


totf4)en, nid^t butd^ Slbfpülen be^ gufebpbenä.
3. aJiufe ©ammlertaum im ©tocfirerf angelegt toerben, fo

^edmäfeig ^tegelfappengemölbe jmifdjen 2)oppeIträgern ober
gifenbeton. SSo bieg nid^t angäimia unb

4. öorl^anbenc Stöger uno halfen bleiben müffen, |o Unter»
lagen ber ̂ oljgefteUc über ben Srögern ober Sailen anoronen ober

5. fieinblgetrönfte Unterjüge auf bie Unterlagen
ju 4 öerlegen, bamit Satterielaft bon ben Srögern aufgenommen
toirb.

6. Selag mit föurcfeften fjliefen aud^ l^ier am
be[ten, ba gufeboben unb unter bem ©ammlerraum liegenbc
Stdume gegen oaS ginbringen bon Säure gefd^ü^t fein muffen,
g u 6 I e t ft e n ebcnfallg auS f^Iiefen (bgl. audj 3iff • H
unb 12).

7. Unter bem fVIiefenbelag borbanbenen ^^olj» ober
3cmcntfufeboben mit beigem ©teinfo^ilen t eer ftreid^en
unb mit reinem Ouarjfanb beftrcuen. 97ad^ bem Srorfnen leer»
anftrid^ unb Ouarjfanbbeftrcuung toiebcr^olen. 5 Seilen Stein»
foplenteer 2 big 3 Seile Srinibab»2lf}3balt jufe^en, um ftcifcn 3ln»
ftrit^i }u erjielen. Seim ÜRifc^ien juerft Srtnibab»21ff)^ialt in 2BaI»
nufegrbfec jerfc^Iagen unb fdpmeljen, algbann reinen Steinfol^Ien»
teer Aufcöen unb 9Kaffe ge^iörig berrü^iren, big fie gleidfimöfeig
bünnflüffig. Sebarf 2—2,5 kg 9Jcaffe je qm fju^boben-

8. SJenn Sem^eratur nic^t über + 45® C fteigt, ift Selag
aug reinem Srinibab-Sifpbolt am beften.

9. SKifd^unggberbältnig 1 Srinibabaff)balt: 3,5 reiner Ouatj»
[anb (2—3 mm Äorngröfec). Sei menigcr Quarjfanb beftcb*
fal^r bcg ginfinleng oer ©cftelle bei Sommerl^i^e. Störle bcg
3ff)baltbclagcg rb. 30 mm. aff)]^altfd(|idfit in 2 Sagen (je 15 mm
ftari) aufbringen. Stö|c gcgeneinanbet berfe^en, um ein ®in»
unb Surqibringcn übergcfd^uttetcr Säure in ben ̂ ufeboben ju ber»
l^inbern. Sebarf: je qm rb. 18 kg reiner Srintbao»2lff)]^aIt unb
runb 63 kg reiner trocfener Ouarjjanb.

10. Sin SBänbcn, Säulen u. bgl. Slff)baltfdf>idf)t rb. 5 cm I>o(b»
jie^cn, um f^ugenbilbung in fjuftbobenböbc ju bcrmeiben.

11. Sorbanbcne Slffjl^Itfufiböbcn finb in ber IRcgel ju meicb-
Um ginbrüttftellen an ben ©efteHen (bei bol^r SBärme im Kaum)
ju bcrmeiben, größere leinölgetränfte ^ou», ©lag» ober fäurebc»
ftänbigc ^Iiejenf)Iatten unter legen, beffer aber ©lag» ober
fjlicfenfjlatten auf bem fcften Untergrunb e i n legen.

12.tJIiefenbelag. {Jliefen ober Äfinfer bor Ser»
menbung jmedmäfeig einer Stic^brobe toie folgt untertocrfen:
2—3 Steine in 15—20 Stüde jerfcblagen, ctliAc Stüdle l^eraug»
fudfien unb ©etoic^t feftftettcn. Algbann Serfudbgftüde 12—14
Sage in Slffumulatorenfäure (1,18—1,20 jfjeg. ©eto.) legen.
Sarauf Stüdle auf Slnfrefjung ober Sluflofung prüfen unb
nodbmalg miegen. ^Igbanu Stüde auf einem Ofen trodnen unb
nneoer miegcn. ©emid^tgunterfc^ieb jmif^en borle^tem unb
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k^tem ̂ Biegen batf i^öc^ftenä 0,05 % betragen.
21 f p ̂  0 11 5h)ecfmäfeig in gleicher SBetfc auf ©äurebeftänbig»

feit prüfen. Sinige ©tücfe ethja 8 läge in 2Xff.=©äure bon 1,18
bi§ 1,20 fpej. @en)i^t legen, ^rud^flad^en müffen nad^ J&eraui»
nal^me urjprünglic^c 23ef9affen]^eit jeigen.

2llg 4 e e r nur ©tctnfol^Ienteeer julaffen, ba ^)oIjteer nidjt
fäurcbeftänbig.

kanten ber ^.]?Iattcn bor bem iBerlegen mit 2lfpl^altlöfung
(Ürinibabafpl^alt in 23enjoI ober Serpenttnöl gelöjt) beftreicpen,
barauf mit ̂ 10 mm gugen auf bünner 3ei"entmbrtelf9idjt bcr=
legen, betreten beg ^^liefenbelageä bisJ jum bölligen 21bbinben bcs
Scmentel berbieten unb fidler au§fc^Iiefeen. 33ergiefeen ber f^iigcu
mit iDiifcpung au§ 3 Jeilcn reinem irinibab'HfpIpalt unb 1—2
Seilen ©tcinfol^lenteer in ^öl^e ber 5kd^ Srfaüen
biefcr ©d^idbt 2. 2Iu§gu^ bornebmen.

c) !Se(fen, üfUänbe unb beten Slnftri^.
1. 3c»nent unb Äalfmörtelpup ober .Äalfmild^anftridb nicöi

julaffen, ba ^ud^tigfeit beim Saben ben i^up unb Äalfmii^*
anftri(b auflöft. 21bfaIIenbe ©tüde finb @ift für bie ©ammler.
V  .für SBänbe julöffig. Keffer jebo^ 23erblenberober ÜJcafdbinenäiegelfteine mit 3einent auägcfugt.

3. SBenn SBänbe nicbt mit 5krblenbern belegt Serben fönnen,
fo ölfarbengrunbanftridb, barauf Sraailleladf.

4. ̂ ür 2>e(fen am beftcn geölter unb lafierter ^ol^belag, an
bem fieitungen am beften berlegt hjerben fönnen.

5. 2luäreidbenbe Entlüftung bur^ genüqenb ^enfter fiebere
ftetfen. SSknn burdb f^cnfter Slbjug ber ©äurenebel am
Enbe ber 2abung nid^t erreid^bar, fo meutere Suftfd^^tc ober
Sonrobe (25 cm S)ur9tneffer) über baä 5)a^ bil jur SBinbböbe
tocbfübten. ^aloufieartige (jadbreiter finb nadbteilig, ba burtb
fie ©taub unb ©cbmup einbringen fann. fjür größere ©ammler=
räume nadb iöebarf ißentilatoren. ßuftjutrittftellen am
beftcn über bem gufeboben, Entlüftunggrobre, SSentila»
t 0 r e n unter ober in ber Sede.

6. 3unt ©9ub ber Sßentilatoren ©äureabfdbeiber
mpfebleniftiert- ©ie beftebcn au§ mehreren fiebartig burdblocbten
93lejblecben. Seim Sbbjug ber ®afe jerplaben bie @a§blä§9en,
h)obei bie ©öure fiA abjdbeibet unb jum Seil bom Sentilätor
ferngebalten loirb. Sentilatorflügcl 5h)edmäf5ig berbleien.

d) Seitungen.
1. niebrigcn ©amntlerräumen Seitungen nidbt über ben

3enen, fonbern über ben ©ängcn ai^büngcn.
2. Serlcgung ber Seitungen augemein auf glodenförmtgcn

3foIatoten.
3. Seitungen au§ blanfem Äupfcrbrabt b^rftellen unb oon

ßeit ju 3cii Safeline einfetten. Sadanftridb unnötig, ba ni^t
Mitbar. Son ber (jede 5u ben 32Ücn geführte Seitungen am
3foIator ju einer ©ibleife biegen, fjlaibfupferleitungen an ben
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SJerfd^raubungjtcIIen mit Sangloc^ berfcl^en.
4. $urc^fü^rung • ber :^citungen jum ßabcraum am beften

in eingemauerten Hartgummi», ©las» ober itJoräetlanröl^ren. Slud^
fönncn größere
brctter mit
Leitungen ' -
©Ia§= ober ^^orjellanröl^rcn burd^ l^albicrte Dorfen.

§12. !Ste Sammlet anlagen.
A. 3toe(! unb Snoebnung.

I. Slufbau. gür ©leid^ftrom'ÄraftftelltDerle finb ©ammler
nötig, um aulrei^enbc ©tromreferbe bei ©törungen im Sfie^ unb
fdbmanfung§freie ©trombelieferung, fcmit jubcrläffige unb be=
triebfid^ere SBirfungStoeife ber Äraflftellmerfanlagen fid^crjii»
ftellcn.

1
i-1.

2tbb. 39.

'Jlufftellung ber ^cütn meift auf 5mei= ober breietagi^n ein-»
rci!f)igen S3odgeftetten nad^ 2Ibb.39, ein ©eftell an ben Sßönben,
noei in ben ©ängcn. Stnorbnung unb Slufftellung ber Sellen jeigt
«bb. 40. 9iad) betriebsfertiger" ^erftcflung beS ©ammler» unb
l^aberaumeS, Jlufftellung beS Umformers, ber ©d^alttafel unb
Verlegung ber Seitungen erfolgt

1. Jlufftellung unb JluSrid^tnng ber ©eftelle mie folgt:
a) 3"föint^icttfügen nur mittels ^ühpflöderi unb 93leinägeln,
feineSfallS Gtfennagel; b) fömtlicbe 3^^^" müffen minbeftenS bon
einer ©eile frei jugöngli;^ fein; c) m^r alS 2 Sieifien nid^t
nebeneinanber [teilen; d) ®änge smifc^en iöodgeftellen minbeftenS
0,7.5 m breit, JBanbreiben minbeftenS 0,15 m bon berSBanb ab^
ftclien laffcu.

2. Jlufftellen unb JluSric^ten ber ©löfer a auf ̂ foIie^roHen b.
J^odb JSebarf

3. JBeid^bleifd^eiben unterlegen;
4. ©inl^ängen ber ißlatten unb jtbor aufeen je 1 — unb

jmifc^en je 2— [platten eine +[piatte. (£S finb fomit ftetS
1 —[platte mel^r einjuböngcn alS 4-[Platten;

5. ©infd^ieben ber ^oubrettd^en unb ©töbdfjen c unb
6. ©infe^en ber febernben. 58leileifte d;
7. ©inlöten ber gal^nen in bie IBleileiften;
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8- einlöten ber 2lnf(^Iufeftu^en e unb beten Äupferlcitunflcn;
9. S9cnummerung ber 3cücn, onfanfienb öom — Snbpol

mittels !^Ici» ober ^Norjeüanf^ilb^en unb ©leinöqeln;
10. entftäubunq ber unb barauf SinfüUen ber

8äurc. ©leid; barauf

2t5b. 40.

11. c r ft e IJabung möglid^ft ununtcrbrodjen 30 0tb. lang mit
maj. y^ ber böt^ftjulölfigen fiabcftromftärfe;

12. auf 2 ©tb. Sabung unterbrechen unb ©ammler abfchalten;
13. SBeiterlabung, bis fohjobl an ben braun gemorbcnen -j-

alS auch an ben grauen — ißlottcn heftige ©aSenimirfelung be-
ginnt;

14. 5Ruhcpaufen unb Seiliabungen aufeinanberfolgenb, biS
fofort nad) bcm Sinf^alten an b e i b e n ^lattenforten heftige
©aSenlmidlung eintritt;

15. 3tad;fünen oon ©äure, bis ©äurefpiegcl 1 cm über
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"^lattenoberfante liegt (bgl. auc^i 2lbfd()nitt Bb) 16);
16. 3Rc[fcn ber @äurcbi(^>te in 2 ncbeneinanberftc^jenben

gellen (9JtcfejeIIcn) unb eintragung in bie ©cbienungSöorfd^rift
(0oII in ber 5RegeI 1,20 fpej. ©etoicpt);

17. geftftellen, ob Sonnenlicht bie Sammlet treffen !ann.
3utreffenbenfQlIg aKattfc^eiben einfeöen (lief liegeube fjenfter
an ben ©leigfeiten bon aufeen burch sbra^tgefle^t fd^ü^en).

