicht schon eine nur sehr ge
ringe Abweichung der Spaltenstellung vou der Normalen aus. 

Bei einer Scheibe mit 8 Sinuscurven, die eine Länge von 
152 mm und eine Amplitude von 38 mm haben, würde der 
grüsstmögliche Neigungswinkel der Spalte 50° betragen , aber 

1) König, Wied. Ann. 12. p. 348. 1881. 
2) König , Quelque Exp., p. 161 und 241. 
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schon bei 10° wird der Uebergang des einfachen 'l'ones in einen 
Klang und die Verschiedenbei t der beiden Klänge bei die er 
Neigung der Spalte in den beid en Richtun gen ganz deutli ch. 
Hierbei ist di e Amplitude der Heuen , ihnen entsprechond eu 
Curve um etwa I mm grös:;er gewordeu , und ihr Gipfel h n. t. 
sich um etwa 6 mm von der Mitte entfernt, sodass nun die 
Leielen Abscissenlängen , auf denen der wirksame 'l'heil d r 
anblasend en Spalte sein e griiss to Verlüngerung . von 0 bis Zlt 

38 mm abw echselnd erreicht und wi eder verliert, oder um~ 

gekehrt, 82 uud 7U mm betragen (F'ig. 15). 
Wenu di e Sinu scurven bei der Länge vou 152 mm ein 

Amplitude von nur 18,5 mm ha ben, vor denen si ch die Spalte 
bis um ()5° neigen kann, werden die beiden Klänge und der 
Unterschied zwischen ihnen, bei einem Neigungswinkel zwischen 

10° und 15°, deutlich. 
Bei Sinuscurven 

von der halben Läng 
mit Amplituden von 
38 mm, 18 mm, 9,5 mm, 
welche ent prechend 
grösste Spaltenneigu n
gen von 30° , 50°, ßOO 

Fig. J 5. zulassen , sind hierzu 
Neigungs winkel von 5 hi · J0°, 10 bis 15°, 15 bis 20° ni\thig. 

Im Durch clmitt schein t also 1f
5 

oder auch selbst 1 f 
6 

der 
jedesma li gen grösstmiiglichen Spa ltenn eigung, welche die Siuu ~ 
curve :t.ulässL, binreichend zu sein, um die beschriebenon -Wir
kungen het·vorzurufen , UtHl auch die Vertauschung boider 
Klänge bei der Umkehr der Rotation srichtung der Scbeihe 
gauz deutlich hören zu lassen. [st jedoch die Curv f'ehr 
flach, so muss man bis zu etwa lf,1 der grüss len Spalte11 neigung 
geben , um die Et·scheinung gut beobachten zu könn en. 

Vor Curven , welch e a us einfachen Tönen gebildete Inter
vall e dars tell en, bewirkt die Neigung der Spalte die Verwand
lung jedes einzelnen dieser einfachen 'l'öne in einen Klang, 
welcher alle 'l'öne der harmoni eben Reib e mit r egelmäs ig 
abnehm end en Amplitud en enthält, und deren Phasenverh ältnisse 
r.u ihrem Grundtone durch die Richtung der Spaltenn eigung 
heclingt werd en. Diese verschiedenen Phasenverhältni e , zu -
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sammen mit denen zwischen den primären 'l'ünen, erzeugen 
seh · beträchtli ch verschiedene Klangfarben , deren Charakter 
sich aber natürlich immer nur mehr oder weniger annähernd 
gut beschreiben läss t. Mit di esem Vorbehalt will icl1 sie a ls 
Beispiel , beim Octavenin ter vall angeben , wie man sie hört, 
wenn man die Beobachtungen bei gleicher 'l'onhöhe und gleichem 
Neigungswinkel der Spalte an stell t. 

Die er ten vier der folgenden achtKlänge (F ig.l ß), konnten 

l~ig . 16. J~ ig. l 7. 

mit zwei Scheiben erzeugt werden , welche beide Curven fü r 
L : 2 P h. 0, trugen , aber auf den beiden Axen des Appara tes 
zu einander umgekehrt aufge etzt waren, sodass bei der gleichen 
Rotationsrichtung, wenn die eine 1 :2 Ph. 0, die andere 1:2 Pb . 1

/ 2 

gab. - F ür tlie auelern vier (Fig. 17), mussten zwei Scheiben 
mit Curveu flir 1: 2 Ph. 1/ 4 , und 1 :2 Pb. 3

/ 4 , verwendet wer
den, flir welche bei der normalen Spaltenstellung die Rotations
rich tung gleichg ültig ist. Sowohl die ersten, wi e die letzten vier 
K länge verglich ich paarweise in allen sechs möglichen F älleu 
miteinand er , sodass also j ede Klangfarbe immer mehrmals, und 
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im Vergleich mit verschi edenon and eren beobachtet und beschrie
ben wurde, wobei sich schli ess li ch eine sehr gute Uebereins tilll
muug zwischen diesen mehrfachen Aufzeichnungen hera.m;stellte . 

Bei den folgenden Angaben über die Beobachtungen be
deutet Ph. di e Phasenüberein stimmung der Grundtön e, Pli. l l . rr . 
rli e zwischen den harrn on ischen 'l'önen und ihren Grund tö n 11, 

R. , die Spaltenn eigung in der R ota ti onsrichtung, 11. N. di e in der 
entgegengesetzten Ri clttung, k ., die Klangfarbe des Inter vall es. 

Fig. 16 a 1) 1 : ~ P h. o, R. , Ph. H. G. = 0, K. l1at den Cha
rakter eines klaren vollen a, welches sich etwas dem o nähert ; 

b 2) 1 :2 Pb . o, K R. , Ph. H. G. = 1/ 2 , K. ist ähnli h 
einem e oder ce; 

c 3) 1 : 2 Pb. 1 j2 , R. , Pb. H G. = 0, K. ist ähn lich einem o; 
d 4) 1: 2 Pb. 1/ 2 , E. R. , P h. H . G. = 1

/ 2 , K. klingt wie 
zwischen ce und ce. 

Fig. 17 a 5) 1 : 2 Ph. 1f
4

, R, Ph . H. G = 0, K. gleich ein em 
vollen klaren o; 

b 6) 1 : 2 Ph. 1/ 4 , E. R., Ph. H. G. = 1/ 2 , K. ist leer und ce 
ähnlich ; · 

c 7) 1 : 2 Ph. 3f,~ , R. , Ph. H . G. = 0, K.entspricht ungefäh t· 
einem ce; 

rl 8) 1: 2 Ph. 3/ 4 , E. R., Ph. H. G. = 1/ 2 , K. kann wie h i 
N r. 6 mit ce verglichet! werden , ist aber beträchtlich klar , ,._ 

Von anderen Beispi elen möchte ich aber noch anführen. 
dass die Duodecime 1 : 3 Ph . 0, R. , Ph. H . G. = 0 ~ einen be
trächtlich helleren Klang hören lässt , in welchem besou cl erfl 
der Ton fl, miL grosser JnteusiLä t auftritt , als 1 : 3 Ph. 0 , K 
1-L , Ph. H. G. = 1/2 , dessen Klangfarbe etwas Näselndes hnL, 
otfenbar wei l im erste11 F a ll e in der Reihe der harmon ischen 
'l 'öne des G- rundtones 1, d ie beiden 'l'ön e 3 und 6, dur h den 
Grundton 3 und seine Octaven verstärkt , im zweiten a ber 
durch In terferenz mehr oder weniger zer stört werden. 

Wi e die Töne einzelner oder 7.nsammengesetzter inus
curven bei der Neigung der Spalte in Klänge nbergehen in 
denen di e ganze R eihe der harrnonisclren 'l'öne mit regelmässig 
abnehmend en Ampli tuden und der Phasenübereinstimmung von 
0 oder 1

/ 2 , enthalten ist, so könn en andererseits auch Klänge 
di eser Art , durch die Neigung der Spalte , umgekehrt wi eder 
in einfache 'l'öne umgewandelt werden. 
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Vor der Curve A aß, (Fig. 18), welche einen solchen K lang 
darstellt, bei dem die Amplituden der harmonischen 'l'öne im 
Verhältniss ihrer Ordnungszahlen a bnehmen, kann die Spalte 
auf einer Seite ungefähr bis zu 10°, auf der underen bis zu 
40° gene igt werden. Bei der äusscrsten Neigung parallel der 
stei lsten und kii rzesten Hälfte der Curve, also von 10° , ent
steht eine Schwingungsbewegung , deren Curve A 1/ ß, einen 
nur wenig weiter von der Mitte entfernten Gipfel, und a uch 
ein e nur sehr wenig grössere Amplitude hat, als die ursprüng
liche Curve, wogegen bei der entgegengesetzten Neigung der 
Spalte, von 40°, der Gipfel der Curve Ac ß sehr viel weiter 

Fig. 18. 

