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582 L. ll e rmann: 

Phonophotographische Untersuchungen. 
Von 

L. Hc1·m:tnn. 

I. 
Die graphi :,;chc Anfzciclmung von Stimm- und Sprachlauten 

hat hi ;;hcr wesentlich mit zwei Schwi erigkeiten zu lüi.mpfcn ge
haht : erstem; die l~inmi !:lchung der eigenen 'l'riigheit~schwingnngcn 
des angesungenen, resp. angesprochenen Körpers, zweitaus die un
genügende Treue mit welcher die Schwingungen dieses Körpers 
in l•'olgc der Reibungen, Eigenschwingungen ctc. des schreibenden 
llehcls sieb aufzeichnen. 

BcsotHlors die letztere Schwierigkeit in Uhcrraschcndcr Voll
kotnmcnheit zu Uhcnvinden, ist mir in dcu letzten Monaten mit 
ll!ilfo <lcr Phot og raphi o gelungen. Die vou mir erlangten Allf
zeiclnl'bugcn ühcrtreffen nach ucm Urthcilc Aller, welche sie gc
~-Jc h cn haben, hinsichtlich ihrer Oentlichkcit, Feinheit un(l g[cgan;~; 
hci Weitem alles bisher Bekannte, und ich werde zeigen, das~ das 
Ulciche auch hinsichtlieb ihrer 'l'rcue gilt. 

Ich beschreibe zunU,chst das l!~xperimentirverfalnen, und zwar 
zuer!:lt den rein graphi schen Thcil cle~selhcn . 

Die angesungene rcsp. angesprochene vcrticalc Fliiche bcstcl1t, 
wie der 1.wcite Abschnitt genauer darlegen wird, je nach Um~t:.in

den au ~; einer Ei sen-, Glimmer-, Holz- oller Papicrplattc, oder 
ans einer gespannten Membran. Auf di ese lelmt sich ein sehr 
leichtes versilbertes Glasspicgclchcn 1). Die V erbindungsweise winl 
sp~itcr angegeben wcrucn. Da~:; Spiegeleben schwingt in Folge 
der Schwingungen der An:-;pruchsflächc um eine vcrticalc Axe. 

mnc Bi cmonH nn<l lial skc 'sche Flaehclccklampc von !) 

Ampere wird durch eine Dynamomaschine 1.um Leuchten gebracht. 
Mei ne (lurch einen ,,_ pfcrdigen Gasmotor gctriehcne Maschine k~um 
hci Go V lt Klcmmspa1mung hi ~-J iiher :30 Ampere gchcu, jedoch 
wäre di eser Bctri h hci cinigcrmaassen liingcrcm Schlusse fiir die 

1) J la s vnu mi ,. vm·wm1l1<lV; rnwln f:! pinu-clchcn, von li art m an " •1. 

Braun ill Bnekcnhc) im :; ·~ li e l"urL , hJ\ L 10mmim DurehlnCHH<ll" und wiegt o.o~ g l' . 
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Maschine gefährlich . Ich hcschriinke mich daher für gewö hnlich 
durch Einschaltung der gebr~inchli ch en technh;chen WiderstLinde 
am; Neusilberspiralen auf etwa 9 Ampere, steigere jedoch fiir den 
kurzen Moment des Cylinderumgangcs durch einen den ' 'Vider
stand ausschaltenden du Boi s'schen Schlüssel den Strorn auf 
etwa 20 Ampere. 