II. Sd^ItungSonotbnung für bie Sammler richtet fiih
nac^ bem Umfang unb Strombcbarf ber Stelltoerfanlage.
S. & H. unb AEG. bermenben für fleine vtnlagen 2 Satterien, für
größere 3 unb 4 ̂Batterien nacp 2tbb. 41.

S. & H. nimmt für 34 V tibertoachungSftrom: 4 • 17
gellen parallel, für 136 V Steüftrom — 4 • 17 = 68 3^^^^
pintereinanber gefcpaltet (min, je 1,8, max. je 2,7 V).

AEG ftellt für 40 V überbJacpunggftrom 4 * 20 gcUcn ftatt
4- 17 parallel, für 160 V Steflftrom 4 20 = 80 3eUen hibteic»
einanber gefd()oItet jufammen.

68 (»-f 7h) 68 68Z,4-f7 II

Slbb. 41.

+ 3ky

+136 V

+ 3+V
16SV

"+136V

17Zh

+ 3'fV

+136V
Ladung Entladung

3übel toäblt 2 Batterien nacp Slbb. 42 unb jtoar für 30V
Übertoad^unggftrom 3 * 15 36^6" parattel, für 120 V SteKftrom
3'15 + 1*15 = 60 3clleJi pintereinanber. 3n beibcn 2lbb. finb
Hufe Batterie auf ßabung, xt(S)te ©atterie auf ©ntlabung ge-
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5Ibb. 42.

fcbaltet. 5(nocbnung mit 3 Batterien nad) 2lbb. 41 oben unb 3Kitte
erforbert am Umfotmerevfa^ eine 3)t)natno, bie mcgen ̂ ^abuug Oon
68 3pWen (S. & H.) = 185 V Sabef))annung (6teU» unb übet»
mac^ungSftrom) erforbert. ®ei ben Sdjaltungcn nad; Slbb. 41
unten unb 2Ibb. 42 tnirb mcift ein Slggregot mit 2 S>i)nanto§
(175—185 V ©tellftrom unb 36—48 V ubermac^ungöftrom) an=
gemanbt.

-t- III. 93ercilbnung ber 3cUen. 3" (^irunbe ^u legen an ben
a^erbraucbftcnen: 120—160 V ©teUftrom, 30—40 V über»
macbungftrom.

(iJröfee ber 3^0®" "ruß ber ßleftrijitätgmenge für 48ftünbige
©tromreferoe nacb tiölliger Sluflabung entipredben.

3um berechneten ©trombebarf = 20 % bjegen mög»
li^en 5RaAIaffenä bc§ ^affung^oermögenö.

gür ©teUroerfertoeiterungen ebenfalls 20 % 3"fchla9 ß'ti»
£

fe^cn. '^nsahl ber 3ctlen n =

max. ©trombebarf: ©tellftrom
für UmftcIIung einer einf. SBcichc
für eine Ärcujungämeichc
^ür ©ignalantricbe

max. ©trombebarf: ti berioachungäftrom
für icbe SEBctche 0,045 A/©tb.
für jcbeä ©ignal 0,050 A/©tb.

max, ©trombebarf für ft ubbcl^, ©ignalfret»
gäbe» f^ahrftraftenauflöfeftrömc ufto.
für jebeS ©ignal = rb; 1,2 A auf 5 TOin =

^ = 0,1 Ah/©ignalfteIIung.
hiernach ©teO^tombetbtauth für 48 ©tunben:
a) für eine Slnlage mit 50 SBeidbenantrieben

unb 20 ©ignalantrieben mcrocn angenommen:
50 SBcidbenantriebe = 3000 UmfteHungen in 24 ©tb.

2 bi§ 5 A/sec,
4 big 7,5 A/sec,
2 big 8 A/sec.
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20 ©ignalantricbc = 300 Umftellungcn in 24 ©tb.
^  (8000 . 6 + 800 . 8) 20400 - 248 ©tb. — 2. ggQQ — ggQQ - 11,6 Ah

SuWIog 2-20»/o =-^5j^^ 4^7 _
©tcllftrom juf. 16,8 Ah

übettoa^ungftrom in 48 ©iuntxn:
für 50 SBcicben» unb 20 ©tgnalantricbe

(50 . 0,045 + 20 . 0,05) 48 = 156 A
^ietju 2 • 20 o/o ~ 62,4 „

juf. 218,4 Ah
5tubf>elfttomberbraudb für 48 ©tunbcn:
für 300 ©ignalftcllungen = 800 * 0,1 ♦ 2 = 60 Ah

^icrju 2 • 20 % = 24 Ah
•  }uf. 84 Ah

Qfnägefamt 17 -f 218 + 84 = 320 Ah.
97a(f) ©dpaltung 2lbb. 41 oben tnärcn fomit 8 ̂ Batterien bon je

320 + -^ 480
3  = —3— = 160 Ah

erforbcrltd^.
b) gür eine gletd(>c Einlage auf ftart be»,

onfprudbtcr ©tob tft rede fönncn angenommen toerben:
50 SBeid^enantriebe = 32 000 UmftcIIungen tn 24 ©tb.
20 ©ignalantriebc = 1000 UmfteHüngen in 24 ©tb.
,  (82000 . 6 + 1000 . 8) „ _

8uf. 3600 *
3uf(brag 20o/o = ̂ 23 „

auf. 185 Ah © t e 11 ft r 0 m

.(50 • 0,045 + 20 • 0.05) • 48 = 156 Ah
3uf(blag 40 o/o = 62,4,,

auf. 218 Ah übcrma^ungftrom
3fft 3cit für gal^rfteHung ber ©ignale biet rb. 2 3Kin., fo

■ 1 2 • 2
Äuf)f)eIftrom für jebe ©ignalfteKung 'gQ = 0,04 Ah

gür 1000 ©ignalftellungen in 48 ©tunben
= 1000 . 0,04 . 2 = 80 Ah

^ierau 40 % — 82 Ah

auf. 112 Ah Äuppelftrom
^[nggefamt = 185 +■ 218 + 112 = ~ 465 Ah.

c)f5ür eine Slnlage mit 120 Söeicbenantrie»
b e n (babon 70 mit 100 UmfteHüngen, 50 mit 150 UmfteHüngen
in 24 ©tb.) unb 80 ©ignalantricbenb. auf- 1000 Um»
fteHungen in 24 ©tunben:
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8 t e 11 ft r ü m in 48 @tb. 70 • 100 + 50 • 150 =
14 500 IiZBeid^enftcUungcn unb
1000©tgnoIftet[ungcn.

14 500 - 6 + 1000 • 8
3^'f* — 3600 ' ̂ — 52,76 Ah

3uf4)Iag 40 % = 21,10 Ah
3uf. 73,86 = - 74 Ah

übcrinad^ungSftrom in 48 ©tunbcn:
(120 . 0,045 + 30 . 0,05) 48 = 331,2

Sufc^log 40% = 132,5
468,7 = - 464 Ah

Äupt)cI[ttom in 48 ©tunben:
für 1000 ©ignalftcKungen 1000 • 0,1 • 2 = 200 Ah.

3ufc^ilag 40 % = 80 Ah.
juf. 280 Ah.

3n§gefamt = 74 + 464 + 280 = 818 = - 820 Ah.
iHocf) ©c^altung ?lbb. 41 SDiitte mit 4 SBattericn müfetc jebc

^>älfte 2 SBattericn öon je 205 Ah. entf>alten.
33ci ©(^altungSanorbnung nad^ Slbb. 41 unten mären 2 Über«
^  . . 464 + 280madpunggbalterten bon je -g = - 375 Ah. unb 2 ©teil«

74
^ftrombatterien öon je y = 37 = - .40 Ah. nötig.

(Sine ©ammlerbatterie nadb 2lbb. 42 crforbert
mitl^in

12.15 = 180 3effcn bei 3übcl»?tnlagen
n 0 b b. 41 oben 3 • 68 = 204 3cUcn bei ©&^ Sliilagen,

3-80 = 240 „ „ 21®@
uo(b 5lbb. 41 Witte 4 • 68 = 272 3«ricn bei ©& £> Einlagen,

4 • 80 = 320 „ „
na^ ?tbb.41 unten 2 • 68 + 2 • 17 —170 3cneu bei ©&^ Einlagen,

2-80 + 2-20 — 200 „ „ 91 e

ly. IBereibnung beb ©tromherbtouibciS (Seiftung):
3u unterf^ciben ift smifd^en ©trombcrbraud(i aug bem 9ie§

(Umformerbetrieb), fiabeftrom unb (Snblabeftrom.
91bb. 42 benötigt einen Wafd^incnfa^ nadl) 9tbb. 43 mit einer
größeren 2)t)namo bon 60 . 2,8 = 168 V ©tellftvomlabefpannung
unb einer fleinen Xljnamo bon 15 . 2,8 = 42 V ltbermQd()ungö«
ftromlabefpannung.
93eträgt maj. fiobeftromftörfe ber 9?attcric j. 21A, fo ergeben
fi(b 168 . 21 = 3,528 kW ©tellftrbmlciftung unb 42.21
= 0,882 kW übermad^ungSftromleiftung.

(Sefottitlei^nng beibet 2)^nainob fomit 3,5 + 0,9 = ~
4^ kW. $ierna(^ ift Wotor für rb. 5 biS 5^ kW ju tooblen.
2)iefe 4,5 kW merben je nad^ Seonfprucbung ber ©teUmerfanlage
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a&b. 43.

(Sabeplan) alle 24 bjlu. 48 ©tunben auf 4 bi§ 5 ©tunbcn bcnöligl.
2Biib j. 33. alle 2 Jage 4 ©tunben gelaben, fo ©nergicbebari
4.4,5 = 18 kW ©tunben.

Äraftöerbraud^ unter Buß^unbelcgung ber int 2tb«
fd^nitt III angegebenen ©tromftärfen, gemeffen an ber ©atteric,
beträgt an ©tellftrom für UmftcIIung

einer SBeicbe 5 A/2 sec = 10 A/sec.
130 • 10 ̂

— 36U0

eines ©ignalS 4 A/2 sec = 8 A/sec =
130 • 8

3600
0,29 W/Std.

SBerben nadfi 33eif))iel a) 2lbf(finitt III = 3000 SöciAen» unb
800 ©ignalftellungen in 48 ©tunoen angenommen, fo Äraftber»
braudf) an ©tellftrom = 2 (30CK).0,36 + 300 . 0,29) =
2160 W ©tunben = 2,16 kW ©tunben.

ü b e r m a 11 n g S ft r 0 m für 50 Sßeid^en erforbcrt in
50 • 0,045 •30-48

48 ©tunben = 3240 W/Std = 3,24 kW/Std,
1000

für 20 ©ignale in 48 ©tunben =
20 - 0,05 •30-48

1000
= 1,44 kW/Std.

Ä u p p e I =, freigäbe», ?t u f I ö f e ft r o m für 20
ftrafeen mit 300 Umftellungcn pro Jag erforbcrt in 48 ©tunben
800 - 1.02 -30-48 „ ^ i

= 0,44 kW/Std.
1000

©efamtPerbrauc^ mithin
2,16 -f 3,24 + 1,44 + 0,44 = 7,28 kW ©tunben.