VO JJ ihrer Mitte entfernt liegt, und :tuch ih re Ampli tude be
trächtlich grösser ist. Dem enLspr cbend erhä lt man dann 
auch, wi e selbstver tändlich, im er ten F a ll e einen K lang, der 
nur wenig schärfer und stärker. im zweiten tLb er seh r viel 
schärfe r und stärker is t , aiH der K lang der ur prünglichen 
Curven I ei der normalen telJung der Anblasespalte, und jed er 
dieser beid en K länge hat auch, wenn die Gipfel sein er Curve 
zu rst vor der Spalte vorbeigeheu, rlen Charakter a ll er der
a rt-igen Klänge mit der Phasenübereinstimmung von 0, d. h . 
er ähn elt mehr ein em m, als einem ce, und im en tgege ngeset:~.te n 
.Falle den Charakter der !Gänge mit Ph. H . G = 1/ 2 , d. h. er 
11ähcrt sich mehr ei nem re, a ls ein em m. Da di Gipfel der 
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den beiden äussersten Spaltenstellungen entsprechenden Curven 
b' und c' , in den beiden entgegenge etz:ten Richtungen von der 
Mitte der ursprünglichen Curven liegen, so muss natürli ch auch 
eine mittlere Stellung der Spalte existi ren, be i welcher der 
Gipfel der Curven genau in ihre Mitte fälft , und man findet 
diese indem man den Mittelpunkt der Grundlinie, d, mit dem 
von ibm entferntes ten Punkte des Gipfels der Curve, a , ver
bindet. Bei der hier <Lngewendeten Curve beträgt der a uf 
diese Weise gefun dene Neigungswinkel der Spalte, bei welchem 
eine Si nuscurve entsteht , unge fähr 20°. - Dreht man al o 
die Scheibe in der Richtung der Gipfel der ausgeschnitten n 
Curve, und neigt auch di e Spalte zuerst in derselben Rich
tung um 10°, Fig. 18 ab, dreht sie darauf aber zurück, bi 
sie allmählich z:ur entgegengesetzten Neigung von 40°, a c, 
gelangt, so hört man dabei den Klang mit Ph. o, bis zur Neigung 
von ungefähr 20°. ad, in einen einfachen rron übergehen , und 
über 20° hinaus, bis w 40°, diesen einfachen 'l'on sich in einen 
immer stärker und schärfer werdend en Klang mit Ph. 1/ 2 , ver
wandeln. V erfährt man ganz in derselben Weise während 
man der Scheibe die entgegengesetz:te Rotationsrichtung gibt, 
so fängt der Klang mit einem ce an, gebt wieder bis etwa 20°, 
in einen einfachen Ton über, worauf dieser bis zu 40°, zu 
einem starken m wird. 

Macht man diese Experimente mit z:wei gleichen Scheiben 
zugleich, die zu einander entgegengesetzt auf den beiden Axen 
des Apparates aufgese tzt sind , so erhält man bei gleichen 
Spaltenneigungen natürlich auf beiden immer zwei Klänge, 
welche sich voneinander nur dadurch unterscheiden , dass in 
ein em die harmonischen Töne di e Ph. von 0, im andern di 
von 1/ 2 , haben, und wechselt man die Rotation srichtung beider 
Scheiben, so werden dann auch diese beiden Klänge mitein
ander vertauscht. W enn man nun die Richtung beider Spalten 
mehr uud mehr dem Winkel nähert, bei welchem der einfache 
'l'o11 entsteht , so kann man diese Vertauschung der beiden 
Klänge ebensoweit noch beobachten , als überhaupt auch den 
Unterschied :.::wischen ihnen , hat man jedoch schliesslich die 
Spaltenneigung erreicht, bei der die Klänge ganz in einen 
einfachen rron übergegangen sind, welchem die Sinuscurve 
Ar/' H enlspri cLt , so bleibt dieser da.un immer a,uf beid n 
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Scheiben ganz derselbe, welche Drehungsrichtung man ihnen 
auch geben mag, was einen neuen Beweis dafür liefert , dass 
er wirklich ein praktisch ganz einfacher 'l'on ist. 

Indem ich untersuchte um wieviel man die Spalte vo11 
ihrer mittleren Richtung für den einfachen 'l'on mü se ab
weichen lassen, um den Uebergang desselben in einen K lang 
zweifellos deutlich wahrnehmbar zu machen, fand ich ungefii.hr 
10°, nach beiden Seiten hin, doch wurde der Klang mit Pb. 1 f

2
, 

wegen seiner grösseren Schärfe, immer schon etwas früher be
merklich, als der Klang mit Ph. 0. - -

IL Experimente über die Leistungsfähigkeit der Wellensirene. 

[n Folgendem will ich nun a n einer Reihe von Beispielen 
direct untersuchen, welche Ueberei nstimmung zwischen d n 
durch die Well en ·irene erh altenen Resultate und den bekannten 
.~..:igensc lr alten der angewe11deten Cnrven Rt:=tttfincl et. -

1) St.össc und Sto ss tönc. 

Wenn man die Curven für die Beobachtung der Stosstöne 
beim Zusammenklan g zweier 'l'öne :-;tatt, wi e ich es früher 
gP.tban, durch nur ein e Spalte, nun r.ugleich durch acht anbläst, 
so trete11 natürlich die. c Stosstöne jeb:t mit sehr beträchtlich 
grösserer Intensität hervor, und es liess sich also erwarten , 
dass sich unter solchen Umstän den der secuncläre Stosston, 
welcheil man bei den Intervallen 8: 11 , und 8: 1. 3, beobachten 
kann, wenn sie durch hohe und starke Stimmgabeln in der 
'l'onhöbe von 8 = ut6 ( c), hervorgebracht werden, auch ver
mittels der Wellensirene würde zur Wahrnehmung bringen 
lassen. Eine Scheibe mit Curven des Intervalles 8 : 11 , oder 
8: 13, a llein durch acht Spalten angeblasen, liess jedoch trotz 
der sehr grossen Intensität der primären Stosstöne 3 und 5, 
oder 5 und 3, den secundären Stoss ton 2, nicht vornehmen , 
offenbar aber nur weil die Intensität dieser beiden 'l'öne zu 
verschi den ist, und im ersten Falle der Ton 3 viel stärker 
als der 'l'on 5, im letzteren der Ton 5 viel stärker als der 
Ton 3 gehört wird, denn setzt man diese beiden Scheiben 
zugleich auf die zwei Axen des Apparates auf, und bläst sie 
gleichzeitig, jede durch vier Spalten an, so tritt sofort der 
Tou 2 auf das deutlieb te hervor, weil durch den Zusammen-
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klang der beiden Paare primärer Stoss töne, die Intensitäten 
der beiden sie bildenden 'l'öne 3 und f:i, ausgeglichen werden. -

Auch das abwechselnd stärkere Hervortreten der beiden 
primären 'l'öne, welches mau bei den Stössen der aus S timm
gabeltönen gebildeten harmonische11 Inter vallen wahrnimmt, 
hatte ich bis jetzt noch nicht mit der Well ensirene darges tell t. 
Ma11 kann diese 'l'onscltwankungen nur deutlich wührenrl ein er 
Schwebung verfolgen , wenn diese geniigenJ langsam vor sich 
geht, und dabei de r Grundto n des Intervalles hoch genug ist, 

F ig'. 19. 

um laut und gut gehört werden zu können. l ch schnitt also 
am Rande einer Scheibe die Curve des Zusammenklanges von 
G4 und 127 Schwingungen aus, wie Fig. 19 zeigt , sodass sie 
bei einmalige t· Drehung in der Secunde angeblasen, die beiden 
'l_'öae l ( U t1 ) unJ c ( U t2 ), mit einer Schwehung erzeugte, und 
hi erbei konn Le man da nn sehr deutlich di e besagten 'l'on
schwankungen wahrnehmen. Da man bei der Lang amkeit 
der Drehung die Richtung der Bewegung in jedem Augenblick 
ohne j ede Schwierigkeit ändern kann, so gelingt es sogar 
ziemlich gut, das sonst natürlich immer nur flüchtige stä rkste 
Hervortreten j edes der beiden 'l'öne dadurch zu verlängeru, 
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dass man an den betreffenden Stellen die Scheibe in einem 
Winkel von etwa, 30° bis 40° hin und her bewegt. Bei a.ll
lJlählich vergrösserter Drehungsgeschwindigkeit der Scheibe 
konnte m <w die Tonschwankungen noch gut erkennen bis die 
Zahl der Stösse etwa zwei in der Secunde betrug, verlangsamte 
man dagegen die Drehung mehr und mehr , so nahm die 
lntensität des Grundt011 es schnell ab und ma n hörte bald 

0 " 

Fig. 20. 

n ur noch die Octave periodisch aus einem Geräusche hervor
treten. -

2) Jnt c rfc r c n zc r sc h c inun ge n. 

Wenn man die Curven eineR Intervalles, Accordes, oder 
KhLnges, kurz eines Zusammenklanges von 'l'önen , durch acht 
Spalten wgleich anbläst, so kann man die Sache natürlich 
auch so ansehen, als würde dieser Zusammenklang gleichzeitig 
zweimal ohne Phasendifferenz durch das Anblasen von je vier 
Spalten erzeugt, und da die eine der concentrischen Windladen 
mit vier Windspalten des oben beschriebenen Apparates um 
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mehr als ein Fünftel der P eripherie drehbar ist, während die 
andere immer unverändert an der selben Stell e bleibt, so kann 
man jede beliebige Phasendifferenz zwischen diesen beiden 
gleichen und mit derselben Scheibe erzeugten ~usammenklängen 
herstellen, wie, a ls ein Beispiel, die schemati sche ~'ig. 20 , zeigt, 
in welcher di e Stellungen der oberen Wimll:td e vor der S<.;heibe 
mit 8 Curven des lntervalleH 1 : 3, für die Hen; tellung d r 
Phasendifferenzen von 1/ 11 (a), 1/ 3 

(b) , 1
/ 2 ( ('), bezei chnet si.J1d. 

