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ißorroort.
3!)aS Dorliegenbe bc^iantelt btc ittaftftcUtoerfanlogen.

Um ©eitenjabl unb Umfang bcgfelben möglid^ft etnjufcbränf«n,
ift bct lejt, fohjeit angängig, im fog. iclegrammftil gef^ricbcn.

^fo^relangc Seobadptungen bei ber f) r a f t i f e n U n t c t •
b a 11 u n g unb namcntlic^i bei ber 93 e f e i t i g u n g c I et^j: i»
f4cr@törungcn fiabcn batgetan, bafe mit einem Zur jgefafeTen
SBerfcfjen über
a) 3b5ccf unb richtige SBiriung^eife ber njid^tigften Sinjelteilc

ber Rraf^teünjerfanlagen,
b) Siegeln für bie Unterl^altung ber Äraftftelllüerfanlagen,
c) Siegeln für bie 93efeitigung eleZtrifdficr ©törungen an Äraft»

fteütnerfanlagen
einem lan^e fül^Ibaren 93ebürfni8 abgefiolfen fein bürfte. 3)ic
bisher erftfi-ienenen, für ba§ © t u b i u m beS 6ifenbo^infi(^erungg«
roefeng beftimmten ßei^r» unb ^anbbüt^er l^a^n bie Unter»
baltung ber iJraftftellmerfe unb ©törunggbe»
feitigungen on i^nen nicfjt bel^anbelt, aut^ nid^t bepanbeln
fönnen.

2;-a bie 93eamten beä Unter^altungäbienfteö feiten über eleftro*
tec^nifdfie 93raji8 unb eleftroted^nifd^e 9Sorfenntniffe berfügen, finb
bie ©runblagen ber ClcftrijitätSlegre ^ier fomeit
furj bebanbelt, alü bieg jum 9?erftänbni8 ber eleltrifdben 3"'
fammen^änge unb jum Huffud^en eleftrift^er ©törungen nötig
erfd^ien.

©leidb bem 1. leil ift audj biefem 93ücf>Iein jur Crieicljterung
beg ©ebraud^eg in ber 9l<ra{ig ein ©adtöerjeid^nig ongefügt.
3nt beutfAen Äraftjtelinjcrfbau ftel^en „©iemeng & ̂ algfe" an
erfter ©teue, eg finb fomit beten ^auformen bortoiegenb
bepanbelt unb ift ber Xcjct fo abgefaßt, bafe et finngemä| audb für
bie anbeten SBauorten angemanbt rcerben fann. Jonnte mi(^
bafter barauf befd^ränlen, bei ben 95auarten 9l.(£.®., .^übel & Co.
unb Drenftcin & Äoppel lebiglidfi bie 2lbh)ei(^ungen Oon ber 93au»
art ©. & ju bel^anbeln.

95ei etnwi ju fnapper 93e^anblung ber Slbfd^nitte „Unter»
Haltung" unb „©törungen" bitte id^ bie ßefer um gefl. Siüd»
ficfitnapme, ba ein 9Berf(^en toie bog Oorliegenbe erftmalig er»
fcbeint. 'Jlnregungen unb Mitteilungen aug bem Seferfreig mürben
banfbar entgegengenommen unb na^l aKögIidf)feit bei einer
fpäteren Sicuauflage berüdfid^ti^ merben.

SJiögen alle Sefer in biefem Sücljlein aH bag für bie Unter«
baltung einfd^I. ©törunggbefeitigungen finben, mag bigfier an an»
betet ©teile ni(f>t gefunbcn merben fonnte.

tPerlin, im SKai 1929. ' 93. e n j I i n.



SSorlDort jur 3. Sluflage.
®ic 2. Sluflagc au§ bcm 1932 ift Beim SSertage ^IpiB

mit Snbc be§ ^al^iteä 1934 öctgtiffcn, |o bafe bct SSetlng eine
3. Sluflagc für 1985 öorfc^icn mufete. SScrmcibung eincä
öölligen 9ieubrudfe§ ift gut ;g)craBfe^ung bct S)tudfoften unb bc§
Älaufpreifc§ im ^i^lcrcffe bet SBefi^cr ber 1. ober 2. Stuf läge
lebiglid) ein 9ta(Btrag 1 jufammcngcftcllt. |>ietbutc^ bel^alten
bic biSl^etigcn ^auptcile (1. unb 2. Slufloge) i^iten SBert, fo bofe
beten Sßefi^et nut biefen 91 a dfi 11 a g 1 benötigen.