2Ibb. 44.
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®a ÜJloforleiftung au§ bem Sie^ftrom = 18 kW ©tuttbcn,
ÄraftüerbtQuc^ jebod^ nur 7,28 kW ©tunben, bcmnad^

7,28 1c f f e f t -Jg- rr rb. ̂  = rb. 40,5 «/o.
S9 e t [ p i e I b): ßabung einer SSatterie öon 68 3eIIen nacb

2tbb. 41 oben ober 9Kitte benötigt einen 3ka[dbinen[ab nacb
21bb. 44. ^Beträgt maj. Sabeftromftörfc 3. SB. 36 A, jo Seift ung
ber 2)ünamo 2,8.68.36 = 6854 = 6,85 kW. f»ierna(^ ift
üKotor für rb. 7,5 KW ju bemcffen. ©ei 4ftünbiger Sabung
SRotorleiftung au§ bem 9teö = 4.7,5 = 30 kW ©tunben. S)ie
übrigen SBerte nad^ ©eifpief a) molle Sefer jum Smed ber Übung
felbft ermitteln.

B. UntexboÜung.
a) Stegclu für bie blonmoltgen 9{ebiftonen.

1. Sltlc ortäfeftcn ©ammler bon ©teümerfSbatterien laffe
man in balbjöl^rlicbcn (fpäteftenl ^iiöl^rlidjen) griften biircb einen
JReöifor (älteren befonberä au§gebilbeten JRi^tmeifter) ber Slftu«
muIatorcn»^abrif Sl!t.:=@ef., ©erlin, burdbfeben unb 3JtängeI auf«
jeidbnen.

2. ©ebebung biefer ÜKängcl in 5Rbb.«©e3irfen mit toenig
Äraflftellloerfen burtb bie g^irma, in 9tbb.»©e3irfen mit öielen
.tlrajtftcllfücrfcn burdb befonberS au^gebilbete babneigenc unb mit
©toffen unb ©eräten gut auggerüftete Kräfte ber ©tellm.« ober
ber 3;el.«2öf§.

3. ©eadjtung ber im llmformcrraum aufjubängenben © e«
bienung üOorfebrif t. Siefe gilt in ber SRegef für 3eIIen
mit ^oljftäbcben unb ©retteben.

4. Um gebiet im ßntftebcn 311 crfennen, alle 3eIIeu
möebentlidb einmal in Stnlagen mit 48ftünbiger Sabefrift,
toödbentlicb '3» ei mal in Einlagen mit 24ftünbiger Sabe«
frift nadb ©eenbigung ber Sabung am gleiten Jage
mit tragbarer ©lüblampe ableuchten.

5. liffen, Jrinfen, iHaucben im ©amemiraum berbieten.
6. ©ei Slrbeiten an ber $ccfe ober über ben ©ammlern

3 c 11 e n burdb ©lagfcbeiben ober 3eUpIäne a b b e d e n.
7. gür febe ©ammleranlagc totromoerbraucb^I i-ft e

nacb folgenbem 3Jiufter anlegen. bcbeuten barin
E = ©attene auf Sntlabung,
L = Sabung,
B =: ©ereitj^aft.
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5.

31

jnf- »uf. »uf.

Slufföfligen Slbwcicljunflen bom DuKbfc^nittbeibraucb auf ben Wtuhb geben
(Ocrbfcblufe, WebeiifdjluB, Habelbefefte u. bgl.)

8- § 01 ä g c [t c 11 e oüjäl^vltd^ 5JüeiniaI prüfen, ob ftorf
bur^ lauert, toobiir^ Sebenäbauer unb JO'folationslljert ftarf
oerminbert toerben.
U r f a d; e n : a) Ungenügenbe Suftung ber ©atterieräume,

b) SU popeS 5luffüllen ber
c) seitnjeife 50 ftarfe Uberlabung.

21 b i I f e n : ^') 2)ur(l) gute ©entilatjon toirb ber<=
binbert, baü raci^renb ber fiabung auftrctenbe Söurenebel fiel)
auf bie ©eftelle nieberfdflagen. Site Öeftelle ftnb immer trocfen
ju Ijalten unb oon 3^'^ 3« einjuölen.

3u b) 3" 2luffüllen ber Elemente öermeiben. Säure«
fpiegel foU ftetg ca. 10 mm über ̂ fJIattenoberfantc liegen, ipiatten«
fäpe unb ©rcttd;en bürfen an§ ber glüffigfeit nid)t ^erbortreten.

3u c) 2luflabungcn finb biä §uc lebpatten ©aäentmidlung.an
beiben ©lattenforleu'ober folange auSjubepnen, biä loeitereS 2ln«
fteigen ber ©äurebicfjte nicbt m^r bemerfbar. Uberlabungen nur
mit  A' bis Vt beä ̂ ödjftjulaffigen Sabeflrome^.

9. Um bei ber (Entlabung in i paratlelgefc^altetcn ©ruppen
gleid)mäf}ige ©tromoerteilung ber einseinen ©nippen su ermög*
lieben, folgenbe '3ßuntte beatbten:
a; ©ruppenleitungen müffen in Ouerji^bnitt unb Sänge genau

gleitb fein. Sängenunterfcbiebe burcp oefonbere Seitunggftbleifen
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auggletd^cn.
b) anc Äontaftc in ©id^crungcn, ©d^altcrn ufto. müffcn fouber

nnb fcft fein. Sei ungenügenbent Äontaft nimmt bie betr.
©ruppe an ber ©ntlabung nid^t ober nur ungleid[>mäfeig teil.
Ungenügcnbe Äontafte tocrben ^läufig bitrd^ ©rfd^üttcrungcn
berurfacpt (borübcrfcijrenbe 3"g6)- ftarf or^biertcr Lei
tungen burc§ ®rfd()utterungen lommen bor, toei^ialb jeitmeiligc
ÄontroHe fämtlidfjcr ftromfü^>renber Seile unb Sefeitigung
etloaigcr ^el^Ier nötig ift.

c) ©äurebid^te aller SeUcn mufe in gelabenem 3uftanbc genau
gleid^ fein.

©rupbcn mit l^öberer ©äurebid^te l^aben eine ettoa§ Ifiö^ere
©jjannung unb beteiligen fid^ beSl^alb bei ber ©tromabgabe in
ftärfcrem 2Jia|e toie öTrubben mit niebrigerer ©äurcbidpte.

d; 3eIIcn müffcn fursfd^Iufefrei fein, geblerl^afte 3eIIen finb
burd^ nicbrtgen ©äurcftanb cricnnbat unb müffen nad^ ben
gegebenen SorfAriften in Drbnung gebracht toerben.

e) 3eigt fidf) bei Labung ber in jReihe gefchalteten ©ruppen, bafe
eine ober mehrere ©ruhpen früher jur ©agenttoicflung fommen
alä bie übrigen, fo ift barauä ju fchhefeen, bafe bie betr. ©rum)cn
bei ber borhergegangenen ©ntlabung nicht im gleichen 33er»
hüiiniS ©trom abgegeben hciben.

Urfachen jumcift Joic unter a—d.
f) empfiehlt fich, bie einzelnen ©nippen auf für fiep ge

trennte ^ol5geftcue aufjuftellen, um ^[folation ber ©ruppcn
gegcneinanber möglicpft ju erhöhen unb auch um bei ettoa fpäter
erforberlichcr ©rneuerung ber ©efteüe eine gruppenloeifc 2lu8»
ioechflung leichter ju ermöglichen.
10. ^tbfüUen bon Sobenfafe erft bann bornepmen, toenn Sc»

ruprung mit ben platten ju befürchten ift. 3u häufige Sicini-
gungcn berurfacpen unnötige Äoften.

b) Siegeln für bie erfte JBettiebSjeit unb Sobung.
1. «Bäprenb ber Labung müffen ©äurebicpte unb ©Pannuno

ber Sattcric ftcigcn.
2. ben erften SBocpen na4 ^i^hetriebfepung unb nacp

©rncucrung bon ^»olabrcttchen 3ellen ettoaS reic^i^cr laben
ebentl. mit Siupepaufen nadplaben.

3. + müffen braun, — platten bcllgrau fein.
4. Längere 3cit ju fcpmacp gelabene Statten fulfaticren

(bgl. § 3, lepter abfap);
5. 3u lange unb ju häufige Labung berringert SBirlungg-

grab ber greift "+• Statten an uno erjeugt Sleifcpmamm»
abfonberung auf ben — Statten.

6. Sluf glei^mäfeige unb gleichjeitige ©a§enth)icfelung acpten.
©aSentmicfelung mu| mit f>erabfehung ber Labeftromftarfe ab
nehmen.

7. SIeibt ©aäentmicflung in einer ober in einaetnen 3ßtlcn
jurücf, fo ©äurebicpte unb ©pannung meffen. ©inb biefe niebriger,
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fo mä) Slbf^nitt C, a) d) „0totunflcn" öctfabtcn.
8. On bßt crften ©etriebSjcit ober na^ ffiinfc^en neuer

^oljbtctt^cn bilbcnben 0(i^auin nii^t entfernen, aud^ Sabung
beShjegen nid^t unterbrcd^en.

9. Cntlabene ober abgefd^oltctc 0ammler ff)äteften§ not^
4 0tunben toiebcr laben.

10. Sabung nad^ bcm Sabcplan bornel^nten. Siefen nadt|
;3;nbetriebna^me einer Einlage toie folgt aufftellen:

a) Beit oernterfen, h)ann Batterie auf (Sntlabung gefd^altet
b) ©pannuna ber ©teil« unb tiberload^ungSbatterie an ber

©^alttafcl meffen, SBerte notieren; ©bannung mufe
n (BabI ber Bf"f")- 2,03 V betragen.

c) ÜKefjen ber ©äurebicbten (120 ©öd, fic^ie ^5)^;
d) ddeffung ber ©pannung ioie bor nadf> 24 ©tunben, äöerte

notieren, ©obalb ©pannung auf n ■. 1,85 V (17 B^den =
31,5 V, 68 Beden = 125 V) gcfunlen, Uniformer auf
97otbetrieb borbereiten, fofern jmeite ^Batterie nid^t geloben
ober geftört;

e) Qm ©tedmer! beobad^ten, mann einige übermadbungS»
magnete abfaden.

f) dReffen ber ©öurebidbte (nidbt unter 117).
g) Sei Eintritt ju e) fofort anbere Sattericn auf Sabung

((palten unb bermerfen.
h) Seträgt j. S. Untcrfcpieb jtoifcpen a unb d 27,5 ©tunben,

[o Sluflabung im Sabeplan ade 24 ©tunben borfepen, bei
Unterftpieb bon 38 ©tunben Sluflabung ade 36 ©tunben
borfepcn, bei Unterfäjieb, bon 60 bis 52 <^unben Slitflabung
alle 48 ©tunben borfepen. ^iernadp auf^ftedten Sabeplan
im Umformerraum auSpängcn ober im Sudp 91 a dp m e i •
fung über ben © t r o m b e r b r a u dp ber Äraft«
ftellmerlanlage borpeftcn.

11. SBöprcnb, befonberS gegen Cnbc ber Sabung ©ammler«.
räum gut lüften;

12. ©ammlerraum barf möprenb unb einige ©tunben nadp
ber Sabung, ba gaSgefdpmöngcrt, nidpt mit offener (flamme ober
glüpenben ftörpern (audp brennenber betreten
merbcn.