Damit ma n die Ergeb ni sRe der Beobachtunge n mit de11 

lnterferenzerschei nungen, welche der 'l'hcorie nach bei ver
schiedenen Phasell!lifl'erenzen zwischen zwei Zusammenklä ngen 
entstehen müssten, leich ter vergleichen kann, habe ich di ese 
letzt.eren für einige Fälle in folgend en 'l';Lbellen w sammen
geste llt, i11 welchen di e Amplituden jedes einzelnen 'l'o nes (A. ) 
bei den verschiedenen Phasendifferenzen (Phcl .), angegeben sind 

' wie auch die Stellungen, welche m~Ln dem Zeiger der bewog-
li ehen Windlade auf der ge theilten Platte geben muss, um die e 
Phasendifferenzen herzustell en (Zst. ). 

Die Intervall e 1 : 2, und 1 : 3, wurden jedes mit zwei 
Scheiben untersucht, welche S und 16 Tn tervallcurven trug n 
(8 C. und 1 ö C.), 

n 
h 
c 

((, 

b 
c 

Ü (\ I a v e I : ~ (Fig. 2 1 ). 

'L'on I T on 2 

A. Ph rl. I
I Zst. 

A. 
1 

8 c. 1 16 c. 

2 
I+ 
0 
I+ 

2 
0 
2 
0 

Du odecirna 1 : 3 (Fig. 22). 

0 
4 
2 
1. 

0 
8 
1 
8 

T on l l Ton 2 -~- Zst. 

Phd.j_ A. Phd. I A. 8 c. 16 c. 

lt -I ~ + I ~~~ I ~ 1- ~ -1'~-
' /s 1 + 0 2 3 6 
I /2 0 I /2 0 2 4 
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A cco rd 4: 5: 6: 8. 

Ton 4 

A. -II 

Ton 5 
II Ton 6 

II 

Ton 8 II Zst. 
Phd. Phd. A. Phd. I A. Phd. I ~- -~c . 
0 2 0 2 0 2 

'/s (~tßl _I 
2 0 

' / 4 1'/,ß) '/ , ß s/s (ß/,ß) 0 16 
' /s (' /,2) "I" 1/2 (6/12) 0 
2/5 (' /,ol '/2C5/tol 0 2/s (B/12) I 12 

'!t 0 
8h (6/tol I ·t. 1'1 .. 1 10 

-I "/s a/, lß/s) I o {1) ~ 8 
g/a (' /d) ''Iu 0 (1) 2 

·t. 1'/J r .,6 0 (1) 2 6 

0 ll) 2 I ' /a (6fö) 3/ö (8/s) 5 
t '· (5/.) I /2 (6 / ,) 0 2 es/,) 2 4 

Fig. 21. Fig. 23. 

Beim Octavenintervalle sollen hiernach also die Phasen
differenzen von 1/ 4 und 3/ 4 , die Octave gänzlich verschwinden, 
und nur den Grundton allein hören lassen, bei der Phd. 1

/ 2 

dagegen, müsste der Grundton verschwinden, und die Octaven 
mit grösster Intensität hervortreten. Weder der Grundton, 
noch auch rlie Octave verschwinden jedoch in den betreffenden 

Ano. d. Phys. u. Cbew. N. 1>. 67. 24 
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Fällen vollständig sondern erleiden nur sehr beträchtliche 
Schwächungen, w~lche fiir den Grundton bei Pbd. 112 , noch 
auffälliger ist, als di e der Octave bei Phd. 114 und 

314' was 
I . I . t 1' grösste auc1 zu erwarten stand, denn be1 Phd. 1 

2 , .I S n e 
S . 't 1 peJter chwächung des Grundtones, von tler Octave 1111 < op .. 
Amplitude begleitet, welche ilm somit weit Htärker übertont, 

. . dem 
:ds be1 Phd. 11

4 
und 314 , tlle geschwächte Octave von. . 

Grundton dominirt werden kmm, dessen Amplitude SICh 
111 

diesei l Fällen vo11 2, bis fast zu 1, verringert ha t. 
Macht man diese Experi~nente mit Curven des Octave~· 

intervnJles, bei denen die Phaseniibereinstimmung am Grnl~·J·t 
d erha· 

ton und der Octave vo n 114 oder a 1 ~ stattfin et, so 
11 

man durchaus dieselben Resultate wie mit den Curven vo 
1:2 Ph. 0. ·-

.. . . d' fferenz 
Verandert l'l\an be1m Intervall 1 : 3, d1e. Phasen 1 · r 

allmählich von 0,' bis zn 1f
2

, so verschwindet bei Pb. 
1lo• del 

m 3 f 1 . l d' er auc 1 
1. on , ast gauz gegen den Grundton, obg e1c 1 1es er 
:;chon schwächer geworden ist. Bis zur Phd . 113 , bei welch t 
rler Grundton noch mehr von seiner Intensität verloren bllz' 
erlangt rler 'l:on 3 wieder sein Maximum mit der Amplitude ' 
bei <ler Phd. 11

2 
endlich, wo theoretisch für beide Töne Inter· 

fereuz eintreten sollte, erhält man diese allerdings nt~r :~~~ 
nähen1d , bemerkt aber dass die relative Intensität zwJSC d

6

1. ' . . e 
<Ii esen beiden geschwächten 'l'önen unverändert w1 e bel 

Phd. 0, geblieben ' ist. - I t ·valle 
Bei allen diesen Experimenten, sowohl mit dem .11 eJ b'el' 

1 : 2, wie mit dem von 1 : 3, fand ich, dass sämmthche ~je 
beschriebene Resultate, am deutlichsten hervortreten, w~nn 'eh 
absolute 'l'onhöhe nicht zu tief gewählt wurde, und 81 e s~it 
daher zweckmässiger mit den Scheiben welche 16, als 1 
d f"b . liessei ' 

enen, welche nur 8 Intervallcurven trugen, aus u ren ( t 
1 · l · twa c u z 

1 enn um mJt etzteren b1 s zu dem Grundtone von e ' e . b gross 
= 128 v. d.). zu gelangen, musste schon eine ziembc ·deJl· 
und unbequeme Rotationsgeschwindigkeit angewendet wei 11· 

· der 11 
Di e Curven des Accordes 4: 5: 6:8, Jassen bel ."cht· 

mählichen Verschiebung bis in die Nähe von 112 , sehr beti; eJl 
liehe Umwandlungen der Klangmasse vornehmen, aus endie 
,iedoch das gänzliche Verschwinden oder doch wenigstensbend 

' t rec grtn7. b esondere Schwächung der Töne 8, 6, 5, en sp 
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de~ Phasendifferenzen von 1/.j, 1/ 3 , 2/ 5 , seinver mit Bestimmt
hett herauszuhören ist. Bei der Phd. von 1

/ 2 , bei welcher die 
Amplitude des Grundtones = 0, die der Octave aber = 2 ge
woeden ist, tritt letztere dagegen sehr stark hervor, und ebenso 
\~erden auch die anderen 'l'öne des Accords in absteigender 
~ olge sehr deutlich einzeln aus der ganzen 'l'onmasse hemus 
hiirbar bei deu Phasendifferenzen von 2/ 3 , 

4
/ 5 , 1 oder 0 , bei 

w,elchen ihre Amplituden = 2 sind, nur dass dabei der letzte, 
nämlich de r· Gruridton, von seiner ebenso starken Octave be
gleitet isL, wodt,J.rch sein beso nders starkes Hervortreten weniger 
deutlich ·wird. 

a, 

(' 

Zwei Kl ä n ge 1, 2, 3 . . n , Phd. 0 (Fig. 23). 

II 

T on 1 II Harmonische T öne IJ Zst. 

Phd. r ~ . Ordnungszahl I. Phd. I A~ 
~,- 0 

I ·t. 
2 

'I '/2 

-II ' /, 

I' ,, 

0 

2, 3, 4 .. , n 

5, 9 
3, 7 
2, 6, 10 
4, 8 

3, 5, 7, 9 
2, 4, 6, , 10 

5, 9 
3, 7 
2, G, 10 
4, 8 

2 

o· 
2 

0 
2 

0 
2 rl 

I 

0 

12 

6 

4 

Zw ei K l än ge, 1, 2, 3 . . . n, Phcl. 0 und 1, 2. 3 ... n, 
(Fig. 24). 

Phd. '/, 

( t 

J-Tnrmonischc Töne II Zst. 

