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l'attivazione della centrale medesima, a oui sono già collegati
oltre 1500 abbonati.
Le altre centrali si spera che possano essore tuttc complete e
pronte a funzionare entro il prossimo anno 1924.
Per Genova, fin da prima della guerra si era iniziato l'impianto
di una nuova centrale automatica Siemens in Piazza Pellieceria;
l'installazione rimase incompiuta a causa delle vicende internazionali, ma poi si è potuto riprendere il corso dei lavori, ed ora
la centrale, che ha una capacità di 4500 numeri, ha già un gruppo
di 2000 numeri pronti a funzionare, ed entro il primo trimestre
1924 sarà completamente ultimata.
A Roma si è progettato dopo la guerra un aumento della
capacità delle centrali automatiche delle Zone Prati e Salaria,
aumento già eseguito e che ha portato la Centrale Prati a 4000
numeri e la Centrale Salaria a 3000 numeri. Inoltrc si ô iniziato reeentemente l'impianto di una nuova centrale automatica Siemens
per 6000 numeri nella Zona Viminale, in un grande padiglione eon
ossatura e eopertura in cemento armato, costruito appositamente
nei cortili del palazzo del Ministero degli Interni.
Tutte le centrali automatiche fin qui ricordate sono del sistema
Strowger-Siemens. Ma l'amministrazione ha voluto introdurre
in Italia anche un altro sistema, già noto e sperimentato con
buon risultato in importanti reti telefoniche d'Europa e d'America,
e cioè il sistema rotativo Western, costruito in Europa dalla Bell
Telephone Company di An versa (Belgio). Di taie sistema è
appunto la nuova centrale di 2500 numeri prevista per la Zona
Rione Amedeo di Napoli, ove trovasi in corso di rnontaggio nel
nuovo edificio appositamente costruito.
Riassumendo, le centrali automatiche già installate (attive
od in corso di attivazione) nelle reti telefoniche statali italiane
raggiungono una potenzialità complessiva di 22200 numeri e
cioè circa 1/6 del totale di tutte le centrali, che ascende ad oltre
123000 numeri.
Entro l'anno 1924 gli impianti di commutazione automatica
raggiungeranno la potenzialità di 51200 numeri.
(Dalla Rivista tecnica ..Telegrafi e Telefoni" Xo. 1 del 1924.)

VIII.

1924

Neue Zeitschriften.
SBB-Nachrichtenblatt, herausgegeben von der Generaldirektion
der Schweizerischen Bundesbahnen. Jährlicher Bezugspreis
Die Zeitschrift erscheint monatlich, und
Er. 5.-—.
zwar in allen drei Landessprachen. Wie in der Einführung
gesagt ist, wird mit der Herausgabe des Blattes bezweckt,
die persönliche Tüchtigkeit jedes einzelnen Beamten und das
einträchtige Zusammenwirken unter den einzelnen Personalkategorien
und mit der obern Leitung der Verwaltung zu fördern und
dadurch den Gang des Unternehmens günstig zu beeinflussen.
Die Zeitschrift enthält einen amtlichen und einen nichtamtlichen
Teil und einen dritten, besonderen Abschnitt für Personalnachrichten
und Verschiedenes. Um ein Bild vom Inhalte zu geben,
erwähnen wir hier die wichtigsten Aufsätze der ersten Nummer:
Wohnungsfürsorge der SBB bei Durchführung der Elektrifikation.
- Taxzuschläge und Tarifabbau im Güterverkehr. — Die
Betriebsergebnisse der SBB in den Jahren 1913—1923. — Die
Güterabwägung. — Die Unpfändbarkeit der Leistungen der Pensionsund
Hilfskasse. — Die Pocken und die Schutzimpfung. — Das
Eisenbahnunglück von Bellinzona.
Technik und Betrieb. Zeitschrift für Maschinentechnik und
Betriebsführung. Redaktion H. Zollinger, Zürich; Druck und Verlag:
Orell Füssli, Zürich. Der Zweck dieser Zeitschrift wird in
Nr. 1 folgendermassen umschrieben: „Die Zeitschrift „Technik
und Betrieb" will unter Heranziehung von Wissenschaft und Praxis
alle jene Grundfragen sammeln und abklären, die der
Existenz, dem Gedeihen und der Förderung unserer produktiven
Industrie dienen. Vor allem handelt es sich da um die Fragen der
wirtschaftlichen Betriebsführung, um die vertiefte Einsicht und
die rationelle Nutzniessung unserer Produktionsfaktoren, um die
genaueste Rohstoffkenntnis, um Bearbeitungsmethoden, um
Fragen der maschinenteehnischen Möglichkeiten, der Arbeitsteilung,
der Arbeitsorganisation und namentlich auch um die
gesteigerte Einsicht in die Oekonomie der menschlichen Arbeit."
— Die Zeitschrift erscheint jeden Monat zweimal. Der
Abonnementspreis beträgt Fr. 24.
E. E.
pro Jahr.