Flir die Flachdecklampe habe ich schon vor laugor Zeit vorn 
hiesigen Meclmniker W i p prcc h t eine Dunkellaterne herstellen Jas
sen, welche s ich vortrelflich bewährt hat. Die Lampe ist durch 
ein Gegengewicht äquilibrirt so in der Lateme a ufgehängt, dass 
leichtes Nachhelfen mi t der Hand die Verscbielnmg des Lichtho
gcns, welche durch das Ahbrennen der unteren Kohle erfolgt, stets 
compensiren k ann. Die Seitenschwankungen der hiingenden Lampe 
s ind dadurch verhindert, dass ihre beiden Verticalstangcn mittels 
zweicr angclötheter Schlaufe in zwei vorticale Führungssta ngen 
eingreifen, welche mittels eines Querstlieks am Boden der Laterne 
befestigt sind. Dieses Querstuck kann in se iner eigenen Hichtnng 
mittels einer die Wand der Laterne durchbohrenden und a ussen 
mit einem Knopfe versehenon Schraube etwas hin und her bewegt 
werden, wodurch auch in ltorizontalcr Wchtung eine gcnane Ein
s tellung des Lichtpunktes ermöglicht wird. Der Kasten der La
terne ist para llelepipediscb, von Holz, innen gosclnvärzt. An rler 
Stirnwand ist ein runder Ausschnitt mit einem metalleneu Futter, 
in welclws der ganze optische Theil einer aus Paris bezogenen 
Du h o s c q'scben La terne hinein passt. Vor den Beleuchtungslin sen 
befindet sieb ein ebenfalls vo n Du h os c q (Po 11 in) bezogener Deckel 
mit stellbarem Spalt. Den Linsen g·egenüber tr~igt die Hinterwand 
der Laterne einen einfachen Reflector von Blech. Durch ein e 
g rosse runde Oeffnung im Deckel des Kastens lüingt die Lampe 
hinein, mittels eines auf dem Deckel befestigten starken eisernen 
Galgens mit zwei Rollen aufgehängt. !Jeher den offenen 'J'heil 
der Lampe . ist ein doppelter Mantel aus sehwarzem Stoffe (mit 
eingemähten Spreizringen) gezogen, welcher am Deckel rings urn 
die Oeff11ung mittel s eines Ringes befestigt ist. Das Gam~e schliesst, 
a uch heim Leuchten des Bogenlichtes, vo llkommen lichtdicht. Durch 
Ventilat ionsöffnungen am F usse der V crtiealwände der Laterne, 
sowie in der Blechkappe der Lampe (letz:terc si nd schon an den 
Lampen gegehcn) ist J•:rhitwng des Innenraumes hinreichend ver
hiitet . Die V enti lationsUfl"Imugen sind durch eigcnthiimliche von 
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llerrn Wipprec!lt con~truirte Blechkappen ehenfall::; liehldicht 

gema<..: lit. 
Die Eim;tellnng des Lichtbogens in vertiea\er und llorizon

taler Hic!ltung, die Handhabung des Hauptschi iis::;e\s und des den 
Widerstand au~schlicsscndcn Verstiirkungsschlltssels (s. oben) he

Ho rgt ein Af.;siBtent. 
Die Laterne mit dem durch das Bogenlicht hcleuelltetcn ver

ti calcn Spalt hefindet s ich etwa 2 Meter von dem Spiegclchen, auf 
einem hesondercn 'rischc, damit die Erschitttcrungen durch die 
ll andhabung der Sehlii~sel , die Einstellungen und. das Spiel des 
eleetromagnctischou Rcgulimpparates im Kopfe der Lampe tla::; 
Spiegelehen uicht ersch!ittern. Fiir gewisse Versuche w~ire bes~>cr 

da~:~ letztere mit dem Auspruchsorgan auf einem erschütterung::; 
fr cicn Fundamentpfeiler aufzustellen, welchen das Institut aber 
leider nicht bes itzt. Wandeonsole s ind nicht gut verwendbar, weil 
<ler f;prcehenüc sich hinter dem Organ und Spiep;el befinden ronss. 

Dicht vor dem 8 piegclchcn, zwischen diesem und dem Spttlt 
hcfiml et sich eine gewöhnliche Convexlinse von etwa 1- P/:l 
Dioptrien. Vermi ttels derselben liefert das f:l piegelchen ein reelles 
verk l einerte~ Bild des f-J paltes, U.ber dessen Auffangnng sogleich gc
~ proch en wcnlcn soll. Da das Licht zweimal durch die Linse geht, 
~o wirkt s ie wie ciue Linse von doppelter Kraft; das Bild be
findet sich uugeflihr 1/2 Meter vor der Linse und dem Bpicgel. Na
türlich muss es durch entsprechende Stellung des Spiegels soweit 
nach der Seite abgelenkt ~:~ein , wie der Versuch erfordert (um 
etwa 35"), uml sclhstv rstiintllieh muss die Linse, um das Bild am 
giinsti gsten zu ge~talten , so azimuthirt sein, dass sie z.ur Halhirun gs
lini c zwischen auffallendem und abgelenktem Strahl senkrecht steht. 

Aufgefangen wird nun das feine vcrti cttle Spaltbild auf einer 
~cltwarzen Blechplatte mit feinem h or iz o nt al e n Spalt. Durch di e 
~chwingnngen des SpicgclchCJm (s . oben) verschiebt sich das vc r
t icale Spaltbild parall el mit sich selbst in horizontaler Richtung, 
~o dm;s der anH (lcr Kreuzung des Bildes mit dem Spalt hervor
gchcn<l e Li chtpunkt horizon ta l oscilli r t. 