Phd. A. 24 C. 
T on 1 

Phd. A. 
~~~-=~~==~~~~ o 2 I 

0 2 3, 5, 7, 9 0 

I f, 

0 

2, 4, 6, 8, ' /. 0 

fi, 9 
3, 7 
2, 6, 10 
4, 8 

2, 3, 4 ... ?1-

11 5, 9 

II 
3, 7 
2, 6, 10 

II 4, 8 

2 
0 

0 

2 
0 

12 

G 

24 ' 
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Die Klänge 1, 2, 3 ... n, Pb. 0 und Pb. 1
/ 2 , kann man 

auf zwei verschiedene Arten erzeugen, indem man nämlich 
entweder auf einer Scheibe die Curven eines solchen Klange 
durch radiale Spalten anbläst, oder Sinuscurven durch ge
neigte ; bei beiden Erzeugungsarten cler Klänge sind die Re
sultate aber ganz dieselben. -

Wie die 'l'abelle zeigt , werden bei zwei Klängen 1 , 2. 
3 ... n , Ph. 0, mit der Phasendifferenz 1

/ 2 , die Amplituden 

Fig. 23. Fig. 24. 

aller ungeraden Töne = 0, und die der geraden Töne = 2, 
uml dem entsprechend hört man denn auch den ganzen ur 
sprünglichen Klang in seine Octave übergehen . Fig. 23 c. 

Bei den Phasendifferenzen von 1/,~ und 3/ 4 (b und 7/) , sind 
die Phasendifferenzen der geraden Töne in beiden Fällen die
selben, wogegen die ungeraden 1.'öne im ersten Falle für 1, 
3, 5 ... , die Phasendifferenzen von 1j1 , 3f4 , 1/ 4 , 3J4 ... , im 
zweiten die von 3/ 4 , 1 f 4 , 3/ 4 , 1 J 4 • • • haben, und es war daher 
interessant zu prüfen, ob diese Phasenverschiedenheit hin-
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reichend sein würde, um wahrnehmbar zu sein . Wenn man, 
um von einem dieser Klänge zum anderen überzugehen , die 
Windlade von der 'l'heilung 12 zur 'l'beilung 4, oder umge
kehrt dreht, kommt man auf dem Wege durch die Stellung 
auf der 'l'beilung 6, bei welcher der ganze Klang , wie schon 
erwähnt, in die Octave übergeht , und die \Virkung hiervon 
ist so stark , dass das Ohr dabei die Erinnerung an dem ersten 
Klang nicht mehr sicher genug bis :.::um zweiten bewahrt, um 
mit Bestimmtheit die Verschiedenheit der Khtngfarbe in bei
den B'ällen erkenn en zu können, es gelingt ihm dieses aber 
sehr gut , wenn man beide Klänge voneinander nur durch 
'ronlii cken, und nicht durch andere Klänge getren nt, abwech
selnd ~tngiebt. Hat also z. B. die obere Windl ade die Stel
lung auf der 'rheilung 12, so schlies'st mau plötzlich und zu
gleich die z: wei Schieber , durch welche der Wind in beiden 
Windladen abgeschnitten wird, und nachdem darauf die obere 
Windlade schnell auf die Theilung 4 einges tellt worden ist, 
öffnet man dann beide Schieber wieder 'plötzlich und zugleich. 
Man erhält aber schon ein ganz gutes Resultat, wenn man 
statt der vollständigen Stille zwischen beiden Klängen, immer 
den gleichen primären Klang, wie er durch die Spalten von 
nur einer Windlade gegeben wird, einschalte~ und also wäh
rend des· Stellungswechsels der oberen Windlade, nur einen 
Schieber schliesst. 

Die Interferenzerscheinungen endlich zwischen zwei ver
schiedenen Klängen, lassen sieb, wenigstens für einen Fall, 
auch an derselben Scheibe mit Sinuscurven beobachten , da 
die an blasenden Spalten vor derselben in der Richtung der 
einen Rotationsbewegung geneigt, den Klang 1 , 2, 3 ... n, 
Ph. 0 , und in der entgegengesetzten Richtung geneigt, den 
Klang 1, 2, 3 .. . n, Pb. 1/ 2 , erzeugen. 

Gibt man den vier Spalten auf der unteren festen Wind
htcle die gleiche aber entgegengesetzte Neigung als den vier 
::)palten auf der oberen, beweglichen, welche den Klang 1, 2, 
3 ... n, Pb. 0, hervorbringen, so erhält man den Zusammen
klang der beiden Klänge mit der Phasendifferenz von 1/ 2 , 

Fig. 24 c, wenn der Zeiger der oberen Windlade auf 0, ein
gestellt ist, und man muss ihn auf die Theilung 6 bringen, 
um die Phasendifferenz von 0, zu erzeugen, Fig. 24 a. - Bei 
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den Einstellungen der W indlade auf den 'l'heilungen l 2 und -l 
fallen entsprechend die Phasen 1

/ 4 uud 3
/ 4 des Grundton '"' 

von 1, 2, 3 . .. n, Ph. 1/ 2 , mit der Phase 0 des Gru ndton . 
vo11 1 ~ 2, 3 . . . n, Pb. 0 znsamm eu , oder die Phasen von 3

/ ~ 
uud 1/

1 
des Grundton es von 1, 2, 3 . .. n , Pb. 0 , miL d r 

Phase 0 des Grundtones von I , 2, 3 .. . n, Pb. 0, mit d e r 
Phase 0 des Grundtones von 1, 2, 3 . .. n, Pb. 1

/ 2 , Fig. 24 b . 
Wechselt ma11 die Spaltenneigung auf beiden Windladen. 

so ändert dieses nichts an den Interfer enzerscheiuungen bei cl er 
Klänge bei den Stellungen der ober en Windlade auf den 'l'he i
luHgen 0 un d 6 ; auf den rrheilungen ] 2 und 4 ' fallen j e t z L 
aber entsprechend , die Phasen 3/ 4 und 1/4. des Gru11 d toH s 
1, 2, 3 ... n, Ph. 1/ 2 , mit der Phase 0, des Grundtones 011 
J, 2, 3 .. . n, Pb. 0 , oder die Phasen 1

/ 4 und 3
/ 4 des Grund -

tones vo11 I , 2, 3 .. . n, Pb. 0, mit der Phase 0, des G ru JJd-
tones von I , 2, 3 ... u, Pb. 1/ 2 zusammen. 

Bei der Ein stellung der oberen Wind lade auf 0, mü s ten . 
wie F ig. 24 c, zeigt, die Amplituden a ller 'l'öne in diesen hei
den K längen = 0 werde n , man erhält j edoch nur eine b -
trächtli che Schwächung der Intensitä t dieser 'l'öne, welch e b -
sonder s deutlich hervortritt , wenn man abwechselnd den vier 
Spalten auf einer der beiden Windladen die gleich e uud di 
entgegengesetzte Neigung der Spalten auf der anderen Windla d 
gibt, und somit die Interferenz beider K länge mit einem der bei
den prim ären Klänge von doppelter Amplitud e alterniren lä sL 

Verschiebt man die obere Windlade um die halbe CurveJJ 
l änge ~ indem man sie auf der Theilung 6, einstellt, so ent
s teht durch das Zusammenwirken beider Klänge, von den en 
j eder einzelne die ganze R eihe der harmonischen Töne ent
hält , ein Inter ferenzklang, Fig. 24 a , in welchem die Ampli
tud en der ungeraden 'l'öne der primären Klänge verdoppelt, 
die der geraden rl'öne aber bi s zu 0 verringert sind, und m all 
beobachtet diese Klangveränd erung wieder am besten, ind em 
man abwechselnd nur ein en der primären Klänge , und dann 
den Interferenzklang beider zusammen ertönen lässt. 

Die Phasendifferenzen von 1f
4 

und 3f4 zwischen den Grund
tönen beider Klänge, die man bei den Einstellungen der Wind
lade auf den 'l'heilungen von I2 und 4 erhält, erzeugen K länge 
welche Curveu e11tsprechen, von denen die eine die Ordillaten-
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tunkehrung der a udereu ist (Fig. 24 b und // ), während bei 
der oben beschriebenen In terferen ~ der beiden gleichen pri 
mären K lä nge, vo n den die Phase n differen~en 1/l und a;,, dar
stell enden Curven die eine die Abscissenumkeh rung der anderen 
war , und die Beobachtung dieser Klänge ergiebt , dass auch 
hier , wie schon son st bemerkt , die Ordiup, tenurnkehnmg ein e 
beträchtlich grössere Verä nderung der Klangfarbe bewirk t, a ls 
die Abscissenumkehrung einer Curve. 

Man Jcann bei diesen Unter suchungen auf ~wei Arteu die 
beiden Klä nge sehr plötzlich a ufeinanderfolgen lassen , indelll 
man nämlich entweder, während die beiden Spa ltenneig ungen 
unveränder t bleiben , die bewegliche Windlade a bwechseln d 
und im mer so plö t~ li ch a ls mögli ch auf die 'J'heilungen vo n 
12 und 4 eius te ll t, oder indem man die a uf 12 oder 4 ein
ges tell te W indlad e un verä nder t an ihrem Platze lässt und die 
Neigungen der Spa lten au f beiden Windladen zugleich ab
wechselnd umkehrt, was der Apparat in einem A ugenblick ~u 
Lhun ges tattet. 

Man könn te s ielt Jragen, ou ma n vennittelsL der im 
Vor hergeLend en im mer angewendetau Methode auch könn e 
zwei Stosstöne mi teina nd er in terferiren Ia sen , dieses wird 