13. Giegen fö nbe ber Sabung ©ammlerraum
burdpfdprciten unb feft(teilen, baft alle
gleidpmöfeig ga(en;

14. (Segen ®nbe ber Sabung pödb(tjulä((ige Sabe(trom(tärfe
((icpe SluSpang „Sebienung§bor(cprift'0 um V4—V.i pcrab(epcn;

15. Scenbtgung ber Sabung burdp 5Radpme((en ber Sattcrie=
(pannung unb ber ©öurebidbte (in ber ÜRegel 1,20 (pc^ ®ett).) =
Seil(tridp 120 am ©äureme((er [Seaumemeter] fc(t(teden;

16. SBenn ©äure(piegel bi§ runb 8 mm über Slottenobcrfante
ge(unfen, 5RadbfüIIung to ic folgt:

yiadpfüllen n a dp Sabung oornepmen, toeil ©öurebidpte bei
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gelabencr ^ellc Mftcl^enben SBert l^at unb jeigt, ob ©äure
ober bcftiüierteg ©offer nad^jufüllen ift. ® e-ft 111 i e r t e g
2B a f f e r nur naj^fütten, toenn ©äuremeffer über 1^0 ©äure-
bi(^)te anjeigt. ©öure nad^füllen, h»enn ©äuremeffer unter
1,20 ftel^t. ©öure unb beftillierteg 5Baffer nur bom fiieferer
ber ©ammler ober bon biefem angegebenen ©teilen bejie^cn.
3um SRac^füIIen am beften ©laägefäfee benu^en. »cim 9Iacl)-
füllen feine fjlüffigfeit, berfc^ütten; borfommenbenfaUg be
nähte ©teHen grünblic^ abtrodnen. ^lattenoberfanten alg
aud^ liolabrettd^en müffen minbefteni 1 cm mit ©öure übcr=
becft fein. SBiö ä«tn ©efäferanb feinegfallS nac^füaen, loeil
©öure überfried^t, bei Sabung aläbann überfodbt.

r •• in fürjeren al§ unbebingt nötigen Seitab«ftanben (j. iö. alle 24 ©tunben, luenn ©ammler für 48 ©tunben
bemeffen ift) ift fd^äblid^, ba ©ammler bann niemals genügenb
entlaben loerben;

18. Sei ber Sluflabung mufe ©pannung pro Sette au SInfana
um runb 0,3 V, b. i. auf 1,8 + 0,3 = 2,1 V ftagen, ab 2,4 V
mufe ScUe gofcn; ̂ öipftmert ber Sabung = 2,75 V/Selle. 6ier«
nacp ergeben fiep folgenbe SBerte:

1 2 3 4 5  1 6

Satterie

äu

Qc n t»

laben

£

Sei Seginn
mug 0pan<

nutig

fteigen auf

;  a b u n.

©aäeiitluicf"

lung mug

eintieten bei

g

Spannung
niug am
Snbe bei
Sabung
betragen

S a b u n g
beenbet

Spannung
mug

betragen

1 Seile = 1,8 V 2,1 V 2,4 V 2,75 V 2,03 V

15 Sellen
17 Sellen
20 Sellen
60 Sellen
68 Sellen
80 Sellen

27

30,6

36

108

122,4
144

31,5

35,7

42

126

143

168

36

40,8

48

144

163

192

41,25

46,75

55

165

187

220

30,45

34,5

41

122

128

164

c) siegeln für bie Suflabung mit 91upepaufen.
Üritt in 1,5 biS 2 fOlonaten naep Inbetriebnahme ober im

Setviebc einige fUIale borjeitige gntlabung ein, b. p.
ibirb Stuflabung bor ber im Sabeplan feftgefepten Sßü "dtig, fo
tann © u I f a t a t i o n (bgl. § 3 lepter ^bfap) eintreten. '
folcpcn fJäUen als auep allgemein alle 3 fDlonate eine
Stuflabung mit fHupepaufen mie folgt bornepmen:

1. Sabe.n mie ju b), bis beibe Slöttenforten gleiipmäfeige
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®a§enlh)i(felung jeigen; bann
2. Sabung auf 1—2 0tunbcn unterbred^en, ßabefc^altcr auS^-

fd^altcn, fo baß tocbcr ©trom jugcfüfitt nod^ abgenommen toerben
fonn;

3. SBeiterlabung tote ju 1 mit toenig Ijö^etet ©tromftärle;
4. Slbfd^altung lote ju 2;
5. SBeiterlabung tote ju 1 mit tunb ̂  ber normalen ©trom»

ftärfe (SebienunggtootfdbTift);
6. loie ju 2.; bie§ SJerfal^ren fortfeßen, bi§ fidf)
7. f 0 f 0 r t nad) (Sinfcfialtung in allen an beiben

^^lattenforten fieftige unb gleichmäßige ®a§entn)idlung geigt.
HiSbann

8. 9ieftlabung mit X bis "/s ber mag. ßabeftromftärle.
d) Siegeln für bte (£ntlabung.

1. Slnlagen, beren Batterien niAt abloe^felnb ©teil» unb
überloat^ungSftrom abgeben, bleibt ©teHbatterie in ber ©ntlabung
jurüd. joldhen Einlagen

2. ©tellftrombatterien bon 3^^ 5" 3^'^ burdh einen
SlBiberftanb mit rb. 0,5 bis 1 A gängfidh entlaben (©pannung muß
auf 1,8 V/3eIIe finfen. 3ft i^be ^Batterie abn)edh)elnb ©teil» uno
übermadhungSbatterie, fo

3. bei ©eginn ber ©ntlabung meffen, ob ©pannung ben
SCÖerten nadh ©palte 6 borft. Tabelle entfprit^t;

4- 3ur ̂ Prüfung, baß Ihbdbftguläffige ©tromentnahme (bgl. ©e»
bienungSborfdhrift) nupt liberfiritten n)irb, empfiehlt fiep, loo nocp
nidpt geftpepen, allgemein Einbau einer überloadhungS»
f dh a 111 a f e I im ©teUtoerlraum bergeftalt, baß an je einem
©trommeffer für ben ©teil» unb uberlbacpungSftrom maj.
©tromftärien burtp je einen roten ©trtdp auffällig
gefenngeicpnet finb;

5. 3®^^"£ feiten ober nie böllig entlaben toerben
(bgl. aum 2), gepen in ber Äapagität gurücf unb lönnen
bolle ßeiftung nidpt abgeben, i^fn Joldpen gällen

6. alle 8 bis 10 SBocpen ©atterie mit ber garantierten
Äapagität beanfprudpcn ober mit geringer ©tromftärfe h)ie gu
2 opne Siüdficpt auf bie ©äurebicpte bis gur ©pannungSgrenge
entlaben (X t e f e n 11 a b u n g);

7. Slllgemein (äntlabung einftellen,. loenn (gnbfpannung ber
Xabelle gu 2tbfdpnitt b) ©palte 1 erreidpt unb ©äurebidpte auf
117 gefunfen (fpeg. ©cmidpt — 1,17);

8. ift ©äurebi(pte niebrigcr, fo 9Jlefjung n a dp näcpfter
ßabung loicberpolen, SladpfüIIung nadp Slbfdpmtt b)

9. ©ntlabene ©ammler fpäteftenS nadp 4 ©tunben auf laben;
10. fann eine ©atterie bom 97efe abgefdpaltet geloben ftepen

bleiben, fo empfiepit fi^ ftatt ber Xiefentlabung SabungS»
erpaltung. ©ei biefer loirb ©atterie mit Vsoo beS pö^ften
fiabeftromeS unb meniger einige Xage nadp näperer Slnloeifung
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bcr ßiefetfirma gelaben;
11. na(^> Cthjeitcrung einer Äroflftelltoerranlage ober Slnfcblufj

etneg neuen ©telltoerfg an eine nic^t bergröfterte SSatterie in ber
eijten 3eit nqc^ ber Ülnberung übermalen, bafe ©efamlftrom.
entnähme (»ebienungöborfArift unb ^auptfc^alttafel fSaberauml)
ntcbt uber(dbntten toirb. ©ofern -v , i j/
0 V ??■ burc^ häufigere Sabung (ißeuaufftenung be§Öabeplanes) erjtcrbar unb ^

.  13 SJad^recbnung genmfe 2tb[q>nitt A 4. biefcä § ebenfaügbaucrnbe überlaftung ergibt, fo
14. [(bleunigft (griuettcrung ober ?hiffteaung einer größeren

3enent^^)e einleiten. ®ig ba^in
15 periqbifc^ (je nac^ ©eborf) 4 unb mebr ©tunben ©teU«

unb Uberinacbunggftrom bireft aug bem Umformer entnehmen
(fRotbetrieb) unb Batterie abfd;Qlten.

16. entlabung ober auc^ einige ©tunbcn natb Sabung
„icuen einzeln buri^ ^interjuhaltenbc ßampe abteuften;
r r IJ- Ml, Öefäfee mit bober 9?IeifiblDammf(bi(btbelegt ober fmb anbere aJtangel eingetreten (^lattenfvümmunq,
C^eraugfanen üon gullmaffe, Srübung u. bgl.), fo recbtseitig
?lblaugung ©cblammpumpe) bsUD. JReOifion Oeranlaf en (ogl. 2lb=
icbiutt B [Untcrbaltung] Stbfap a), «Regel 2).
e) 5RcflcIn für bic Söartung unb OctbaUung bcr Sömmlct, aufs

bctnabrung unb Prüfung bon etföfticilcn.
vV, § q I j g e ft e 11 in gut entlüfteten ©ammlerröumen bolb»

fabrlicb mit gefocptem fieinöl ftrei^en;
@äge|p-änc nacb überfcbüttenDon ©cbiDefelfaure fofort entfernen, im übrigen oudb niAt mit

©aure befpriöte ©päne fpäteftenä bal6iäbrlicb erneuern;
3. 3ellen aufeen mit trodenem Sappen unb eingelegten

troaenen ©ägefpÖnen abtrodnen;
4. fRefertoebrettiben unb SBrettcbenftreifen unter angefäucrtcm

bcftiUiertem Söaffer (100 1 Hjo + 2 1 H» So«, fpe*. ©ein. 18)
im (Mtaggcföfe aufbemabren. '

5. ®ie[e Söfung nicbt jum «RacbfüIIen Der»
m c n b e n unb fobalb fidb ©ibimmel bilbet, fpätefteng balbiäbrliA
erneuern. .

6. 2)cfttIIierteg Söaffcr unb ©cbAefelfäure nur bon affu^
muiatormerfen, nidbt Dom freien ^anbel faufcn.

7. f^ür gröfeerc ÄraftfteÜlDerfaiilagen empfieblt fiA 9?cfAaffunq
etneg «Reagenjfafteng (entbattenb 1 bvauneg Xropffläfibcben mit
0,5 % .pöllcnfteinlöfimg unb fcbAatbem 3ufab bon ©alpcterfäure
1 UHMRcg ÜropffläfcbAcn mit ©alpeterfäure, I SRöbrdjeu mit
Aemiftb jeniem 3inf, 2 SReageuägläfer, 1 kalter für «Reagensglöfer
unb 1 opivituglampe, um feben (^lagballon bot 3?erlbcnbung
mic folgt ju prüfen:

8. Tm- ü f u n g b e ft i 11 i e r t e n 2ö a f f e r s o u f e b I o r •
a) ;Rcagcn5gIag mit ju unterfudjciibem SBaffer grünbli^ aug»
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fpülen, ju % bamit füllen,
b) 2 bi§ 3 Xropfcn ̂ öltenfteinlöfung jnfügen,
c) glüffigfeit buvdbf^üttcln (nicpt mit bem 2)aumen juljalten)

unb @Iaö jtillftcl^en laffen. 93Icibt glüffigfeit nac^ minb.
5 3)iin. bollftönbig flor, fo ift 2üaffcr gut; tnirb fie milbig
ober trübe, Ußaffer unbrauchbar.

9. r ü f u n g b e r a ̂  f ü 11 f ä u r e auf £ h ̂ o r ;
9?adhfüIIfäure mufe arfenfreie. reine Schtnefelfäurclöfung
üom ffjeä- @ehJ. 1,18 fein.

a) tHeagenjglasi mit bcftill. Söaffer anöffjülen unb mit 9Jach=
füHfäure füllen; b) etliche Kröpfen ^öllenfteinlöfung (an§ braunem
^läfdhchen) hinjufügen; c) bleibt 3;iüffigfeit beim 0dhütteIn Kar, ift
0öurc gilt; d) jeigt fi^ brauner Slieberfcfilag ober braune Sörbnng,
fo il3robe fortfeben loie folgt: e) f^rifdie ifjrobe 9?a(hfün|äure im

er = zt/rüc/r^ä/Mde/te Jls/ylr

ß^i/9/s/e 't 6

?Ibb. 45.