D ie~e Oseill a ti onen werden nun unmitt e lb a r ph o t og r a
p h i r t, ind 111 s ie au f eine <lieht hinter dem Spalthleeh sich in 
v rt ic:tl er Riehtung hcwcgemlc empfindliche P apic rfl ii c h c fallen. 

~n r Bewegung ücs Papi ' r~ HOwohl wie znt· Befestig ung des 
f;palthle ·hes di ent ga11z einfaeh da~ vortrcfllichc B a l tz a r'Hchc 
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Kymographion-Uhrwerk, dessen Cylimlcraxe natiirli cb h or i 11 o n tal 
geleg·t wird. Das Uhrwerk wird im InncrCll a uf schnellsten Gang 
gestellt, ansserdem a ber I! er Windfitigel entfernt (dessen Axe j edoch, 
da s ie IIUgleich /IUIU Arretircn dient, bleiben nmss). 

Für die gcwölmlichcn Auf11eiclmnugen von Vocalen, Conso
nanteu, S ilben etc. dient jedesmal nur eiue ein.,;igc Umdrehung des 
Cy limlers. Wiibrend derselben ist na turlieb die Geschwindigkeit 
nicht constant, sondern rasch zuuclnnend. Damit in der Zeichnung 
diese Zunahme nicht !lU störend wirkt, wird nur ein 'l'heil (Drittel his 
Hälfte) des Cylinclernmfangs mit Papier bedeckt, und dafür gesorg t, 
dass das Pa pier j edes mal ers t dann in den Bereich des Spaltes 
kommt, wenn schon eine erhebliche Geschwindig keit erreicht ist. 
Ferner muss dafür g·eso rgt se in, dass nach Ablauf der Papierfläche 
der Cylinder sich von selbst arretirt, damit nicht .,;we i Curven auf 
einander geschrieben werden. Dies erreichte ieb höchst eiuüteb 
dadurch, dass ich eine der S peieben des Rothgussfutters des 
Cy linders etwas versüi.rken, durchbohren und mit einem eiusteck
baren S töpsel versehen liess, welcher gegen den mit dem Hölleben 
versehenen l<'tihrungsarm des Cylinders anschli.i.g t; an der Anschlags
s telle wird der Arm mit einer Bleip latte umhLillt. Der Anschlag, 
welcher den Cylinder im schnellsten Gange plötzlich anh i.i.lt, schii.
digt weder den mit Blei bedeckten Arm, noch das Uhrwerk im 
a llermindesten. Letzteres wird a llein ermöglicht durch die ansge
J~cichnete Einrichtung des Ba I t 11 a r 'sehen Uhrwerks, dass der Cylin
dcr mittels einer Planscheibe mitgenommen wird. Diese dreht 
s ieb beim Arretiren des Cylinders noch eine kleine Strecke weite r, 
so dass das Uhrwerk nicht plötzlich a rretirt wird. - Beim An
schlagen geht der Cylimler eili klein wenig zurück ; damit hi er
durch nicht der Schluss der Curve verdorben wird, muss das Papier 
schon eine Strecke vor l<:rreichung des Anschlages a ufhören. Die 
L age welche das Papier nach dem hier und oben gesagten haben 
muss, wird llwcckm~iss ig a uf dem !land e des Cylinclers durch einige 
'l'intenstriche markirt. 

Nach j edem Umlauf muss der arretirte Cylinder wieder bc
wcgungsfähig gemaeht werden. Anfangs erreichte ich dies dadurch, 
dass ich den Arretirungszapfen über dem Fiibrungsarm hcra nsr. og, 
ll cn Uylinder um den Hereich dieses Armes weiter drehte und den 
Zapfen unter dem Ann wic(lcr einsteckte, wodurch der Cylind r. r 
flir eine nr.nr. Umdrehnn g· wi eder frei ist Viel practi schr. r fand 
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ich c:> ::;päter, den Oylinder (unter Liisung <lc~:~ Arretements an der 
WindflUgclaxc) mittob der Plauscltcibe jedesmal um seiHen Um
lauf mit der Iland wieder lluriicklludrchen, so dass der Zapfen (der 
nun ni cht mehr aus11ichbar 11n sein braucht) nun wieder unter dem 
Arme anliegt. Hierdurch wird zugleich das Uhrwerk immcr ·wicder 
um den ahgclaufeneu 'l'hcil anfgc11ogen. Naturlieh muss heim Zuriick
llrchcn des Oylindcrs der Spalt verdeckt sein. 