j edoch durch die ln terferenzer scheimmgeu an ihren primären 
rl'önen unmöglich ge macht. In der 'l' hat, ~ . B. bei den ach t
mal um R ande der Scheibe wied erholten CurveH des In ter
va.lles 8: 9, verschwi ndet j eder dieser beiden Töne 8 und !) 

i~ts t gänz lich in allen Stellungen der Windlade, die um ein un
gerades Vielfaches seiner halben Curvenl änge von der 'l'heilung 0 
entfern t sind. Bei der Verschiebung der Windlade von 0-2 
wird a lso de r Grun dton 8 viermal gesch wächt und erla ngt 
bei 2 ~ um vi er ten mal wieder sein e ursprüngliche Intensität, 
während der 'l'on 9 fünf Schwächungen erleidet , vo n welchen 
die letzte bei der Stellung auf 2 erfolgt , es ist aber kla r, 
da s imm er , wenn ein er der primäreu Intervalle im Verhältniss 
zum a nde rn sehr schwach wird , auch die Stösse oder Stoss
töne dieses In ter valles so gut wie gan~ verschwinden müssen, 
was auch das E xperime11t bes tä tig t. 

Um diese Interferenzerscheinungen an den primären Tönen 
r echt deutlich wahrzunehmen , thut man g ut, die Reihe der 
E instellunge n für j eden der beiden 'l'ön e einzeln auszuführen, 
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besonders da die ersten Interferenzstellen beider 'l'öne vom 
Nullpunkte aus gerechnet ziemlich nahe aneinanderfallen. 

Man erhält mit anderen Intervallen, wie z. B. mit 2 : 3, 
bei 64 und 96 Wellen ganz gleiche Resultate wie im vorher
gehenden Beispiele bei beträchtlich weiteren Intervallen , Wie 
etwa bei 8 : 15, treten jedoch nur noch die Interferenzen am 
Grundtone mit derselben Deutlichkeit auf, und die am höheten 
'l'one sind schwer wahrzunehmen , wegen der Kürze seiner 
Curvenlänge, welche eine zu grosse Genauigkeit der Einstellung 
erfordert. 

Das Gesammtresultat dieser Experimente mit der W ellen
sire11 e über di e Interferenz zweier Zusammenklänge ist also, 
dass die Beobachtung alle theoretisch geforderten Erscheinungen 
in Ber.ug auf die relative Intensität der verschiedenen 'l'öne 
r.u einander auf das vollständigste bestätigt, wogegen in allen 
F ällen absoluter Interferem, in welchen die Intensität eines 
oder mehrerer 'l'öne Null werden sollte, diese in Wirklichkeit 
immer nur ein Minimum erreicht. Letzteres wird man aber 
um so natürlicher finden, wenn man bedenkt, dass eine voll
ständige Interferenz bei der Vertheilung der acht Tonquellen 
auf einem Kreise von 0,40 m Durchmesser auch theoreti eh 
immer nur allein in der Verlängerungslinie der Drehungsa, e 
der Scheibe würde entstehen können , und wenn der Appatai. 
alle mechanischen Bedingungen mit mathematischer Genauig
keit erfüllen möchte. 

3. K I an g f a r b c n. 

a) Einfache Töne. 

Bei den Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der 
Wellensirenen in Bezug auf die treue Wiedergabe von Klang
farben ist es vor allem wichtig zu ermitteln, inwieweit die 
durch das AnLlasen von Sinuscurven erhaltenen 'l'öne einfach 
und von der Begleitung harmonischer 'l'öne frei sind. Bei 
früheren Versuchen, als ich nur mit einer ein>~igen Windspalte 
die Curven anblies , hatte ich mit Resonatoren gefunden, das 
die auf solche Weise erhaltenen Grundtöne mittlerer Höhe, 
in der Gegend von c (u t3), nur von einer schwachen Octave 
begleitet waren, zu der sich bei den tieferen 'l'önen, von etwa 
c (u tz), auch noch eine äusserst schwache Duodecime gesellte, 
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und es war nun nöthig, den Einfluss zu prüfen, welchen es 
auf die Eigenschaft dieser Töne haben konnte, wenn sie mit 
sehr bedeutend gi"össerer Intensität hervorgebracht wurden, sei 
es vermittelst einer grösseren Anzahl gleichzeitig :wblasender 
Windspalten, oder auch durch die beträchtliche Erweiterung 
einer einzigen Windspalte. I ch konnte zu diesem Zwecke 
nicht nur die bei Klanganalysen gebräuchlichen Resonatoren 
anwenden, . ondern auch die Interferenzmethode, durch welche 
es möglich wird , wie ich im Vorhergehendeu beschrieben, bei 
bestimmten Phasendifferenzen zwei er Grundtön e die Amplituden 
eines ihrer harmoni eben rrö ne im verdoppeln und somit seine 
Intensität im Verhältniss zu den anderen T'önen so beträcht
lich zu vergrössern , dass er sich aus der ganr.en T'onmasse 
heraushören lässt. 

Ich wendete bei diesen Experimenten sechs gleich grosse 
Scheiben an, vou denen zwei auf ihrer Peripherie acht Sinus
curven mit Amplituden vo11 37 und 18,5 mm, drei, 16 Wellen 
mit Amplituden von 37, 18,5 und 9,25 mm, und eine, 24 Wellen 
mit der Amplttude von 25 mm, trugen, und welche ich immer 
kurz durch 8 W. A. 1, 8 W. A. 2, 16 W. A. 1, 16 W. A. 2, 
16 W. A. 3, 24 W . bezeichnen werde, sodass also z. B. 16 W. 
A. 2, u t2 bedeutet: der rron c (u t2) hervorgebracht vermittelst 
der Scheibe vou 16 W ellen, deren Amplitude 18,5 mm beträgt. 

Vermittelst der R esonatoren erhielt ich folgende R esultate, 
wenu alle Scheiben durch acht Spalten von 1,5 mm Breite und 
unter 0,12 m Wasserdruck angeblasen wurden: 

8 W. A. t, c (u t2 ) ist deutli ch von der Octave (2) be
gleitet, einer weit schwächeren Duodecim e (3) und einer Doppel
octave ( 4), die beträchtlich stärker ist als die erste Octave, 
und über welche hinaus man auch noch den 'l'on 5, e (mi4) 

erkennen kann . Bei 8 W. A. 2, c, sind die harmonischen rl'öne 
noch weit schwächer, und 'l'on 5 lässt sich nicht mehr wahr
nehmen, die relative Intensität der 'l'öne scheint a ber ganz 
dieselbe geblieben zu sein. 

8 W: A . 1, 2, 3, c (u t2 ) ist bei A. 1 wieder von einem 
deutlichen Tone 2, einem schwächeren 3 und stärkeren 4 be
gleitet, über welchen binaus sich auch noch e~n ganz schwacher 
'l'on 5 erkennen lässt, der aber bei A. 2 schon ganz ver
schwindet, wo die anderen drei harmonischen rröne in gleichem 
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Verhältniss so beträchtlich schwächer geworden sind , dass d~ 1 • 
'l'on 3 schon wie gau:t fehlenrl be trachtet werden ka nn . B \> j 

A. 3 lässt sich schliesslich da nn vo 11 den harmon ischen 'J'ti r1 11 

kaum etwas mehr als die sehwache Doppeloctave wa hr11 ehm e 11. 
24 W'., r: (u t

2
) ist von einer schwach en Octave nnd e i11 e1· 

stärkeren Doppeloctave IJegleitet, xwi schen denen der 'l'o ll ~ 

fas t gänzli ch fehlt. 
8 w:, r; (u t

3
) gestattete den R otationsapparat nicht m ln 

bequem herzuste ll en. 
! fi IF, A. l , ~ , 3 c (u(

1
). Bei A. I scJr e i11 e11 di e 'L'üne 2, :3, 4 faf' l 

gleiche .Ln teusität ztt habeu, vo 11 dem dara.nffolgend.en 'l'on e P. 
is t abe r nur noch ein e Spu r w entdecke 11. Mit A. :! nehm e n 
di e harmonischen 'l'ün e 2 bis 4 regelmäss ig ab, wobei di 
Doppeloctave scho11 kaum mehr wahrgenommen werd •n kanll , 
und mit A. 3 Ü;t die Octave sehr schwach , der 'L'o 11 3 noe l1 
schwächer, und die Doppeloctave ex istirt gar 11 icbt 111 ehr . 

21 fll., c (u ta)· Die harmonischen 'L'ö 11 e werd en regeJmäs.- ig 
bis xm· Doppelcc tave schwächer, welehc selbst nu r noch e in o 
gam: geringe I11 te11sität ha t. 

Bläst man die Scheibe vu 11 24 Wellen dureh eine Spal te 
von 25 mm Breite an , :-;o kann man bei 1; (u t2 ) deutli ch di • 
'l'öne 2, 3, 4 wahrn ehmen , welche ungefähr gleiche Intensi tiit 
:t u haben scbein en und auf die noch der ganz schwache 'l'on 5 
folgt. Bei c (u t3 ) 11immt die Intensitä t der harmon ischen 'l'ön e 
von 2 bis zum verschwindend schwachen 'l.'one 5 regelmässig alJ . 
Dass aber bei der Breite einer einzigen Spalte von 1,5 mm, 
c (u t2 ) , nur noch vo 11 ein er . schwachen Octave und noch 