ÜReagenjglaä 2 big 3 9Win. über ©fiirituglamfie f o dh c n, f) ein
paar Sropfen ©al Pete tfäure (aug bem toeifeen JJläfdhc^en)
hinjufügen, g) toieber auffodben unb nadfi Slblüih'iu'^Ö lieber etli^e
iropfen Böllenfteinlöfung l^injutun.

(öäure ift nur out, loenn ißrobe na^l bem ©dfiirKeln Kar bleibt.
3eigt fie h) fd^toacpe Xrübung, fo ^4^robe p a) big g) noc^ntalg
löieberpolen. SBIeibt Jrübung beftelften, fo ©öure nicht öertoenben,
fonbern burdb Lieferfirma unterjudhen laffen.

10. Prüfung ber S'ladhfüIIfänre auf fdhäblidhe
e t a 11 e : a) Sülle mit beft. SBaffer gut auggefpülteg SReagenj=

glag auf Vk mit adb f üII f ä ur e unb fd^ütte b) mit ̂ ilfe eineö
©treidhholäeg, ©täbdpeng, ©leiftifteg u. bgl. 1 © t ü d (h c n
reineg Birit hinein, c) 9?a(h rb. 15 3JKn. beobachten, ob leb
hafte ©agcntmirflung eintritt, d) S^üg nicht, SSerfuch mit je
1 neuen ©tücf 3»"! Tortfebcn. Xritt e) ©agentmicflung auch nad)
5 big 6 SSerfuchen nicht ein, fo ©äure nicht üermenben, fonbern
ißrobe an Lieferantin einfenben.

11. ißrüfung ber ©äure aug 3cIIrn. a) ©äure,
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btc bereitä in 3enen gearbeitet bat, lann nad> borftel^enbem Stbf. e
3iff- 8., 9. u. 10. nicpt auf Kfilot unb fd^äblid^ie 9KctaIIe geprüft
werben, b) Säureproben au§ 3^^^" e n 11 a b e n e r
^Batterie entnehmen. Soll c) Säure einer Satterie geprüft Werben,
fo mit ®Iai5rü!^r (gintaudjen, 3)aumen auf obere Öffnung, 2lug»
laufen) au§ febcr 3. bii 5. SeHc etWa§ Säure entnebmen. d)
'^robeflaftpe foltpe mit eingejtbliffenem ©laiSftöpfel öerWenben.

C Störungen,
a) (Sine 3«ttc gaft bei £obung Wenig ober gor ni^t.

1. 3enc ableudbten, ob ÄurjfdblubjWifcpen 2 ober mebr platten
burdb 59letfd)Wamm, f^üümaffe ober Krümmung öon platten ein=
getreten.

2. 9?a(bmdfcn ber Säurebitpte unb Spannung. Säurebicbte
nidbt burcb Jiadbfüflen bon Säure Wäprenb ber Sabunq erpöben.

8. ^ft grembförper AWiftpen 2 platten ober S^IeifcbWamm«
fegcl gefunben unb mittels ^olsftäbcbenS entfernt, fo
^  4. 3cncnfab bei nädbftcr Sabung elWaS länger (bötbftenS §Wei
Stunbcn), aber mit geringerer Stromftärfe laben, geftörte 3eIIe
auf ridbtige ©aSentWidlung forgfältig beobachten:

5. nadb beenbeter fiabung i^annung unb Säurcbicpte uod)'
malS mcffen (ebtl. Säure na^füUen);

6. 33Ieiben Spannung unb Säurebicpte tropbem jurüd, fo 3elle
bor 2 bis 3 entlabungen na^ 2tbb. 45 (linfS mit feit=
lieben SIeileiften, recptS mit iKetalleiften) burcb überbrüdung
a u S f (b a 11 e n Wie folgt:

»Icileifte b»nter ber geftörten Seile a nacb 2lbb. 45 oben
jWifcben 2. unb 3. 3^0® bur^ 2)rabtfcbleife b) berbinben unb SBIci»
icifte burcbfcbneiben. Soll @ntlabung beginnen, fo mit 3)rabt'
fAIeife b geftörte 3^0^* a nacb bem unteren 2eil ber SIbb. auS«
fcbalten. XieS 33crfabren wieberbolen, bis bei Sabung Seile a in
Reicher SBeife Wie bie übrigen Wicber ®aS entwidelt. ®arauf
Sieileifte bei b Wieber äufammenlöten.

b) einige -f- flotten leidbt gelrfimmt.
1. übelftanb- befeitigcn burdb 3 b) i f cb e n ft ä b e, b. b- unten

äugefpipte ^oljftäbe (4*12 mm) in Sänge ber SBrettcbenböbe
|Wt)cben + platte unb SBrettcpen ber am ftärlften gefrümmten
Stelle einfcbieben.

2. Söenn ftarf gefrümmte + ̂Platten bie Srettcben f c ft gegen
bie — platten brüden, o o r f i t i g SSrettd^enftreifen etn=
fcbieben, beren ^pljfafer feniredbt läuft gegenüber ber
Wagerecbten fjaferricbtung ber anbeten ^oljbrettcben. Soweit er«
forberlii,

3. platten hierbei mittels ̂ oljleifte b o r f i t i g etWaS auS«
einanber brüden. SBrettd^ienftreifen jWifcben + platte unb Srett«
eben ober jWifcben — ̂ißlatte unb ©rettdben foWeil bcrunterfcbieben,
bafe fie oben mit ben SBrettd^en abfcbneiben.

4. Sei 6 n g e i n b a u ift an SteÜe bon ®rettdben unb
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©täbcn ein SBrettd^cn^aar einjufd^icbcn; bie glatten
© e i t e n her Sörettdben liegen ancinanber, bie gerippten
bcn ipiatten jugefeprt.

5. ein cinjclneä 39rettd[)cnpaat al§ fd^abpaft unb futjfi^Iu^r
Dctbäd)tig auggch3e^felt tnerben, fo entfernt man äunöcpft bie öier
^abnenfcpüper) barauf bie enbftöbe unb fonftige Stbfteifungen.
^onn mit Srcttdbenjange Srettcpen öorjidbtig l^oqjjiepen
unb, fomcit nötig, ipiatten lei^t auäeinanberbrüctcn.

t). SÖeim SEBiebereinfepcn neuer 93retl(ben biefe mit glatter
©eite aufcinanbcr legen unb e i n S3reltc^cn um rb. 2 cm bor«
ftcben laffen, aber fo, bafe iRippen genau gegenübcrftepen. ^ft
•2)oppeIbrettcbcn fo bi§ '/» cingefcpoben, bann überftebenbeö 93rett«
djen natftbrütfen, biö fitp beibe beden. |)icrauf

7. ga^nenfdjü^er, gnbftäbe unb Slbfteifungen mieber ein«,
fepen.

c) (Mefägbrut^.

1. Slu^gelaufcnc 3®^® ^ ?Ibb. 46 mit klemmen unb
ßupferbrabt überbrüden;

.^1

at/s^e/cro/c^^ jre//e

Stfimff
"faJs^r)

2Ibb. 47.

2. Um —ifUattcn nicpt troden mcrben ju laffen, f^a^nen naip
Slbb. 47 burtpfcpneiben,

3. —^^Jlatten bcrou^nebmcn unb in einen 9lad)fünbottidb mit
Dcrbünnter 2IffumuIatorenjaure fteflen. :^ft ©öure nur ju einem
Xcil ausgelaufen, fobafe ißlatten nod^ eintampen, fo

4. "ipiattenfap bot bem S3erbinben nacp 1. ̂ erauSfcpneiben.
d) jttttafdblug tn ©ammleiaenett.

1. Äurjfdblufe im ©ammler entftel^t burtp metallifAe ftrom«
leitenbc SSerbinbung jtoifdben fe einer + unb —platte ober
jmifdben mehreren platten.

2. Äuwfdplufe I)at nu^Iofe ©d^neüentlabung ber 36Ö^< ®ulfa«
tiercn ber'platten, ©törungen im betrieb unb ©infdbränfitng ber
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Öcbcnäbauer bcr lUatten gut golflc. Suvjfd^Iufe mufe bot) er
fdbnellfteniS bc feit igt tu erben.

3. Urfac^en b«S AutgfiQluffeS fönnen fein: abgetropftes ßöt»
blei, l^crauSfipbcnbe aKaffeteilcpen, übermäßige ©Ieif^h)amm=
bilbung burcf) uberlabung. Se^tere jeigt fid^ burA SluSfdöeibung
fleincT +^Iatten»9KaffeteiI(i^en, bie fidf) auf ben Öberfanten ber
—platten abfegen, bort grau unb größer merben, bis fie bie neben»
liegenbe 4-^Iatte berühren.

4. etfennungämetfmalc: a) Äurjfd^Iußbe^aftete Bette fommt
beim Sabcn ni^t gleicöjeitig mit ben übrigen jum ©afen, b) ©äurc»
bid^te ift niebrigcr alS in ben übrigen'3^"^"- e ft ft e 11 u n g
gleidfjmäßigen ÖafenS am 6nbe ber Sabung
baßer unerläß.Ii^ (ögl. Slbfdßnitt B, b) Siegel 13).

•c) 2)ur(ß Äurjfcßluß ßerbeigefüßrte ju tiefe ©ntlabung ßat
mcift ein Ä r ü m m e n ber iß I a 11 e n sur f^olgc. d) Seießte
unb räfdße Sluffinbung ber Äurjfcblußftette burcß Ä u r 3»
f cß I u ß f i n b e r (ilompaß) nadß Slbb. 48. — Slblenfung

5lbb. 48.

ber ttttagnetnabel burjß bena(ßbartcn ftromburdßfloffenen Seiter —
Äompaß mirb nacßeinanber smifdßen bie gaßnen ber platten
geßaltcn. ©obalb Äompaß ficß ber Äuraf^luß»
jelle näßert, to irb ittiagnetnabel entgegen»
gefeßt abgelenft unb beßält biefe ©tcUung bei big 3um
anbcren (Snbe ber S3leileifte. Slbb. 48 jeigt einen ©ammler mit
7 + ißlatten an S31eilcifte b unb 8 — platten, K = Äursf^Iuß»
j^tte. ©inb m e ß r e r e Äursfdßlüffe in einer 3eöc, fo änbert
ättagnetnnbel an leber fursfdßlußbeßaftetcn platte ißrc Slicßtung.
SJi a n m e r f e fitb bie g c ft b r t e 3 i i c unb ermittle i n
gleidßer Sßeife an ber gegenüberliegenben
^aßnenreiße bie Äur3f(ßlußftelie, fo baß man
genau mciß; amifdßen loeltßer -|- unb —flotte
gebier I i c g t. ^ftftettung ift 3h)ar bei Sabuug alg au(ß bei
Gntlabuug mögiicß, jebodß ift B^itpunft gegen ®nbe Sobung gceig»
ncler, ba ©pannung unb Äursfcßlußftromftarfe am größten finb.