Das Spaltblech hcstebt aus zwei am Spalte keilförmig zuge
sclüirftcn geschwärzten Mcssingplatten, welche durch zwei Schienen, 
an denen sie festgeschraubt sind, verbunden werden. Das eine 
!\Iech ist mit einer llülsc und Klemm schraube versehen, und wirtl 
mittels derselben auf einem horizontalen Messingstabe in geeig
neter Lage befestigt. Den Messingstab (denselben, an welchem 
Honst Pantographen, Z:citschreiber u. dgl. befestigt werden) tri.igt 
mittels ein es geschlitzten J i' u sso~:~ , in den er eingelassen ist, die an 
der Hacke <los 'l'rommclstativ:; angebrachte P ressschraubc. Die 
bcidcu P latten kiinncn etwas ciuamlcr genähert oder entfernt, d. h. 
di e Breite ücs Hpaltcs variirt werden. Das Spaltblech tangirt 
beinahe den Mantel <leB Oylimlers, selbstverständlich mit der Seite, 
an welcl ter der zugoi:ichU.rftc Spalt seine Enge bat. 

Bin aus Pappe und UolzlciHten zusammengesetztes Geh~insc 

hotlockt während der V ersuche deu Cyliuder und dessen F!ihrung 
sowie Llaf:! Spaltblech. Das Uhrwerk seihst nebst der Planscheibe 
wird vom Gehäuse vollständig freigelassen, d. h. die dem Uhrwerk 
zugewamlte Wand desselben ist so ausgeschnitten, dass sie sehr 
genau den Eisentbcilcn des OylindertrU.gcrs anliegt. Die gegen
iihcrlicgendc Wand des Gehäuses (an der Seite der Kurbel fiir die 
'l'rornmclverschiob ung) fehlt vollständig bis auf eine die beiden 
Längswi:inde verbindende Holzleiste am Boden. Die hintere Län gs
wand und die Decke des Gehäuses sind undurchbrochen, die andere 
Liingswand, hinter welcher da:; Spaltblech liegt, hn.t dem Spalte ent
~prcchcml ein rechteckiges o fi'enes l~cn stor . Die Höhe desselben ent
spricht etwa der Länge des vcrtiealcn Spaltbildos, die Länge ist nur 
etwa 2 cm, so dal::l::~ das Spaltblech also bis a uf den '.L'heil, auf 
welchem <.l as Bild spielt, ganz verdeckt bleibt und kein Nebenliebt 
das Papier erreichen kann. 

]•~in lichtdichtes schwarzes 'l'uch wirü Uhcr das Gclü.insc gc
hrcitct, se ine hcrnnterhiingmtdcn 'L'hcilc vordocken voll stiüulig so
wohl die o1Tcnn Seite <los GclüiHsos wie das Hpa.lt.fenster. lll die 
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o ffene Seite hineingreifend kann cl er Ex perimentator mit dem vom 
'l'uch e dicht urnhiingt en Arm die Kurb el regieren, und so ~wischen 

j e I':Wei Versuchen den Cylindcr auf seiner Axc verschieben. Die 
Verlüing·ung des F ensters wird nur während des Versuches selbs t 
durch Zurticklegen des 'l'uches beseitig t. 

Die Verschiebung des Cyliuders vor j edem neuen Versuch 
muss natUrlieh so se in, dass die Curven nicht in einander g reifen. 
Hierzu sind fi.ir gewöhnliche Versuche ~wei ganze Umtlrehungen 
der Kurbel gentigend. Hiernach wird die Verschi ebung stets genan 
ausgcf!ihrt. l\ian kann so genau 17 Curvcn auf dasselbe Papier 
in gleichen AbsHinden aufzeichnen. 