schwächeren Duodecim en, c (u t

3
), allein vo n einer schwach 11 

Octave begleitet ist, habe iclr schon oben erwähnt. 
Bei den mit der Interfer enzm ethod e a ngeste ll ten Unter

suchungen wurden zuerst alle Scheiben durch vie r fes te und 
vier ver schiebbare Spalten unter 0,12 m Wasserdruck a n
geblasen, wobei sich folgend • R esultate ergaben. 

8 W. /1 . 1 , c (u t3 ) . Man erhält bei der Phasencl ifl'er onx 
vo n 1/ 2 den Grundton sehr gesclnvächt, während die Octave 
und die Doppeloctave her vortreten. Bei Phd. 1

/ 4 verschwind t 
die Octave mtd man hört nur noch die schwache Doppeloctave 
den nun stärkeren Grundton begleiten. Bei Phd. 1/ 8 ver
schwindet die Doppeloctave gänzlich, u11tl da dann zuglei •J1 
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auch die Octave bei ihrer Phd. 1/ 4 noch mehr geschwächt ist, 
als der Grundton bei seiner Phd. 1/ 8 , so scheint bei dieser 
Disposition die ganze Klangmasse am vollkommensten den 
Charakter eines einfachen 'l'ones anzunehmen . Der 1'on 3 
konnte auch durch die für seine Verstärkung günstigsten 
PhaF>endifferenzen von 1/ 3 und 2/ 3 nicht zur Wahrn ehmung 
gebracht werden. Bei A. 2 waren die Tön e ~ und 4 bei Phd. 1 /~ 
nur sehr schwaclJ , die ganze Klangm asse schien aber auch wieder 
in der Gegend von Phd. 1/H dem einfachen Tone am nächsten . 

l fi /V. ;/. I , 2, 3 c (u t2 ) liess bei A. 1, Phd. 1/ 2 , die 'l'ön e 
2 und 4 sehr deutlich hervortreten. Die Doppeloctave war 
dabei stärker als die Octave und konute a nch bei Phd. 1 /,, 

und 3/ 4 einzeln verstärkt vernommen werd en. Bei A. 2, Phd . 1/
2

, 

waren beide 'l'öne 2 und 4 schwächer , doch I ie s sich die 
Verstärkuug des 'J'ones 4 allein noch ·ehr gut bei Phd. 1/

4 

und 3/ 4 beobachten. In diesem Falle gelang es auch bei 
Phd. 1/

3
, den 1'on 3 wahrn ehmbar zu mach en. Man verfuhr 

dabei am besten so, dass man die obere Windlade auf Phd . 1/ 2 

einstellte , die Scheibe erst durch die untere Windlade allein 
an blies, dann durch die beiden Windladen zugleich, und hierauf 
die obere Windlad e ru ckweise von Phd. 1/ 2 nach )?hd. 1/ 3 und 1/ 4 

bewegte, wo dann die vier 1'öne 1, 2, 3, 4 sehr gut hinter
einander l1 ervortreten, gehört werden konn ten. Merkwürdiger
weise gelang das. elbe Experiment nicht mit 16 W . A. 1 , ob
gleich die R esonatoren in diesem Fall e ein en stärkeren 1'on 3, 
als bei A. 2 hatten erkennen lassen, vermuthlicb überwiegt 
aber die Intensität der stärkeren Doppeloctave, obgleich sie 
bei Phd. 1/

3 
noch nicht ihre Amplitude ganz verdoppelt ba t. 

hier docl1 schon so sehr die grösste tärke, welche der 1'on 3 
Lei der vollständigen Verdoppelung seiner Amplitude erreicht, 
ilass es schwer wird, ihn heraus:whören. 

16 W. A. 3, c (u t2 ). Es scheint bei Phd. 1
/ 2 nur noch die 

Octave hervorzutreten, die Doppeloctave war a ber bei Phd. 1/~. 

und 3/ 1 nicht mehr wahrnehmbar. 
24 W., c (u t2 ) Ji ess bei Pbd. 1

/ 2 auch wieder die 'l'öne 2 
und 4 }Jervortreten , während man bei Phd . 1

/ 1 und 2
/ 4 die 

DoppeJoctave allein hörte. 
16' w: A. 1, 2, 3, c- (u ~1 ). Die Resulta te der Untersuchungen 

a n diesem höher en 11one unterscl1eiden sich von den Vorher-
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gebenden dadurch, dass bei ihnen die Doppeloctave ihre Be
deutung gegen die der Octave verloren bat , sodass z. B. A. 3, 
Pbd. 1/ 2 , nur die Octave, aber kein e Spur mehr von der 
Doppeloctave erkennen lässt. Auch bei 24 W c (u t3 ) konnte 
die Doppeloctave nicht mehr bei 1/ ,1 u nd 3/,., vernommen wer
den, während di e Octave bei Pbd. 1/ 2 stark her vortrat . 

Die Octave allein läss t sich bei genauer Einstellung für 
di P hd. 1/ 2 aueh noch bei weit kürzeren W ellen als den bis 
hierher benutzte11 , tdso z. B. bei 32 und 48 , auf gleich grossen 
Scheib 'n beobachten. Verschiebt m<tn aber die vier beweg
lichen Spalten continuirli ch , so hört man nur noch Stösse wie 
von ganz ein fachen '1'ö uen, oLne di e momentanen Uebergänge 
i11 die Octave bemerken :r.u können. 

Wenn man zuerst. bei gleicher Anzahl der Anbla espalten 
un d d<Lnn nur hei einer l'es ten und ein er ve rschiebbaren Spalte 
die Windstä rke nach und nach von 0,12 bis zu 0,02 rn W asser 
druck verringer t, so kann man dabei ungefähr die Grenzen 
bestimmen, bei welcher, ausser der Octave, alle anderen har
monischen 'r öne aufhören, die Grundtöne noch mit genügender 
Intensität :.:: u begleiten, um nachweisbar zu sein. 

Die Verringerung der Windstärke bei vier fes ten und vier 
verschiebbaren Spalten ergiebt F olgendes : 

8 IV. A. 1 c, (u t
2

) . Die Doppeloctave ist scho11 bei der 
Windstärke von 0,09 m Wasserdruck kaum mehr wahrnehm
bar und verschwindet bei 0,065 gänzlich, während die Octave 
auch schon beträchtlich schwächer geworden ist. Ihre Intensität 
verringert sich darauf noch immer mehr bis zum Druck von 
0,02 m, olllle j edoch wirklich w verscl1windeu. Man kann sie sogar 
noch mit 8 W . A. 2 bei rli eser geringen Windstärke vernehmen . 

16 lY. A. 1, 2, 3 , c (u t
2

) . Die Doppeloctave verschwindet 
entsprechend A. 1, 2, 3, bei ungefähr 4, 5, 6 cm Wasserdruck 
und bei c (u t

3
) kann m<Ln sie nur noch mit A. l und einem 

Drucke von 0,06 m wahrnehmen. Der 'ron 3 , welchen man 
bei A. 2 mit 0,12 m W asserdruck hatte hören können , war 
schon bei 0,09 m vollständig verschwunden. 

24 tV. c, (u t
2

). Der Wind muss bis auf 0,04 m Was ·er
druck abgeschwächt werd en , um die Doppeloctave ganz ver
schwinden zu lassen, 24 W. c (u t

3
) lässt schon bei 0,09 m kaum 

mehr etwas von ihr hören. 
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Bei den Experimenten mit nur zwei Spalten findet man, 
da s c (u t2 ) von sein er Doppeloctave nur begleitet ist bei 
16 W. A. 1 mit verschiedenen Windstärken , un d auch noch 
ganz schwach bei 24 W . und 0,12 m W asserdruck , in allen 
anderen Fällen lassen sich aber weder bei c noch bei c ander e 
harmonische Töne nachweisen, als di e einzige Octave. 

Man hätte erwarten sollen , dass beim Anblasen von 
Si.nuscurven in allen F ällen die harmonischen 'l'öne, welche 
etwa den Grundton begl eiten könnten , nach der H öhe zu a n 
Intensität regelm ässig abnehmen würden, und es ist jeclenfalls 
auffall end, dass bei dem tiefen Grun clton c (u t2 ) die Doppel
octave zwischen der Duodecime, welche immer beträchtlich 
chwächer als die Octave wa r, un d dem ganz schwachen oder 

schon ganz fehlenden 'l'one 5 stärker hervor trat und sogar 
mitunter mit unbewaffn etem Ohr vernommen werd en konnte. 
W ollte man dieses einer fehl erhaft en Uebertragung der Curven 
in Luftschwingungen zuschreiben, so würd e dagegen der Um
stand sprechen, dass bei höheren Grundtönen eine derartige 
Unregelmässigkeit in der In tensitätsabnahme ihrer harmonischen 
'l'öne sich nicht bemerken lli,sst, und es scheint mir daher 
wahr cheinl ich , dass es . ich bei diesem starken Auftreten des 
'l'ones c, beim Grundton c, um irgend ein e Resonanzerscheinung 
i11 den Windl aden und Zuleitungsröhren des Appara tes h ~mdelt, 

obgleich ich dieselbe nicht mi t Bes timmtheit habe feststellau 
könn en , denn die tiefsteu Eigentö ne der beiden Windladeu 
mit vier Spalten bei gescldosse nen Windzul eitungsröhren lagen 
hei h (.s i

2
) und c: (u t3), und wenn tli e Schieber dieser R öhren 

geöffn et wn,ren , bei a und a# . Einer ihrer höheren Eigentöne 
schien all erdings dem c sehr na,ho zu sein , da eine Stimm
gabel für diesen 'l'on eine ganz gute R esonanz hören li ess, 