5. Sefeitigung beS ftuvjf^iuffeg. a) S0rett(ßen nebft ©toben
0 0 r f i dß t i g ßerauäsießen. .f)ül*er ü 0 r f i cß t i g beßanbeln, ba
fic, buvdß ©äurejingegriffen, on ber Suft Ici(ßt 3kfaUcn. ©outen
93rett(bcn unb ©tobe 3U feft fißen unb 3U serrcißen broßcn, fo
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b) ßnbbüqel ober ©nbftäbe l^crau^nel^men unb platte für platte
ethJoS lorfern. 33eim pcrauSne^intcn c) S5rett(^en auf JRiffc, Hft=
lödbcr, ffiurmlöc^er (0tcdnabeIto))fgrö§c genügt u. U. jur Äurj«
fd^Iupilbung) unterfud^eiu bebet gegen XageSlid^t ober ^anb=^
lampe baljinter Italien. :yft am ©retteten fein aJiangel feft»-
mftcllen, fo d) ^ßlattenjloifc^ienraum b o r f i 11 g mit bem
©rettdfienl^eber burd^ftreid^n, tooburd^ Äurgfc^Iu^ (fattS nic^t bereite
burd^ ^eraugjiel^en beg ©rettdbeng bel^obcn) fidler befeittgt toirb.
hierauf e) ©rettd^en mit ©täoen (ebtl. neue) ioieber einfcbieben.
2 Sorper (nad^ b) geloderte ipiatten tnieber jufammenft^ieben unb
Cnbbügel einfrfiieben. g) S3rettdben unb ©tobe, bie nad^ oben
treiben, fönnen beim ^fammenfd^ieben bet platten na^l f) feft=
geflemmt tocrben. h) 88 fommt bor, bafe bei 9iad^prüfung mit
Wompafe 3KagnetnabeI an ber Äurjfcplufeftelle toieberum entgegen.=
gefegt, aber fd^toädper auSfcpIägt (3lbb. 48). Siefe ©rfcpeinun^ ber^
Idjtoinbct narf) 21u8gleid^ be8 ©pannungSuntcrfd^iebc8 bei bev
Sabung. i) Sange unter Äurjfcplufe geftanbenc fangen
;iuh)eilen nacp beffcn Sepebung an ju gafen, opne ba| fic gelaben
finb. ®ie8 rül^rt baper, bafe ©trom auf bie parten platten nicpt
mepr toirfen fann. 88 fteigt al8bann aud^ bei Sabung bie ©äure=
birfite nirfit. k)©teigt febotp nad^h)bie ©äurebid^te,
fo ift itt Drbnung. 1) bleibt aber f^e^Ier bjeitcr
beftcpen, |o 3^116 au8f^alten unb Siefcrfirma berftönbigen ober
neue 3^0^ einfepen.

e) j^Ietnete SKangel.
1. Iritt bei Sabung @ a 8 e n t to i d I u n g in parallel ge=

fcpalteten 3ßHengrubpen ni^t glei^jeitig ein, fo finb
©ruppen tDaprfd^einliip ungleidp entloben, f^rü^eitiger gafenbe
©nippen borübergeI)enb abfdpalten. 2. Unter iBerfolgung bes
©tromlaufg feftfteUen, ob Urfatpe nad^ 1. aucp nidpt in loderen
3lnfcplüffen (an ©cpalttafel), ©id^erungen unb ©dprauben pp. ju
fucpcn ift. 3. ®a8enth)idlung bei ©ntlabung (^0(1=
foipen) läfet auf unreine ©äure ftpliefeen, ©öurc erneuern. 3ft
trop bereu ©rneuerung f^cpler noip borpanben, fo Siefcrloerf ben
ftänbigen. 4. Sletfdplammablagerung burdp Slbftreifen gleicpmäftig
berteilen, bamit 8rpöpungen feinen Rursfcplufe berurfacpen. 5. ®ei
3)urcpfid^t ber ©ammler na& Slbfipnitt B, a), 5RegeI 2 21bfaugen
be8 SBIeifdpIamm mittel8 ©cplammpumpe ni^t bergeffen. 6. Sc=
panblung, Slufbeioaprung unb SSeröufeerung be8 39lcif(plamme8
nacp ben SBeftimmungen ber JRÖ®.

§13. Sie tlmformet>9lafdpinenf(ipe.
SBorbemerfung: SBegen Stnorbnung unb 9ßirfung8=

meife ber 3J?otoren unb 2)pnamomaf(pincn bg. Seil I, §§ 6—9.
A) Slnotbnung unb !8ebtenung.

1. SBauart ©icmen8 unb ^al8fe.
a) 2t II g e m e i n e8.

Ciujeln laufenbe 9JIa(d^inen erpalten 5R e cp t 81 au f. 93ci

$cnilin, Clelttif^e ©tellhjettSanlQflen II, 69



Wütoraeneratorcn (2)re^)[trominotot unb ©leid^ftromb^nomo) et»
^ält 3k 0 t 0 r in ber SRegel 5Red^tglauJ,2)ljnamo Sinf§»
lauf. Äcnnjeid^nunfl R 81 auf 5irmcnf(^tlb j. 95. bebeutet SRed^tS»
laufet nad^ 0(^altbilb 81 ©. & $. !Die für «taftftcllh)erfanla0en
häufig faenu^te Slnorbnung öon Xrc^ftrommototen mit Äut*f(blufe»
läufet in ©ternfd^altung unb Irangformator ^igt 2lbb. 49 linlS.
A = Stnlafef^alter in ©teClung I ober II, Tr = Stampformator. iQln
©teHung I finb Seimng R über A8»I \ obere Xrangformatorffjule
Tr unb P an 5?Icmme U beS 3Rotor8, Seitung S beSgl. übet P
unb I an V, ßeitung T be8gl. übet P unb P an W gelegt. 3tn
Stellung II finb R. S u. T bircft je über eine ©idberung an U,
V u. W gelegt. Slnorbnung bc8 2)rclWtrommotor8 (ÄurjfAlufe»
läufetä) mit Stern»^^reie(f»anla6fdf)alter jeigt redfiter Seil ber
2lbb. 49 im auSgefc^alteten

RST

fU'

©dfialter na(^ können bi8 12,5 kW ßeiftungen
angetoanbt locrben. ©ei 9Rotoren mit ©tembreicdtfd^alter Idfet
fidb ber Slnlaufftrom baburdfi bß^cöbfefeen, bafe ©tönber».
midclung beim Slnlauf in Stern, für ben ©etrieb auf
ÜBteied gefdfiallet mitb. Sinfdbaltftromftofe beträgt in ber
1. Stellung baS Iß biä 2j4fa(be, in ber 2. Stellung auf Dteied
etma ba8 Sfad^e be8 9Iormaiftrome8, finft bann ober tn ber Slnlafe»
eit auf normalen Strom jurüd. ©eim Slnloffen alfo erft a u f) t»
' alter jtoifdfien Ste^ unb ÜRotor, barauf 21nlafef(balter
auf Sternfdpaltung A. S.»Seite = ?lnlaftfeite l^en. 3tadb ge»
nügenbem Hnlauf SInlafefdfialter auf B. S-Seite (!£reiedfd^aitung
= ©etriebfcite legen.

aWotoren mtt 3 Älemmen ioerben bureb ©«ölte^cn
ober öffnen eineg Spoligen Sdfialterg ober mittels »nlafe»
tranSformatorS in ®ang ober ftill gefe?t (2Ibb. 49 linfS). 9Rotoren
in Stern»®reied«Sdbaltung bürfen maj. mit Vs ßaft angelaffen

>) Sl^cqen ber fßlrlungStocife bei 0tetn>!X>ieie(f»@(lt)altung bgl. Subjug aiiö
bei SlelirintätSlebie § 8.
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loerben. @ie l^aben je 3 Älemmcn für @tcrn» unb S^reterffc^altung
ntttl^in Juf. 6 Älemmen. ^[n Umformetanlagcn l^aben aKotorcn
beim Stniaffen i. b. Stegel feine ©eloftung.

b)) 35 a u I i e 2t n o r b n u n g
it ^bb. " ̂bcö üRotorS jeigt 50. leil 1 = ©tänber, 2 = Säufev, 3

26 17

3  [
Jlbb. 50.

mcUe, 13 = Älcmmenleifte x/y/z—u/v/w, 14 = itaoeibaiiet
15 = ©c^u^fapöc ju 13, 16 = SKontageöfe, 17 = ßa^tf^tlb.
befeftigung, 18 big 22 = biberfe ©d^raubenboljen unb SWuttern.

©cfamt^c^altungSanorbnung füt eine Umformer^Stnlaae mit
©cbleifringmotor unb ®5namo jeigt 2lbb. Sl^JßreWtrom
öon 3.220 V 50 P fommt über Scitungen R, S, T, aJtotorraalt»
tafel Sch unb 3poI. [elbfttätigem @pannunggtü(fgan^-2lug|(balter
Sp an ben ®totor M. ^cuerbingg aud^ bet ÄtaTtfteUmcrfanlagen
angehwinbter ©pannunggtüdfgangg'ÄugfÄalter Sp ent^iält 2 übet»
ftrom» unb 1 ©pannunggauglöfer. übetfttomauglöfer baben 2lug»
löfemagnete mit f>auptftromh)idteIung unb CinfteQbotridbtung,
melÄe 'bei 1,4 big 2fa4ict ©tromftärle auglöft.

©bannunggtüdtganggauglöf€t bemirft Slugfd^altung, toenn
33ettiebgjbannung um mc^t alg 35 % finit. Unter M ift Stnlaffer
Ar in ©ternf(baltung bargefteHt. SBöbrenb bei Äurjfcblufemotoren
©tänbertbictclung in @tetn, !S)reiedC ober ©ternbreiedf geftböltet
unb Säufertbidfelung in fidb gefdbloffen ift, Ibirb lebtere bn
©cbleifringmotoren ju bret ©cbleiftingen g^ubtt (bgl. oucb
3lbb. 24). M leiftet ie nod^ ©röfee bet RtafttteUmetlanlage 8 btg
12 PS bei butÄfenittlidb 1400 btg 1450 Xouten unb 18 btg 32 A
©ttombetbtau^. « «n

S)^namo G" (Stnorbnung natb 2lbb. 12, ©tbaltung M 2 R)
7* 71



M

/I ^9

Slbb. 51.
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[eiftct bei gleichet Jourenja:^! bon M rr 170/220 V unb je nad^
Umfang, ®rö§e unb ©ammlerbatterie 18 bi§ 32 A
=: 3,2 big 7 kW. S3eim Saben ber ©ammler in ber
fRegel tnie folgt berfahren: 1. S^oUgelabene ®attetie
auf ©ntlabung f^alten. 2. Slulafef&alter M unb Sinlaffer Ar ein-»
(egen. fRad^ Stnjeigen genügenber ©leid^ftromfpannung Sabefd^alter
einlegen. ©tromrücEganggaugfd^alter einlegen, 3. burdf; 5Reben=
fd^Iufregler N ©enerator G auf 18 A bringen, fjjöter mel^r, je
nacb SSebicnunggborfc^rift. 4. Hlle big 1 ©tunben ©trom« unb
©panrunggmeffet beg Sabeftromfreifeg beobad^ten unb nac^regeln,
5. ©pannung ber ju labenben Batterie meffen. 2)ie für febe 2ln=
läge feftgefteUlc maj. ©tromftärfe barf nid^t überfdfiritten toerben.
Siin @nbe ber Sabung gcl^t fiabeftromftärfe infolge ®egenftromg
aug ber SBattcrie junepmenb jurüdf, big bei etlna 6 big 8 A ©trom«^
rücfganggaugf^alter ben Sabeftrom felbfltätig unterbrid^t. ^n ber
iRegel foll fcbotü ber 2B ö r t e r b a g S a b e n b e e n b e n. ̂ ft 6.
Oovgefdfiricbene ©äurebidbte erreid^t, fo 7. 9tegler beg ©eneratorg
langfam jurüdbrel^en (©tromrüdganggaugfd^alter füllt ■^eraug).
®arauf 8. fUlotor augfd(>alten, ©d^alter l^eraugnel^men.
b). SRegcIn für Slufftellung unb 5lnfd^Iufe bon

rotierenbenUmformern.
1. Offene 9Rotoren nur in ftaubfreien fRöumen aufftcHen

unb gegen Sropf» unb ©pn^lnaffer fd^ü^en. 2. ©inb am Seiftungg«
fdfiilb (Ebb. 52) 2 ©pannungen angegeben, Jo ift ÜRotor äum
Enf^Iufe an bie n i e b e r e ©pannung tn 2)reiedffcpaltung (Itnfg),
jum Enfd^Iufe an bie poliere ©pannung in ©tern==
fipaltung (recptg) ju fdpalten. 3. üRotoren mit nur einer ©pan^»
nunggangabc fönnen aucp für ©ternbreiecf^-Enlafefd^altung benupt
merben. Sei biefer fallen Serbinbunggfcpienen am Klemmenbrett
na^ ben Seiftunggftpilbern ber Ebb. 52 fort. 3Ruf| 4. (Drep-^

IX Y

Ebb. 52.
rid^tung geünbert toerben, finb bei reiner ©tern» ober Sreicdf»
fcpaltung 2 © t ü n b e r ^leitungen ju üertaufdpen, britte Ser=
binbung 511 belaffen. Sei ©tern»S)reiedlfcpaItung am beften
2 5R e b sufüprungen 5. S. R u. S. bor bem Eugfdpalter ber«
taufcpen, Enfcplüffe am Klemmenbrett nicpt med^feln. 5. 3"*
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juge^örige Schalttafel 2lbb. 54. SBegen leichterer Üiberficht bcr
Bufammcnqchörigfeit finb " ̂ Besetchnungen in beiben 2lbbilbimgcn
gleid^. (Snergicguelle — ®rehftromneh 380/220 V. 50 P. 2)reh*
ftrom iDirb burch einen Umfornter in ©leichftrom bon 36 biä
40 V unb 144 big 195 V ©bannung umgeformt.