Sehr wi chtig ist das S tativ, auf welchem das Uhrwerk steht. 
I ch kann mir keine hienm empfehlenswerthere Vorrichtung denken, 
a ls das in vielen photogra phischen Ateliers g·ebr~iuchlicb e 3siinlige 
Halonstativ von A. Stege m a nn (Berlin, Oranicnstrasse 151). Dieser 
ungemein solid gebaute Appa rat ist fiir a lle Laboratorium s~weckc 

bUchst niitzlicb, bei welchen schwere A.ppara te sauft uncl gena n 
horizontal und namentli ch auf- und a bwiirts verstellt werden mlisse11. 
Dei meinen V ersuchen muss der hellste '!'heil des verticalcn S palt
bildes gcnau in die Hölw des horil':ontalen Spaltes kommen, ferner 
g;enau in die Mitte des F'cnsters, und selbstverstiindlich muss der 
Cylindermantel genau die Bildebene tang"iren. Alles dies erreicht 
mau leicht mittels des angegebenen S ta ti vs, welches auf seinen 
Rollen sich leieht horizontal verschieben Hiss t, vor Allern aber mittels 
seiner drei soliden verticalcn Triebe sich durch eine einzige Kurbel 
itusserst fein auf~ und niederbewegen läss t, und in j eder Hüb e von 
selber trotz eentnerschwerer Lasten genau s tehen bleibt. Dass di ese 
S tati\7 e schwarz sind, ist ein weiterer Vorzug. 

Was das Papier betrifft, so reicht di e Empfindli chkeit des seit 
J ahren von mir für rheo-photographische Zwecke 1) verwendeten 
E as tman - Bromsilberpapiers fiir diesen Zweck nicht a us. Ungleich 
empfindlieber ist das Bromsilberpapier von Dr. F. Sto lz e in Cha r 
lottcnlmrg bei Berlin, und ~war sowolll das glatte !•'-Papier wie 
das etwas rauhere E-Papier, mit welchen beiden ich stets vo rtreff
liche Resultate erb alten habe. Dies Papier ha t noch den Vorzug 
sehr gliicklicher Dimensionen; man kann es uitmlich in Holleu 

J) Uebor moinc d wophotogmphiHchnn Vnrsnchc wordn ich spiit.fl r M it 

tb Pihmg· machen. 
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von 50 eru Breite hcz~ch cn , nnd so erstens Streifen daraus schneiden, 
welche gerade gena 11 mn J en Ba I t z a r 'sehen Cylindcr (der genau 
!',() cnt Urnfa ug hat) herumgehen {über solche Versuche s. unten), 
zweitens aber, filr die gewöhnlichen Versuche, für welche S treifen 
von mlf l G- 25 cm Lii.ngc ausreichen, gerade 4 Streifen ans d er 
Papierbre ite gewinnen, da 12 1 /~ cm zur völligen Ausnutzung uc 1• 

Uylinücrh öhc grade a usreichen. 
Die Befestig ung der P apierstreifen auf dem Cylinder geschieht 

hücbst einfach und passend durch zwei Gummiringe, welche am 
oberen und unteren Rande mit straffer Spannung um den Cylinuer 
herumgehen. Man erreicht sehr bald die niithige Uebung um die 

Streifen rasch und glatt in richtiger Lage zu befestigen. Die be iden 
freien Hämlcr des Streifens ha ben die Neigung sich etwas vom 
Uylindcrmantcl ahzuhehcn, was sehr störend werden könnte wege n 
dc t· l~ ngc des Ra umes zwi schen dem Cylindennantel, ~md dem 
Npalthl cch sowohl wie der Vcrf:lchiehungs-Scbrauhspindel. Jedes 
St.rcil'tm des Papiers an die~>en Objectcn muss sorgfitlti g vermieden 
wc l'(l ü! l. Ich erreiche dies ganz einfach, indem ich nach dem Auf

S]Htllll en die hcidcn fr eien Winder mit der Sehcere concav ausschneide. 
Natlirli eh mlissmt alle die:;e Arbeiten in der Dunkelkammer bei 
dem rnhinrothcn oder grllngelhcn Lichte einer guten Dunkelkam
merlate rn e ansgcfUhrt werden, ebenso das Einführen des bescllicktcu 
Uy lind crs in seine Lager, wobei naturlieh das P appgchiiuse vorher 
entfernt wird . Dies l!:infübreu vollziehe ich übrigens auch bei 
ahsolutcr Dunkelheit mit voll er Sicberll eit. Bemerkt sei noch, dass 
das Bild auf dem Spalte so stehen mu~>s , dass es geuau der Mitte 
der Cy limlcrlii.nge bei gcnau mittlerer Stellung des Cylimlers anf 
seiner 8 pindclbalm entspricht; nnr so kann man die ganze Höb e 
des Cylindcrs ausnutzen, d . h. 17 Curveu auf j edem Papierstreifen 
gewinnen. 