/lus dem schweizerischen Patentwesen. — Brevets d'invention suisses.
Hasler A.-G., Bern: Vorrichtung an automatischen Te¬
lephonapparaten, um beim Zurückkehren der Wählscheibe
aus einer Wählstellung in die Ausgangsstellung das Entstehen
eines akustischen Schlages im Hörer zu vermeiden.
104212. Bell Telephone Manufacturing (!o., Anvers: Filtre d'on¬
des électriques.
104216. Société Française Radio-Electrique, Paris: Procédé de
réception de radiosignaux et installation pour sa mise en oeuvre.
104444. Lambert Schmidt, Brooklyn: Appareil téléphonique.
104682. Bell Telephone Manufacturing Co., Anvers: Réseau
d'impédances destiné à être associé à une ligne de transmission.
104683. Creed & Company Limited und Frederick George Creed,
Croydon Grossbritannien) : Drucktelegraph.
104684. Etienne Léon Grünenwald, Paris: Dispositif pour syn¬
chroniser à distance et à toutes les vitesses au moins deux appareils
tournants, en particulier les appareils télégraphiques
Baudot.
104685. Bell Telephone Manufacturing Co., Anvers: Installation
pour bureau central téléphonique.
104686. Bell Telephone Manufacturing Co., Anvers: Verfahren
und Einrichtung zur elektrischen Fernverständigung.
104687. Société Française Radio-Electrique, Paris: Récepteur
téléphonique haut-parleur.
104688. Pierre Helg, Genf: Zusammenlegbare Rahmenantenne.
104886. Funktechnische Gesellschaft m. b. H., Salzburg:
Empfängereinrichtung für Hochfrequenzschwingungen zum Zwecke
drahtloser Télégraphié und Telephonic.
105107. Bell Telephone Manufacturing Co., Anvers: Installation
comportant un moteur électrique.
.105108. Western Electric Company, New York: Filtre composé
à intercaler dans une ligne électrique en vue d'intercepter des
courants de fréquences anormales.

103992.

105109. Dr. Walter Dornig, Berlin-Steglitz: Verfahren zur Ver¬
besserung des Wirkungsgrades von Frequenz-Vervielfachungs-

Transformatoren.
Dr. Walter Dornig, Berlin-Steglitz: Schaltungsanordnung
für Frequenz-Vervielfachungs-Transformatoren, insbesondere
für Radiotechnik.
105364. Ferdinand Schuchhardt, Berlin: Schalteinrichtung für
elektrische Anlagen, insbesondere für Fernsprechanlagen mit
Wählerbetrieb.
105365.
Radio Corporation of America, New York: Installation
de réception pour radiosignalisation, à longue antenne
105110.

horizontale.

105366. Radio Corporation of America, New York: Installation
de réception pour radiosignalisation.
105367. Ferdinand Schneider, Fulda: Empfangseinrichtung für

elektrische Wellen.
Bell Telephone Manufacturing Co., Anvers: Installation
pour bureau central téléphonique.
105614. Eugène Pierre Auguste Rouge, Paris: Dispositif de rég¬
lage des appareils électriques à variation continue par organe
rotatif, en particulier des condensateurs et variomètres utilisés
pour la radiosignalisation.
105615. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Nie¬
derlande): Elektrode für Entladeröhren und Verfahren zu
deren Herstellung.
105824. Ernest Bertron, Bruxelles: Installation de télécommunication.

105613.

105825.

Francis Mc Clarence, Harrow (Middlesex, Grossbritannien): Nummernschalter für Selbstanschluss - Telephonanlagen.
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