doch war die Intensitä t derselben sehr ver schieden , j e nach
dem die vibrirende Gabel vor der einen oder der and eren der 
otl'enen Spalten gehalten wurde. 

Diese eben erwähnte Unregelmässigkeit bei Seite gesetzt, 
geht aus der Gesammtheit dieser Untersuchungen hervor, dass 
ein durch Anblasen von Sinuscurven erzeugter Grundton bei 
geringer Intensität und mittler er 'l'onhöhe nur von einer leisen 
Octave und bei beträchtlicher 'l'iefe ebenfalls von der leisen 
Octave und einer noch schwächer en Duodecime begleitet ist. 
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Bei starker Intensität, wie man sie durch eine grösser e An
zahl gleichzeitig anblasender Windspalten, die beträchtlich 
l!:rweiterung einer einzigen Anblasespalte oder die V ergrösserung 
der Amplituden der Wellencurven erhält, kann er jedoch von 
harmonischen Tönen begleitet sei n, welche sieb in e inig 11 
.Fälle11 selbst bis zum fünften 'l'one nachweisen lassen , wenu 
auch ihre absolute Intensität immer nur sehr gering ist. Man 
wird hiernach bei sehr delicaten Untersuchungen meis tens 
besser thun, 'l'öne geringerer l11tensität, wie sie beim Anblase 11 

durch nur eine schmale Spalte erha lten werden, zu benutze n. 
wogegen · ei11mal bewiesene 'l'hatsachen vortheilhaft mit be
deutend ~tärkeren 'l'önen ..:ur Darstellung gebracht w rd n 
können. 

b) Voealklänge. 

Nach der Untersuchung der durch das Anblasen on 
Sinuscurven erzeugten 'l'öne, sind es natürlich die Vocalklänge, 
welche sich besonders gut eignen die LeistungsfähigkeiL cl r 
Wellensirene zu pri'tfen, rla diese Kl änge so ziemlich die eiu 
zigen sind , welche sich kurz mit solcher Bestimmtheit b _ 
zeichn en lassen, dass 11ie ein Zweifel darüber entstehen lmn 11 

' um was für einen Klaug es s icl1 eigentlich handelt. cho11 
H ermann hat bekanntlich zwei A-Curven mit der Virellensir 11 

geprüft, und dabei gefunden , dass der Vocal A, mit " über
r:tschender Deutlichkeit" hervorgebracht wurde , ich elbst 
prüfte vier Curven , welche den phonophotographischen Auf
zeichnungen von Hermann entnommen waren, und. welch 
für den Grundton c (Ut2 ), die Vocale U, 0, !1, l!J, darstellen 
sollten. 1) Für jede dieser Curven lagen 40 Ordinatenmessungen 
von Hermann vor , welche ihre Herstellung in grösserem 
Maas stabe gestatteten, von dem sie dann wie gewöhnlich , 
photographisch auf die gewünschte Grösse reducirt wurd n, 
um schliesslich jede am Rande einer Scheibe mit 16malig r 
Wiederholung ausgeschnitten zu werden. E s wurden immer 
zwei Scheiben zugleich auf den beiden Axen des Apparates 
aufgesetzt, um die beiden Klänge schnell hintereinander a b
wechselnd angeben zu können, da im allgemeinen die Deut
lichkeit der Vocale stets viel grösser ist, wenn sie kurz an-

1) E. Pflüger, Archiv 1)3. p. 19. 23. 24. 27. 
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gegeben werden , als wenn sie eine längere Dauer haben, und 
dann auch , wenn sie im Vergleicl1 mit anderen beobachtet 
werden können, als wenn sie nur allein gehört werden. -
An den sechs möglicl1 en Klangpaaren liess sieb FolgendeR 
bemerken: 

A und 0 . Das A war gut aber etwas näselnd , und schien 
noch klarer und deutli cher zu werd en, wenn der Grundton 
etwas tiefer gewählt wurd e. Das 0 war noch besser a ls das A . 

.II und U. Das U war schlecht , etwa wie ein Klang 
~w i schen A und Ae, wogegen eine Scheibe mit 16 Sin uscurven 
ein durchau s tadello es, vo r~ügliche U hören liess. 

A und B. Das jj} war nicht schlecht, besonders sehr kurz 
und abwechselnd mit .II angegeben. 

0 und U. Das U blieb auch bei der Vergleichung mit 
ucm 0 schlecht, en:eugte man aber das gute U mit den Sinus
curven, so erschi en jetzt das 0 in Vergleich mit diesemetwaR 
mehr nach ein em Oe hin zuneigen, al dieses bei seiner Ver
gleichung mit dem A der Fall gewesen war. 

0 llnrl .8. Das 1iJ war wieder nicht schlecht , und tlaR 0 
schi en jetzt sich etwas dem A z:u nähern. 

l! und }1}. Das /!,' bli eb wi e zuvor, es mochte mit dem 
schlechten U der U- Curve, oder dem guten der muscurven 
ve1·gli cben werden. 

Da das 0 , bei den drei ver. chiedenen Verglei clmngen 
1loch natiirlicl1 thatsächli ch immer gam: dasse lbe war, so er
sieht man aus der verscbiedeJJ en Art, wie es iu diesen drei 
l!'ällen aufgefass t wurde, wie sehr das Ohr , selbst wenn es 
schon zi emlich daran gewöhnt ist , auf Klangfarben und ilJrc 
Untersc.l1i ede zu achten, in seiner Beurtbeilung durch äussere 
Umstände beeinflusst werden kann. 

Die Curven für A, 0, }!), gaben also in Bezug auf die 
Deut lichkeit der Vocale, welche sie dar tellen sollten, durchaus 
befriedigende Resultate, und nur von der U-Curve konnte das
selbe nicht gesagt werden. E s ist möglich, dass ich bei dieser 
die absolute Ordinatenhöbe vielleicht ;m hoch gewählt hatte, 
da jedoch in keinem Falle auch bei irgend welcher andern 
a bsoluten Ordinatenhöhe dieser Curve die Vortrefflichkeit des 
V-Klanges der Sinuscurven übertroffen werden konnte, so habe 
ich die Construction dieser Curven in noch auelern Dimensionen 
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unterlassen, besonders da es sich hier ja in keiner Weise u ; 
Untersuchuugen über Vocalklänge, sond ern nur um die Prüfun 
der L eistungsfahigkei t der Wellen sirene handelt. Diese l ief-. 
sich aber mit allen vier Vocalcurven auch noch weiter ve1 

mittels der Interferenzmethode vornehmen. 
Wenn die vier Windspalten der oberen Windlad e geo-e 1 

die vier der unteren allmä hlich von der Phasendifferenz 0 
bis zu der von 1, des Grundtones der Klänge verschiebt, 
findet mun dass bei der A-Curve eine Reihe von 5 bis 6 de n 
Stössen ähnliche Anschwel lungen und Schwächungen eine 
harmonischen Tones ents tehen, der bald der 5., bald der G. 
ist, denn da die ersten und letzten 1\'Iinima- und Maximapunkte 
dieser beiden 'l'öne selu· nahe aneinander liegen, gelingt es 
schwer die R eih e der Stösse, welche jedem allein zukommen 

' gesondert zur Darstellung zu bringen, und nicht unwillkürlic h 
aus der ein en R eihe in die andere zu gerathen. Jedenf,tll 
waren es aber der 5. und 0. harmonische Ton, welche . ic b 
auf diese W eise als die bei weitem stärksten im Klange hera us 
stellten, durcha us entsprechend den Angaben von Hermann , 
nach welchen die für diese angewandte .i.l-Curve berechneten 
Amplituden der Partialtöne für den 5. und 6. die hervorragend 
grössten sind. 

Die berechneten grössten Amplituden der 0-Curve sollten . 
immer nach H erm an u , dem 3. und 5. 'l'on zukommen, und 
das Experiment ergab dem entsprechend auch die Stösse de 
3. und die des 5. '.I'ones mit grösster Deutlichkeit. An der 
.E-Curve liess sieb entsprechend den berechneten Amplitude11 • 

wertheu die hervorragende Intensität der Octave beobachten, 
und dann a uch noch die des se ltr hohen 'fones 15 (h, si

5
). 

welcher an mehreren seiner Maximal stellen so laut ertönt, 
als würde er neben dem Apparate noch besonders gepfiffen. 

Ebenso konnte man an der U-Curve, für welche der 2. 
und 5. Ton nach der Berechnung die grössten Amplituden haben 
sollte, die beiden Stösse der Octave, wie die fünf der Terz 
über der Doppeloctave sehr gut beobachten, wobei die letzter n, 
wohl wegen der grösseren Höhe des Tones noch beträchtlich 
kräftiger und deutlicher als die ersten erschienen . Die voll
ständige Uebereins timmung , welche auch hier die Resultate 
der experimentellen Untersuchung des Klanges der Curve mit 