Das Dunkelzinnnor, in welchem die Versuche ausgeführt wer
den, ist in meinem Insti tut ein grosses drcifcnstriges Zimmer. I ch 
halte die almolutc Venlunkelung auf folgende einfache Weise sclJOn 
vo r Ll .Ja hren cn cicht. Das Zimmer hat Doppelfenster, die sich 
a ll e nach innen öll'ncn . Die inneren Flligel habe ich nun an ihrer 
Ansscn ~> eitc mit passendcu Pa ppen, welche vorher auf der Zimmer
seite sd .nvarz angest ri chen wurden, sorgfälti g zugcuagclt, und di e 
l~' ugcn zwi :;chcn den cin:r.clncn Papphl i\ttcrn , welch e iibrigcus e in
a nd er stark llhr rl!; rcifen mii SS0l\ noeh sot·p; Hi.ltig mit gcc iguct.clll 
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Papier verklebt. Fi.ir gewöhnlich stehen die Innenflügel offen, das 
Zimmer ist dann hell. Zur Verdunkelung werden sie einfach ge
schlossen; dei· li chtdichte Schluss wird dann noch durch gewöhn
lich e JiolzHiden, welche von inn en die F enster bedecken, gesichert. 
Die 'l'hlir des Zirn1ue rs mu ss eine "Lichtscb leuse" haben, d. b. 
e ine Vorrichtung, welche da s Betreten und Verlassen des Zimmers 
ohne Eindringen eines Lichtstrabls ges tattet. Hierzu dient folgend e 
einfache Vorkehrung. Die Zimmcrthi.i r öffnet sich nach innen, 
und ba t zieml ich ti efe Pfosten. Auf der Aussenseite der Pfosten 
ist nun e in Vorbang aus doppeltem sehr dichtem schwarzblauen 
Stoffe angebracht, dessen unterer Saum auf dem Boden anfliegt 
und mit eingenähtem Bleischrot bescl11vert ist. Der Vorbang be
s teht aus 11wei Flügeln, die sich in der Mitte um mehrere Fuss
breiten überdecken; er wird durch eine Zugvorrichtung auf- und zu
gezogen, und schliess t schon für sich lichtdicht. Beim Betreten des 
Zimm ers tritt man zuerst zwischen Vorhang und 'l'hiir, jenen sorg
fältig hinter sich schliessend, ehe man rlie 'l'biir ölfnet; entspre
chend umgekehrt beim V erlassen . Das Zimmer ist so absolut ver
dunkelt, dass man auch nach langem Aufe nthalt in demselben trotz 
äu~serster Adaptation der Augen kein en Liebtschein entdeckt. Ich 
habe in demselben mir früh er meine photographischen Trocken
platten selbst herges tellt; das Trocknen derselben dauert 10 - 12 
S tunden, und der geringste Lic!Jteindrnck wiihrend dieser Zeit 
wlirde sich dureil Verschleierung venat!J en haben. Ich habe die 
Herste llung ein es Dunkelraums - einer auc!J fiir optische Zwecke 
nn eutbe!Jrlichen La boratoriums- Einrichtung- deswegen geuaner be
schri eben, weil s ie leicht von Collegeu, denen kein im Bau des 
Ins tituts vorgesehenes Dunkelzimmer zu Gebote steht, oder denen 
die vorhandenen, oft sehr unpracti scben Eiuriclltungen s ich nicht 
bewährt haben, ausgeführt werden kann. 

Während das Zuschneiden und Aufspannen der Papi erstreifen, 
das Einlegen des Cylinders, sow ie die Entwicklung der Photo
gramme, absolutes F'eruba.lten chemisch wirksamen Lichtes erfor
dern, is t di es ftir die eigentlichen Versuche erfreulicherweise ni cht 
erforderlich, da. der Cylinde r durch die oben angeführten Von·ich· 
tungen hinreichend vor Licht geschiit11t ist. Man kann daher das 
electrische Licht während der Verstellungen des Cylinders etc. 
ruhig leuchten lassen, da das dünne vorn Spalt zum Spiegel gehende 
Li chtbiindcl das Zimmer uiclit wesentli cb erll cllt , ja LII:.lll kann sogar 
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eine Gasflamme brennen lassen, was fiir di e Führung des Parallel
protokolls angenehm ist. 