2)ie meitc 33etbteitung, beten fid| bie 1. unb 2. ^lufloge beä
2. Seilet — ÄtaftfteHtoetl — etfteuen butften, tto^bem fie nut
füt bie 5Bcamten be§ teinen Untetl^altungäbienfteä äugef(bnitten
maten, läfet ctfennen, bafe mit mögli^ft lutjcn, lebiglicb bie
üBitfungSineife, bie Untetl^altunggatbeiten unb - ©tötung§befeiti=
gungen umfaffenben 2lbl^anblungen bem Sebütfniä bet meiften
Scfet entfptod^ien inotben ift. 3»"ntct miebet l^at fi(b bet Seferftei§
ftänbig ettoeitett. S)et giac^hJU(i^i§ füt ben ©ignalmctffübTet^, ben
53al^nenmeiftet= unb ben fid^etungStedön. Sütobienft fotbettcn
mel^tfacb eine 9leuQufIage be§ 2afc^enbud^e§.

9tcuen Sefetn empfel^Ie idf) febocb bie Slnfd^af^
f u n g bet 3. «uflage unb b e g 1» leitetet o^nc bie
3. Sluflage leinen ouStei^enbcn Uebetblirf öctmitteln fann.

3(b münfd^ie anä) biefet 3. Sluflage unb ü^tem ÖJad^ttag 1
meitefte SSetbteitung unb loäte mit bem SSetlag füt 5lntcgungcn

■>^u§ bem iJefettteig banibat. 3«* SSetmeibung bon Untlatl^citen
bitten init 5U beachten, bafe ein im Ücjt bet 3. ?luflage beigc=
fcfjtct cinfaiet ©tetn * ficb auf ben 9la(bttag (bgl. bcffen SJot-
bemetfung) bejicbt.

^nnnobcr, im 9luguft 1935. S. ißenslin.



^etici^tigunggl^Iatt.
He

6. 14 3. öon oben finb im 33ru(^ bie SBorte Oucclfilber

unb Äupfcr gu bertaufd^en.
6citc 43 bis 47 unter SlllgemetneS ju [e^en: Stile bei Unter«'

l^ItungSarbeiten unb ©törungSbefeittgungen borgunel^menben
QfoIationSmeffungen unb gel^lerortSbeltimmungen an Äabeln
unb Freileitungen lönnen eintoanbfreie ®rgebni)fe nur geitigen,
toenn nad^ Fn^ctriebnal^mc ber Stniagen eine Ä a b e I«
t a r t e i (bgl. 3eHf(brift „Leitung be§ SSercinS beutfdber gifen«
bal^nbernjaltungen'' 1929, ©. 841) angelegt unb SBiber«
ftanbsmerte fomie FfoIationStoerte mit unb
ol^ne ^abelmuffen borl^er ermittelt unb im Äarteiblatt ber«
mcrit merben. S3gl. aud^ „Sleltrifd^e SBerte" auf ©. III.

Seite 58 Stbfd^nitt B Unterl^altung mufe e§ unter 5 „©ammlet'«
räum" l^etfeen.

Seite 78 Stbfc^nitt B Untecl^altung 3eilc 3 febe ftatt ©teHtoerf»
fül^rer „Kräfte ber ©teEth). 2ÖIS, ©teHlo. SBIf".

Seite 81 gu Büffet 17. SBei^e ̂ anbflädfien empfinben 45° SBärme
als angenel^m marm. SSei rauber ̂ anb empfic'^It fidb SSefül^Ien
ber Sager mit meicbem Flcif^ öcS ^anbgelenleS (i^ulSaber).

Seite 96 3. 3ßilc bon oben fe^e ftatt ©pule 1 bis 3 „über W
liegenben ©pule bei 1 unb 3".

Seite 97 8. ift ©übe ftrom im SBort 5PenbeIgIeidbftrom=
ridbtern gu ftreid^en.

Seite 109. Bwt britten Slbfab bon unten fe^e ftatt „mit 20 cm°
in": „in 20 cm°".

Stuf Seite III Sibfd^nitt f mufe „©üteprüfung" l^eifeen.
Stuf Seite 118 füge über Stbb. 85 ein: Kraftftenh3er!=©peife=

fabel finb l^iernad^ in ber Siegel 3«abrig Iperguftellen. SKub
2=abrigeS Kabel gemäl^It merben, fo finb ßifenbebjel^rung uno
SSIeimantel mittels K unb S mit Kabelmuffc gut leitenb gu
berbinben.

Stuf Seite 121 fehe über Stbb. 91 l^intcr abgefcbloffen: Studb lann
©dbub gegen «al^nftrom burdb 3=poIige ©idberungen unb @tb=«
frei«©(baltung nad) 3^"0- 40038/01 VES erfolgen.