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den au iltr bereclmeten Amplituden der 'l'heiltöne zeigen, be
weist, dass die schlechte Wiedergabe des V-Klanges, wie ich 
sie oben beschrieben, offeuba.r nicht der n1angelhaften Ueber
tragung der Luft chwingungen durch di e Well ensirene, sondern 
vielm ehr der F ehlerhaftigkeit der Curve selbst zugeschrieben 
werden mu. s. 

Wenn man diese hier beschriebenen Experimente macht, 
muss man nie verge sen, dass man bei einer Phasenvorschie
bung zwischen ~::wei gleichen, an harmonischen 'l'önon reichen 
Kl äugen, nicht nur auf deu 'l'heilton allein ein wirkt, welchen 
man gerade einer Unter suchung unterwirft , sond er11 immer 
zugleich a uch noch auf a lle anderen im Klange enthaltenen, 
die man dabei theils verstärkt, theils schwächt, denn in diesen 
bei j der Pliasendifferenz ver chiedenen Intensitätsverhältnissen 
der a!Hlern 'l'heiltöne ist der Grund zu suchen, warum die 
Deutlichkeit der Maxima- und Minimastellen des untersuchten 
'l'on es ni cht überall gJeicJ, erscheint, wie ich z. B. am 15. 'l'one 
der /1}. Curve besonders bemerkte. 

Es {jnden, wie ma11 siellt , bei der hi er an,.,.ewend eten 
ln terferenzmetlwde durcha us andere Verb ~Lltnisse statt, a ls hei 
der, welche darin besteht einzelne 'l'öne oder Tonreihen an ~> 

einem Klange durch Interferenzröhren auszu ·cheid on, wie s ie 
von G. Q uin cke 1

) schon 1866 , für die Unters uclmug ver
schieden er musicali ·eher K länge angewendet worde1i war, uud 
au ch .icl1 sie 1872 2

) für die Unter ucLung der Vocalk lä ugo 
ver111i tLels der ma nom etrischen Flammen vorgeschl agen und a n 
ciu igeu Beispielen erlä uter t hatte, und welche G r ätz n e r um! 
Saub e r sc1nvarz 3) null ueuerdingH in hohew !'Iaasse vervoll
kommnet, bei ihren Untersuchungen angewendet haben. 

Sc!Jliesslich will ich j etzt nur noch bemerken, dass <LUdJ 

diese vier Vocalcurven, wie die beid en schon von Hermann 
vorsli chten .11-Curveu , bei der Umkeh rung ihrer Bewegungs
richtung vor den Luftspalten ihre Vocalklängc uicllt verände rn, 
u11d sich also an der W ellensirene gerade ebenso verhalten , 

1) G. Quiuc k e, Pogg. Ann. 78. p. 181. 1866. 
2) R. Köni g, Pogg, Ann. 146. 'p. 37. 1872 und " Quelque expc

ricnces" p. 81. 
3) Gr ü tzn e r u. Saub e r sc hw a r z, Archiv f. d. ges. Physiolog ie 

61. p. 1. 1895. 
Ann. u. P bys. u. Cbem. N. F. 67. 25 
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wie die Eingravirungen der Vocalklänge am Phonograph , denn 
man weiss, dass Fl eming J e11kin s und J. A. Ewin g, be i 
Clelegenheit ihrer UntersucLu ngen über Vocalklä nge mit <lem 
altell Phonograph von Edi so n , in der Tltat gefunden haben 1), 
dass dieses Instrum ent di e Vocale, wi e di e Go nsonanten , hei 
<ler umgekebrteu Drehung eines Cy liml er s ebenso wi e bei der 
clirecten hören lässt. w:LS se itdem durch Experimente von H e 1· _ 

man n, auch mit dem ver vollkommneten Phonograph v011 

Edi son bes tä tigt worden ist. Die Beibeh rdtung des Voca]
klanges bei der Abscissenumkehrung jeder clieser Cunren a n 
der W ell ensirene, wie a m PliOII Ogmpb , schli csst <Lb er natürlich 
die Möglichkeit ni cht aus, dass 111 it beid en In strum enten bei 
der Umkehrung cl er Bewegungsri chtung , kleine Unter schiede 
in der Klangfarbe, welche an dem specifi schen Vocalcharakter 
derselben nichts änd ern vi elleicht bemerkbar werden könnten , . , 
wenn man die beiden Klänge abwechselnd gan;.~ ~chnell auf
einander folgen liesse. 

Kurz zusamm engefasst sind die Ergebni sse ohiger nter
suchungen der Hauptsache nach folgende: 

1) Die aus einer schmalen Wind spalte unter 0, 12 m Wasser
cl ruck austretende Luftlamelle zeigt uu f einer Strecke von 
U,O l0- 0,012 m, noch keine merkliebe Erweiterung, auch kein e 
Abnahine ihrer scharfen Begrenzun g. 

2) Die DL"Uckveräncl erungen der Luft im Zuleitungsrohre 
durch die Rückwirkung der allblasend en Luftlamelle sind , HelbRt 
wenn die Cm·ven ganz nahe vor den Luftspalten vorbeigeh n, 
immer nur sehr schwach, und der Abstand rler Curven von 
clen Spalten bat nicht nötbig, mehr als 3 mm ;.~u betragen , 
damit sie sogar vollständig verschwinden. 

3) Von Luftanstauungen , welche vor den vollen Thei len 
der Curven entstehen, und dann vor den ausgeschnittenen wi 
g xplosionen wirken sollen, und somit ein e treue Uebertragung 
der Curven in Luftschwingungen verhindern, läss t sich bei der 
genauesten Prüfung keine Spur entdecken. 

4) Die Wirbelbewegungen, welche am Rande einer aus
geschnittenen Curve entstehen , wo die anblasende Spalte ihn 

1) P lu miug J c nkin s u. J. A. Ewing, Nature 438 . p. 423 . 1871!. 



über ragt. s ind ni cht nur wenn dieser Punkt . ich in H.uh e be
fjn det, sond er11 auch wenn er peri odiscl1 e Bewegungen annimmt, 
ohne jede tonerzeugend e Wirkung. 

5) Die Amplitude ein es Gruncltunes. wi e ein es harmoni 
sehen 'l'ones der Wellensirene wächst nach dem Sinusgesetze 
mit der Spnltenbreite, hi s diese die halbe Länge der Curve 
tles betreffend en 'l'ones erreicht hat, un d nimmt nach dem
s<' lb en Gesetze wiede r ab, bi s sie der ganze n Länge di eRer 
Cune gleich geword en ist. 

U) Wenn die Anblases palte vo r einer Cune geneigt wird, 
so erzeugt die Wellensirene ein en Kl ang, welcher einer neuen 
Curve entspri cht , dere11 Ordin aten die Läng der Geraden 
haben, welcl1 e parallel wr Spalte di e ursprüngli che Curve 
schn eiden. 

7) Beim Anbl asen de r Curven, welche de n Zusammenklang 
zwei er 'l'öne darstellen , beobachtet man di eselben Erschei
nungen wi e beim Zusamm enklang zweier Stimmgabeltöne. 

H) Die bei der Pha~en ve r . chiebung zweier Stimmgabeltöne 
ein es ha rmoni .. chen rntervalles entstehenden 'l'onschwanknngen, 
wie auch der Einfluss der Phasendifferenz de r harm onischen 
'L'öne auf di e Klangfarbe, welche eine Jl othwendige, logische 
li'o lge dieser ~~rsch e inun g ist, lassen sich beide mit der Welten
siren znr Wahrn ehmung bringen. 

fl) All e Interf , ren<:erscl1 einungen, welche I.J eim Zus<Lmm en
klange zwe i er 'J'ongemische mit verschiedenen Phasenditferenzen 
von der 'L'heo ri e geford ert werden, la.ssen sich mit der Wellen
sir ne, was di e relatil' e Intensität der ein :t:elnen 'J'öne 7. U ein
ander anl angt, auf dn.s <I eu tliehste darstellen , jede geforderte 
absolu te Aw;li'ischung eiu zelner, oder auch ganzer Reihen von 
'J'önen aus den Klängen, wird j edoch immer nur annähern r1 
erreicht. 

10) Der durch das Anbl asen von Sinuscurven erzeugte 
' l'on is t bei ge ringer lnten ·ität und miLLleret· 'l'onh ühe nur von 
ei ner Jeiseu Oetave I.J egleitet, bei grösseror 'J.'i efe auch wohl 
noch ausf'er di e en lei en Octave, von ein er noch scbw~i cheren 

Dnodecime. Bei sehr grosser Intensität kann er aber von 
harmonischen 'J.'önen begl eitet sein, die , wenn auch nur sehr 
schwach, sieb doch mi tunter sogar bis zum fünften erkennen 
]ftSSell , 

25 * 
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11) Wenn man Vocalcurveu anbläst , deren harmonische 
Bestandtheile bek annt sind , so findet ma n bei der Analyse 
ihrer Klä nge in diesen dieselben Bestandtheile wieder , die 
grössere oder geringere Deutlichkeit der Vocale, welche man 
dabei hört, hängt also hauptsächlicl1 von cl er rrrene der Curven 
selbst ab , und kann im .B'all e eines ungünstigen R esulta tes nicht 
der fehlerha ften A rt ihrer Uebertragung in Luftschwingungen 
;r.ugeschrieben werden. 

Pa ri s, September 1895. 
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