Die Hervonufung der Photogramme erfol5't etwa wi e bei 
Momentaufnahmen. Ich verwende gewölmlich eine Mischung von 
3 Vol. gesättigter Lösung von neutralem Kaliumoxalat und 1 Vol. 
gesättigter I' crrosulphatlösung, mit Zusatz von etwa 1 'l'ropfen einer 
1f 2 procentigen Lösung von Natriumhypos nlpbit. auf je 10 ccm des 
Entwi cklers. Derselbe Entwi ckler kann mehrmal s hintereinander, 
ja noch am folgend en und zwcitnä.cbsten 'l'agc gebraucht werden. 
Schn ell er aber entwickeln fri sch bereitete Gemi sche, arn besten zu 
gleichen '!'heil en mi t schon gebrauchtem versetzt. Nach der Hcr
vonnfnng wird kurz gewaschen, und dann zweimal je 3 Minuten 
in stctl:l erneute l procentigc Salzsiiure (1 'l'heil gewöhnliche kiiuf
li chc Siiure auf 100 Wasser) eingelegt; wenn man dies unt.erliiss t, 
so nimmt das Papier ein en gelblichen Ton an, der Ubrigcns nichts 
~-;ch adc t. Hi erauf wird un ter ein er Brause gnt gewaschen, und durch 
10 Minuten langes Einl egen in eine 20 proccnt. Natriumhy posul 
phit.Wsung li xirt, crHllich mehrere Stunden gewaschenund ge trockn et. 
Nach dem Trocknen wird auf Grund des Protokolls zu jeder Curvc 
ihre Bedeutung mit 'l'inte hinzugcschri eben. 

Will man längere Sätze, ganze Lieder u. s. w. aufschreil;en, 
so hedi ent man sich der an vielen Ua ltz a r 'schcn Kymographi en 
angebrachten sclbstthätige n Ve rschiebung des Cylinders und Uber· 
zi eht den ganzen Umfang desseihen mit einem Papierstreifen. Da 
es sich hi er nicht um gemwes Studium der einzeln en Vocalcurven 
u. dgl. handelt, ist es gut sich mit miiss igerer Geschwindigkeit zu 
begnU gen, was ftlr diesen Fall wichtige Vortheile hat. Vor All em 
kann man den WindHUgel am Apparate lassen, um die Beschleuni 
gung im L aufe dcH Versuchs zu ve rmeiden ; man kann ihn Uhrigens, 
dami t er den Gang ni cht zn sehr verlangsamt, an sein er Axe fest
binden. Fern er ist es gut, die F rictionsrolle der Cylindcraxe nicht 
an den Rand der Pl auscheibe einzustellen, sondern durch Zuriick
schranhcn der ersteren das Verh ältni ss der Cylinderumdrehungcn 
zn denj enigen der Planscheibena.xe etwas zu reducircn. Hi erdurch 
nHmli ch wird di Schraubenliui e, welche die Sprechcurvc auf ·dem 
Cylinder zurlicklcgt, etwas steiler, so dass die Curven nicht in ein 
and er gerathmt. Da. bei di eseu Versuchen das Papi er ~-; i ch relativ 
langsam bewegt, so gcnligt auch geringere Lichtstiirke, resp. engere 
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Spaltweiten; durch letr.tere kann die F'einheit des Schreibens auch 
bei miiss igem Licht aufs Aeusserstc getrieben werden. 

l~ntllich will ich noch erwähnen, auf welche Weise icb , ebe 
ich im Besitr. hinreichend intensiven Lichtes uud g·cniigend emp
findli chen Papiers war, Vocalcurveu auf gewöhnliebe Trockenplatten 
in ausgezeichneter Feinheit photogTaphirt habe. Hi erbei diente 
e ine auf das oben erwähnte S t ege mann 'sche Stativ passende 
Camera aus derselben Werkstatt. Das Ohjectivbrett wurde entfernt, 
so dass das S paltbild dircct auf die matte Scheibe, resp. auf die 
in der Kassette befindliche 'l'rockenplatte geworfen werden konnte. 
J edoch war diesmal der Spalt an der Lampe boriwntal ges tellt, 
und ebenso das Aufnahmeorgan so gedreht, dass das Spiegelehen 
unt ein e horiwntalc Axe oscillirte. In der Camera bildete s ich 
al so ein horizontales Bild des S paltes, welches parallel mit sieb 
selb i:! t in verticaler Richtung osc illirte. Es war som it ein verticalcr 
S palt in der Camcra so anwbringett, dass er unmittelbar vor der 
Trockenplatte schwebte. 'zu diesem Behufe li ess ich statt der ge
wöbnlicben höhem cn Einsatr.platte der Camcra eine geschwlirzte 
Einsatz.pla tte anfertigen, welch e z.wei fast rechtwinklig abbiegende, 