S)€r Umformcr«9Jiafchinenfab enthält
ben 2)rehftrommotor M (AVDN40) 5,5 KW, 1460U.i.b.9K.,
bie ©leiAftrommafchine I (H N 60) 3,3 „ 144/95 V unb
bic ©leimftrommaf^ine II (H N 10) 0,4 „ 36/40 V.
$er 2lnfchlu§ be§ 3JIotor§ an baä ^/leh gefchieht wii

9iehfchalter 8 (Slbb. 53 unten Iin!§). 5RuUfpannung§f^aIter 9
unb SInlaffer 10 bienen jum ©dhuh be§ 3JIotor§. 3>Dif(hen Sieh"
fchalter 8 unb S'IuIlfpannungSfd^alter 9 ift ein ^ilotoattftunben»
jählcr 25 gefchaltet. il^arallel m 8 ift ein Schalter äur Beleuchtung
beä Umformerraume^ angefchloffen.

Generatoren (Gleichftrommajchinen) toerben mit SOIafchincn«
fchaltern 12 unb 16 an ©ammelfdhienen S, gefchaltet. ©in^
regeln ber Generatoren burch S'Iebenfdhluferegler 11 unb 15.
3Jl'afchinenftrom P3irb burdb bie ©trommeffer 19 unb 20 angejeigt
unb sioar Snbcftrom ber ^afchine I, ©tellftrom = ©trommeffer
A 19, ßabeftrom bcr SRafdhinc II, üoerroadhungäftrom = ©trom»
mcffer A 20. Bei oben eingelegtem ©chalter 12, nach unten geleg»
tem ©kalter 13 unb na^ oben eingelegtem Schalter 14 ift + Bol
Pon I über A 19, 13, 14 an unterfte ©ammelfdhtene Ss <+Sabung)
gelegt. Batterie III ber Slbb. 55'fteht über 4^ Schalter 6
(unten eingelegt) unb 38, Grbfchiene, 12, — $oI I auf
8 a b u n g. 8abeftrom ber iKafdhinc II + Bol fliegt bei oben
eingelegtem Schalter 16 über A 20, ©dhaiter 17, über»
ma^unggfdhiene, 31, bei oben eingelegtem Sabefcfialter in bie
tiberPjadhungSbatterie (4 • 18 parallel gefdhaitet) unb über
30, ßrbfdhiene, Schalter 16 an II —Bol Aurüd: (pgl. audb Slbb. 54
unb 55). SBöhrenb ber fiabung toirb audp übermachungftrom Pon
überpjadhungf^iene (31, 41), ©trommeffer A 21, überioadhung»
ftromjähler Z 22 unb Srbfdhicne (30, 40) an bie ©tcUtoerle
(E unb Ü Berteilunggfdhicnen) abgegeben. B a 11 c r i c I ftept
mithin auf Sabung unb (Sntlabung. Batterie Ii
fteht auf Sntlabung. ©tellftromabgabe über nach oben
gelegten Schalter 5 (?lbb. 54 u. 55), ©teUftromfdhiene (37, 42 in
Vlbb. 53), ©trommeffer A 23, ©tcllftromjählcr Z 24 fomie 34 unb
(Srbfdhiene an bie ©tenmerie (E^ u. S»©dhienen).

^m ©pannungömeffcr V 18 fönnen mit §ilfe be§ Um»
fdhalterS 7 bie ©pannungen ber einjelnen Batterien abgelefcn
toerben.

2)ie übrigen ©dhaltPorgänge unb Bebienung§hcmblungen bei
Cabung unb ©ntlabung ber 3 Batterien molle Sefer jur Übung
felbft ermitteln.

Strom ber ÜKafdhine I fann über ©dhaltdr 12 u. 13 birelt jur
©ammelfchiene S für ben ©tellftrom geführt merben. ^e nachbem
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unb ®bnamo »oäbtcnb bct Sabunj? ]o Umfotmer fofort ab'
(Aalten unb Utjatbe burd^ juftänb. sD i e n jt (t UI e feftftcllen
laffen. 6. ®ur(^f(bnittltd^ oKe 3 Xafle «nfet unb ^fclbtntdclunflcn
mit ©lajebalfl auSblafen. 7. ®ur(bf(^nittlt(^ aHiood^entlt^ Imal
Äommutatorlamenen ber SJtjnamo mit f^tnflcrnaael abfublcn.
Oberfläic mufe glatt (ein unb tunb laufen, ©ofcrn raulpe DberflaAe
ober norfte^enber ©limmer fühlbar, ® i e nft ft eIIe bcrftanbtgen.
8. aRafc^inenraum gegen einbringen bon ©taub unb ffrcu^ibttgteit
fiüfeen, SVcnfter bei trorfenem SBtnb fd^Iiefecn. 9. fjupoben unb
2BanbfIä^en bauernb faubet piten. 10. 5In eingangätür auf
«nfc^rift „fVüfee reinigen" unb ^upeiniger (©troPerfe u. bgl.)
ad^ten. 11. f^upoben jur SJermeibung bon ©toupuftotrbelung
feud^t ober mit mäpg geöltem ©(^bjabbelbefen reinigen. 12. ©o*
balb Surften am Kommutator feuern, 2) i e nft ft e II e ber-

nahmen be8 ©tellto.'SBet If ü^rer 8.»)
2) t) n a m 0. feuern ber Kopen ift mcift auf mangelpfteä

?lnlicgen ber KoPcn, fdble(^t eingeftettten ober fdjlcdp aufgefegten
Kopenbaltcr jurücfäufüpcn. 2)a Kommutator burd) feuern letbet
(SrcnnftcIIen), nac^ftepnbe SRegeln bead^ten.

1. fVeucrnbe Ku()ferbürften ober KoPen abneptnen.
2. Sor ittuffepn ber KoPcn a 11 e r unb S u r ft e n»

b 018 c n reinigen. . « ■
i. eingefettete Xeile borbcr mtt »enatn retntgen.
4 €8 muffen auf jeber ©teile be8 Kommutator« gleiA biet

+ unb —KoPepoIe f^Ieifen, ba beibe bcn Kommutator berfAteben
ftarf angreifen. KoPcn atoeier benachbarter — S o 18 e n-
baar genannt — müffen genau pntereinanber fipn abb. 5b
aeigt Iinf§ 3IbioicfcIung eine« Kommutators mtt 3 Solacu'
^a»b-

5lbb. 56.

') 3ur Prüfung ber a)Iapabmcn a» 3iff- ^ "«b 19
2i i e n ft ft e 11 e n I e'i t e r pranaiepn.
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anbrüden. b) Äol^Ienbürften unb SamcIIcn bom @d)inirael' unb
Äubfcrftoub reinigen, c) SBenn angängig, beim S'iadpfd^Ieifcn
Sürften abne^imcn. d) ©ttna an ben Sameuen auflommenbcn ®rat
mittels fd^arfen ©dbaberS entfernen.

14. ©öfern SRiffe unb Sranbfteßen burd^ S^ad^fAIcifcn nid^t
bcfcitigt finb unb fofern Äommutator unrunb läuft (fd>Iägt), mufe
er mit (£arborunbum»©dbIcifmaf4)ine nadfigefd^Iiffcn ober abgebre^)t
ibcrbcn (bom ßiefcrtocr£ auSfül^ren laffen).

15. JRcinigen unb ölen bcr ßaaer bon ®bnamo
unb 5Ulotor ettua afle 14 läge tbie folgt: a) ßagerbcrfd^Iufjbedel
öffnen, SBcIIe bre^ien bjtb. anlaufen la^n unb beoba(^item ob
©Amierringe fid^ bre^en unb öl auf bie «Belle bringen, b) iRa^»
'üuen mit öl, biS eS am ölüberlauf austritt. :3fi c) öl fc^mu^ig,
0 Stblaftfd^raubc beruntcrbrel^cn, fiagcr gut mit Petroleum auS»
bülen, Sblafefd^raube mieber einjiel^en unb frifd^cS ein«
üUen. d) 6S barf fein öl auf bie ®räf)te fommcn. e) ©tarrfett«
dimierbuAfen nidpt mit öl füllen.

16. 2illiä^>rlid> einmal finb 9Rotor unb 3)b«
namo grünblid^ Aie folgt ju reinigen: a) 9iacb
bcenbeter Sabung unb Slbfül^Iung ber 2Raf(bincn ©d^ufefdbilbe
abnehmen unb »nler berauSnehuten. b) ©epänfe, ©dhubfdbilbc,
ßäufcrbledbbalet, Äü^Ifiügel unb ©tänbermidlclung bcS ^otorS
folbic f^elbmagnctc unb Slnfer ber grünblich bon ©taub
unb abgelagertem ©thmub reinigen, c) Äugcl« unb IRoKenlagcr
mit Scnjin reinigen, ©outen fidh bcf^äbigtc .Ingeln «igen, fo
nidit einzeln erneuern, fonbern ganzes Bagcr auStoethfelfn.

17. Sager barf bei 35 "C Suftmärine auf^maj. 45® fommen.
Senn Sager »ärmer laufen, fo Sager unb Seile reinigen, auS«
rid^ten, ©d^miernuten ausfragen. Sager mit Petroleum aus-
toafdben.

18. Seim 3ufa^"t"enbau S a g e r mit gutem 3)b"a"toöI
ölen unb prüfen, ob Seile fi(h Icnhter brept. Sttba crforber»
liehe ©daläge nur mit C»oI$hatnt"6^ ausführen.

19. Sor 3ufa^«»ncnbau 5Infer unb fjelbmagnet auf
:3ffoIation unb Äurjf4)Iufe prüfen. Prüfung !ann mit
MoIationSprüfer nadb § 10 Slbfdhn. c) (Stbb. 34), Satteric» ober
:jjnbuftorfpannung ober fd^nellcr mit befonberen Slnfer»ißrüf»
einridhtungen Sauart S. & H. naeh Slbb. 58 erfolgen.
Prüfung auf Äurjfdhiuh »irb Slnfer auf einen Cleftromagncten
gelegt unb biefer erregt. ®aS g^Ib ruft in bcr furjgefdhioffencn
Sinoüng einen ©trom h^i^bor. Sage oer gehlerftclle toirb mit
einer 3"i>u'iionSfpuIe unb einem fy^mhörcr fcftgeftcHt. ®iefelbe
Slnferbrüfeinriehtung fann auch 8ur periobifdhen Unterfudhung
bon Seidpen» unb ©ignalmotoren bettoenbet »erben.

C. ©türungeiu
1. @ute Unterhaltung, periobifAe Steinigung unb Sladh»

meffung ber SJlafchinen berminbern 3ahl ber medpanifchen unb
eleftrif^en ©törungen »efentlich.
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3lbb. 58.

a) (Sleid^ftromtnof^incn.
2. Sürftenfeuetn unb Urfad^cn: ̂Jalfd^e ©tellung

bcr SBürften, unalcid^iet 3lbftanb ber SBürften auf bem Äommu'
tatorumfang, fd^led^tc SBürftcn (öcrbrannt, auägefranft, Äol^Ic»
bürftcn ^igen Sticfcn), loderet SBürftcnl^altcT, ju leidet auf*
liegcnbe iBiirften u. bgl.