Seite 147. S5ei Biffcr 10. nad^tragen: SJlan bermerle mittels
Kreibeftri^eS ooer Slcifenabel am Sllaft unb an ©ignalftügel»
ftetlftange in Stugenl^öbe je einen maageredbten ©trig a unb b
bei |)altftetlung beS Flügels. StiSbann 3. ©tri^ c an ©ignal=
ftügetftellftange bei Ffl'^i^ftcIIung beS in ^öl)e erftge=
gogenen ©tri^eS a am ü/laft. 3" H .^öbe bon b/c bermerfe
als 4. ©tridb SJlarfe d (über b). S)iefeS SKafe entfpric^t als«

45
bann' ■j-= rb. 11° Flüflclftßlinng. S5ei angebrüdtem Kuppel«



magnet unb Stellung bc§ ©ignoIantricbeS bon ^anb muft,
iöcnn 9Katfc d bi§ SKarle a gefunfen, SSIodftrom^ bjto. ©ignal=
rü(fmeIbeftromfrct§ dialtübetioad^ung) unterbrod^en fein.

90
©letd^e 2KatIcn am SSorfignal entfpredben einer = rb.

22° ©d^räglage ber SSorfignalfd^eibe.
33ei 12 nad^tragen: ©d^alter fommen nur bei un=

mittelbar an ba§ ©tarfftromne^ angefdbloffenen S3orfignaIen,
alfo foldbcn ol^ne ©leidbridbter unb $ufferbatterien in grage.

Seite 160 § 26 3^f^nb fw^ 3^ffß 2. ßabelfd^Ii^abbicbtung
fann aud^ burd^ XorfmuII ober Äleinfd^otter erfolgen. Sted^t
praftifdb ift Einbringung eines rb. 8 cm l^ol^en ^olgral^menS
über ober unter bem Äabelfd^Iiü, in ben ^oljbrettd^en mit
l^albrunben EluSfj^nitten für bie ^abel eingelegt unb alSbann
ÄieS ufto. eingefüllt loerben fann al§ loirffamer ©dbufe gegen
SSerftaubung, JHufe u. bgl. burdb UnterbaltungS^
unb ©rgönsungSarbeiten fann ÄieSfüIIung nadb Eingeben Der
E3rettd&en aufgefangen, geloafc^en unb mieber oertoenbet
toerben.

Seite 161. 3eile 5 ftatt „gut beloä^rt" fe^en: , neuerbingS
als öufeerft jnjcdmäfeig ©fjerrl^oläbelag ober faubere |)oIäber=
fdbalung (lafiert) betoofirt.
3n 2. 3«lß bon unten mufe eS ©d^altertoerf l^eifeen.

Seite 163. hinter 3Mf- (H) ̂̂ ingufegen: (ögl. 9tad^)trag ju 3iff- 10,
©eite 147).

Seite 178. Unter fjbftnote nad^tragen: ,öergl. audb Etadfitrag
JU ©eite 121 (überfdblogfid^erungen).

©eite 195 über § 30 einf(halten:
12. übertoadhungSmagnet toitb toeig, beüor Eßeidhe (Snb>

fteüung erteilt ̂ at ®iefe Störung löfet auf g a n j a u | e r«
geh) öhn Ii db e Umftänbe unb ©törungSmögliqfciten fdbltefeen.
©ie ift j. E3. nur

-  a) möglidb, loenn bei f^Iie^en beS ©tellftromeS nadb Elbb. 121,
124, 128 g I e i db j e i 11 g ein 3=rembftrom über m*, 4, 015,
161, 162 (Elbb. 127/128) bei abgebro^ener grböerbinbung
005 fliegen follte ober

b) möglidb, loenn infolge ganj unjulönglidber
Unterhaltung ©tromübergang bei ben ©bting=
fdbaltern (Äontafte mi, m, in Elbb. 127/128) nadb 3, Ötg. 3,
006, 016, 161, 162, ®rbe ober nach 4, Stg. 4, 015, 016, 161,
162 E eintreten foIIte ober

c) möglidb, loenn bei jerfreffener Äabelbelnehrung unb abge»
brodbener 5. Elber im Äabelanfdblufegehäufe E, m^, fitg. 4,
015, 016 (Elbb. 127) © t e 11 ft r o m Oom EKotor über E,



nij, Stg. 3, 006, 016, 162 fiteren fann. ÄabelbclBcl^tung
mufe ba^cr petiobif(^ auf Seitfa^igfeit geprüft tüerben.

0clt« 257 unter Slfifcpnitt c Äabel einfügen

(6) Söei jeber ©teHtoerlprüfung juminbeft einen Äabelanfdblufe^
f aften eine§ 2Beidbenantriebe§ öffnen unb 8 e i t fä p i g »
feit ber flabelbetoel^rung fotoie ber 5. ?lber bur^ ÜKeffung
prüfen. Ergebnis tm ©tellto, = ißrüfungSbudb bemterfen.
^gl. aucp Stacptrag ju ©eite 195, ©törungSbeifpiel 12.

(7) gufeböben ber ftraftftelllti.'Siaume grunbfä^Iidb mit ßino-
Icumbelag betfepen, jeittoeife bopnetn (gulbobenöl pierfüt
ungeeignet).

(8) 3lu§pänge, 9JierfbIätter u. bgl. unter ®Ia§ unb eingeräumt
aufl^ängen.
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