aber e inander an ihren freien Kanten auf S paltweite nahekommende 
Metall1eisten trug, d. h. eine Platte mit ein em S palt, der a ber nicht 
in der Ebene der Platte, soudem in e iner weiter znriickli egenden 
Ebene lag·. Dieser Spaltcinsatz. war so gearbeitet, dass er bei auf
gezogenem Kasse ttenschieber genau in den l\a um der Kassette 
bineinragte und der :S palt di cht vor der Platte schwebte. Natlirlic!J 

kanu diese r Einsatr. erst nach dem Einführen der Kassette und 
Aufz.iehcn ihres Schiebers a n seine Stelle gebracht werden. Dies 
Alles geschi eht bei Li chtabschluss . Die Kassette kann an meiner 
Camera in horiz.ontaler Richtung in einem genauen Geleise ver
schoben wenlen. Der Versuch bes teht 11un darin, dass nach Ein
stellung des Bildes a uf der ma tten Scheibe alles wieder verdunkelt 
und nun die Scheibe durch die Kassette ersetz.t wird . Nachdent 
deren Schieber anfgez.ogen worden, wird der S palteinsatz von vorn 
cingesctz.t, und die Kassette so gestellt, dass der S palt nahe dem 
einen Plattenrande steht. Hierauf wird der Vonlerth ci l der Camera 
verhiingt, das Licht in Gang gesetz.t, und der Versuch besteht nnn 
e infach darin , di e Kassette mit der Ha nd schn ell durch ihre Bahn 
r.n zi ehen, l.Ji s der S palt am andem Plattenrand angelangt ist, 
woran f tna n den schwa rzen Vorhang a111 Vo rdcrth ei I der Camera 
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wieder fallen Hisst. Vor dem nächsten Versuch wird die Camera 
mittels der Kurbel des Stativs um einen bestimmten stets gleichen 
Betrag gehoben oder gesenkt, so · dass man auch hier die ganze 
Höhe der Platte ausnutzen, ü. h. mit Curven in regelmässigen Ab
sUi.nllen erfüllen kann. Diese Versuche sind zwar weniger bequem 
als die mit Papier und Uhrwerk, ferner ist die Bewegung mit der 
Hand gemacht, also nicht regelrnässig und gleicbmU.ssig; dafür aber 
erfordern diese Versuche weit geringere Lichtstärke. Ihre Resultate 
lassen an Eleganz und Genauigkeit ebensowenig zu wünschen übrig 
wie diejenigen mit Papier. 

Schliesslich will ich noch eine Vorstellung von der Empfinu· 
lichkeit des verwendeten Papiers zu geben versuchen. Ich flnde 
z. ß. auf einer 'l'afel mit recht hohen Curven für den Vocal A auf die 
Note gis (207,6 Schw.) gesungen !lic Gesammthi.nge der Linie für 
eine Periode gleich 20,5 mrn (Hings der Curve gemessen), ebenso 
aufderselben 'r afcl fUr ein I auf die Note H (123,5 Schw.) eine Gesarornt
länge gleich 41,9 mm. Das Li cht zeicln;ete also im ersteren Bei
spiel pro Sec. 207 ,G · 20,5 mm, im zweiten pro Sec. 123,5 · 41,9 nun. 
Das Spaltbild hatte etwa 1/ 4 mm Breite, der Horizontalspalt höch
stens 1/ 3 mm. Die Diagonale de~:; durch Kreuzung beider gebildeten 
ltcchtccks (die Ilanptrichtun g der Cnrvcntheile ist als diagonal 
anzusehen) betrug also höchstens ''/12 mm , folgli ch die Expositions
zeit im ersteren Falle höchstens 1( 10214 Sec., im zweiten höchst~ns 
1/t24tll Sec. Trotz uieser unglaublich kurzen l·~xpositionszeiten Sl~d 
tlie höchst zarten Linien von einer Feinheit und ßestimmthett, 
von der nur der Anblick eine Vorstellung geben kann. Auf der 
'rafcl, welcher die Messungen entnommen sind, waren die Elong~
tionen des ßildes ungewöhnlich gross. Auf den meisten sind 81e 
geringer, daher die Expositionszeiten hinger und die Curvcn stärl(er 
und schwärzer. 
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