Slbl^tlfe: SBürfter^alter auf ©ütfknmatlc einjtellcn, 2tb*
ftonb bcr SBürften mit ifJapierftreifen prüfen, f^toadpe
bilbung butd^ fRa^ftellen ber ©ürftenbrüde befcitigen, ÄoIIeftor
reinigen, fkuern nur einige dürften, fo ift Äontaft junfd^en
©ürften unb galtet fcplecpt. £odere ©d^rauben anjieben. SBenn
©ürften tanjen, ÄoIIeftorlamellen f^luar* loerben, fo pat fi^
ÄoUeftor meift oerjogen. ©d^rauben im falten unb toarmen 3"'
ftanb ber ÜJlafcpinen nad^jiepen, ebtl. Slbbreficn be8 ^folleftorg
unb 3lu§fra^en ber 3foIat'on. 93ei fdfüoacben iöronbfteUen unb
an biefen etloaS Oorftepenber Qfolation l^ilft oft Sfbfd^Ieifen mit
93im8ftein. SBenn 3f|uIation jtoifcpen 2 ober mepr Samellen ftarf
angefreffcn unb langgejogene flatfdfienbe f^unfen fidf>tbar, liegt
metft Unterbre^ung in ber SBerbinbung 3h)tfdf>en Slnferfpule unb
ftolleftor bor.

3. §ope Srlbörmung. (gntftel^ung burd^ ju l^^en
3lnferftrom, ungleidk 2lbftänoe jtbifien Stnfereifen unb ^ol*
JAul^n, teilmeifen ober üöHigen Äurjf^Iufe einer ober mehrerer
yjtagnetfpulen. B^^Öt f^ ffirtbdrmung ober böUigeg Äalt*
bleiben .einer ober meftrerer ©d^enfelfpulen ober ju pope Hnfer»
etlbörmung, fo liegt meift teiltoeifer ober böUiger Äurjfd^Iufe einer
ober mepreret 3RagnetfbuIen bor. (Erlbärmung in ben gefunben
©pulen ftörfer, toeil ©efamtloiberftanb burtp ©dfilu^ in feplet*
l^aften ©pulen berminbert toirb.

4. ©pannungSftörungen. ©elbftcrregteS'icbcn*
fc^Iufebpnamo (©cnerator) nad^ 2lbb. 12 u. 51 gibt feine
©pannung; a) Söenn in bie 9iä]^e bcr ifJoiMube gepal*
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tcne Äomöafenabcl feine Polarität jcigt, b. »nenn bom
^olfd^ul^ fotool^I 5WoTb» als aud^ @übpoI ber SD^lagnetnabel
angejogen toirb, l^at ©enerat-or bcn remanenten 2Ragncti8mu8
betloren. Slb^lfe burd^ ^Weumagnetifieren mit grembftrom. ̂ ier«
bei mufe ffitreaerftrom bie 9lebenfd^lu^h)i(felung bon Älemme C
nad^> D butd^fuefeen, + ipol bet ©tromquelle mtt 93orfc^aIttbibcr-
ftanb alfo an C legen., ©pannungSftörungen fönnen ferner ent»
[teilen b) bei bordier abgenommenem unb falfd^ angefd^Ioffenem
ateg^ulierlbiberftanb, c) bei l^erborgetrctener ^jolation an ben
JfoUeftorlamellen, d) SBenn nad^ a) fein ©tromfdblufe, ift (£rreger=
[tromfreiS unterbrod^en. Sluffud^ung mit S3atteric unb ©albano*
[fop. aneift ift i^l^Ier im ateguliertbiberftanb ju fu^en. e) SBenn
©enerator mit grembertegung ju menig ©bannung
gibt unb tbenn Slnfer fd^neU ^eife toirb, beftelit oft Äurjfd^Iufe in
bet 31nferh)icfelung. f) 2Benn ©enerator mit grcmberregung
bei ftarfcm Sürftenfeuer, f^unfen unb ©dbmatjmerben bon Sa*
meüen annäl^ernb bolle ©bannuna gibt liegt enttoeber Unter*
brec^ung einet änfetfpulc ober falfcbe ©ütftenftellung bor.

b) ̂e^felfttommofd^inen.
1. 33 ü t ft e n f c ue r n an SKotoren mit Schleifringen:
Utfachen: ©d^Ieifringe auSgefchliffen unb unrunb,

locfer, 5Johf€n liegen berfdhiebcn auf, ju jftarr abgenubt.
Abhilfe: ©mieifringe mit tlbldfileifborrichtuna aofd^Ieifen

ober abbrehen, Äolplen barauf cinfd^Ieifen (bgl. abfchnitt B
biefeS §, «bb. 57).
1 3 " ® ̂  ̂ ̂  ® ^ ° " 9 •

a)©$Ieifringe Äohlcnbügel leicht
glühenb:
Utfadbe: fchlechter Äontaft. jtoifchcn Äohlen unb C'olter.
abhilfc: 1- Äontoft nadhfehcn, 2. beffere Äohlenforte

nehmen.
b)©tänberrt)i(felung ftellenlpeife h^ife, fUlotor

brummt ftarf bei eingefcholtetem ©tänber unb ftiuftehenbem
Säufer.
Urfad^e: dürften unb Stinge überlafte^ Äurjfchlufe in

einer ober- jlbifdhen mehreren SBinbungen beS ©tänberS.
Abhilfe: 1- ©tromberbrauch feftftellcn, 2. prüfen, ob

©tromftärfe in ben einjelnen Sßhflf«" flicith- 3. 2luffud(>ung unb
33efettigung bet ÄutjfchluMtelle, anbetnyaHS 4. neue ©pulen ein«
febcn. ^Behebung folchet »tötun^n bem Siefetmetf aufgeben.

c) Saufet etbihi ftatf beim SInlauf
unter Selajtung:
Urfache (unb abhilf«): Äurafchlufe mie ju b.
3. Xrehfttommotor f«uft leer nicht an:
U t f a ̂  c n : ßibcr ber 8 ©tänberS ober

SäuferS fein ©trom ober ©tromflärfen in ben 3 a^höf^" ber*
fchiebcn. ® r u n b : fchledhter Jlontaft an einer SSerbinbungSfteHe,
mangelhafter Surften, Unterbrechung meift an einer
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SSerbinbunagftcüe im 8äuferftromfr€t§ (häufig), am ©tcrnpunft
ober am Slnlaffer. ä u f i g [t e Urfad^ ®urc^)brenncn einer
©id^erung.

2lb$^ilfe: 58cfcitigung besi fdbled^ten Äontaftcg, fc^Ied^ter
SSürften. Unterbrcd^ungSftcUe mit ©alOanoffop feftftetlen.

§ 14. 0 db a 1110 f e I n.
A. ̂ notbnun^

a]( 0(^alttafeln bct Umfotmeträume.
©röfee je nad^ Umfang bet ©tcllmerfanlagen bon rb. 1,0 m,

1,50 bi§-3.1,50 m SSreiie unb 1,50 bi§ 2,25 m ööi^c. 58eftanb =
teile: 2Iuf bem gufeboben befeftigteä JRabmengefteü (^bb. 54
unb 59) trägt im Unterteil auf 1 bi§ 3 eifernen ©runbplatlen

muMU

.a.9.3 aa n  9 9 1

Q0 d^a

21b b. 59.

^)auptf(b alter, 2lnlaffer, unb bie in einem
i^r mehreren Oberteilen auf 9JlarmorpIatten ifolicrt eingebauten
Sabefcbalter (^bel» ober SBaljenfdbalter), Umfdbalter,
Sattericfdbclter, ©elbftauSfd^alter {überftrom»
unb ©pannungSrüdgangfcbaltcr), ©tr o m* unb ©pannungS»
meffer, ©idberungen, SBiberftänbe, ißrüfftöpfel
ober «©dbaltcr ufto.
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Slnorönung rietet fid^ Icbtglie^ nad^ bem Umfang bcr ©teil»
»crfanlagc. älteren ©tetttoerfanlagen befielet bielfad^ bei
übclftanb, bafe Umfd^altung bcr Batterien nur nad^ SScrffänbi«
gung ^lüifd^en Stflumulatorentoärter unb f^al)rbici^tleiter unb ju
einer erfolgen barf, iro feine SSkid^en ober ©ignale gefteut
merben unb fein ©ipnal auf S'afirt ftef)t. 93ei Umbauten unb 9?eu«
anla^n embfief)It ftd^ bafjer ginbau bon 3lb]^ängigfeitcn jtoifd^en
bcn watteriefcbaltern ober folc^ier ol^ne ©tromunterbred^ung ober
ginbau bon Sßoljenfc^altetn. fuppclt bei 3 ®atterten bie
3 SBaljenfd^alter nacfi Ebb. 60 mittels Äette an ein gemeinfameS
§anbrab ibie folgt:

©ci S)rebung
um

©atterie I ©atterie II ©atterie III

00 Sabung gntlabg. 130 V girtlobg. 30 V
120° gntiabg. 130V gntlabg. 30 V Sabung
240® gntlabg. 30 V Sabung gntlabg. 130 V

®ie 3 SBalücn finb ber SDeutlidbfeit l^alber abgetoidfelt bar=
geftcllt. Batterien 'merbcn ju je 17 Sutten ffibtcreinanbcr gefd^altet
an ©id^erungen 1—8, 9—16 unb 17—24: gelegt. SSon pier au§
erfolgt ©d^altung je nad) ©tellung ber SBc^e in 4.17 = 68
^elletT bintereinanber auf 160 V S a b u n g (SÖal« I), 4.17 = 68
bellen pintereinanber auf 130 V gntlabung (SBalje II) unb 4.17
Sellen parallel (b. 1^. je 17 Sutten l^interetnanber in 4 ©ruppen
paiallcl) auf 30 V gntlabung (SBaljc III). S)ie jetneilig einge=
fdbalteten Äonlafte finb ftarf ausgesogen bargeftellt. 5Bom ^aupt^
ober 3{€fertc=^nerator fommenber ©leid^ftrom fliegt über ̂ aupt«
fd^alter H, Seitung a, ©c^Iter S\ ©elbftauSft^alter Au, ©idfje"
rungen 1 bis 8 ber ^Batterie I unb 25, S', Seitung b, H jum
—"iPoI beS ©eneratorS jurüdt.

33ei SBalje II ftepcn bie Äontaftarme (ausgefüllte Äreife) auf
ben langen Äontaflbügeln unb biefe in iBerbinbung mit ben
©id^erungen 9 biS 16. 4.17=68 Sellen liefern über bte Äontaft:=
bügel Oon II ̂ intereinanbergefcpaltct burdb Seitung 110, Saldier Z'
© t e 11 ft r 0 m an bie 110 V unb 0 = ©(piene.

5Bei SBglse III finb bie rcdbtS liegenben Äontaftorme parallel
gcfcpaltet. 17 Seilen pintereinanber liegen über ©id^run^n 17
bis 24 parallel unb geben über Seitung 30, S^^ller u b e r =
h) a Au n g S ft r 0 m an bie 110 V unb 0»©d^i€nc.

©pannungämeffer V unb barunter angeorbnete ©töpfelrei^e
geftatten ©pannungSmeffung ber ®pnamo unb ber 3 Batterien,
©trommeffer finb ber ginfad^fieit palbcr nidjt bargeftellt.

©cpalter Sa bient, burd) Seitungen c u. d mit H öcrbunben,
bei ©törung ber ^Batterie jur ©petfung beS ©tellmerfnepeS auS

^enjlin, (Slettiif^e €teII>Der(£anIagcn II, 8.5



ber 3Jiafd^inc. SBibcrftänbc jtoift^cn Ss unb 30 V 3krbtnbung8*
leitung bienen jur Sbbroffelung bei 110 V ©^jonnung auf 30 V.

HhHi-

Slbb. 60.

"iiJlJTiJW s^.
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^egen @^IttafeIanocbnuttg ber %[(£<& »gl. ̂ bb. 54.
0(^olttafel unb 0d^a(ttaMiIje bon ̂ übel jeigt ?lbb. 61. ©ie be<=

fielet au§ einet größeren a ujj t» unb einet fleincten 8 a b e =
iD a 13 e. 3h)tfc^en bctben beftcl^t mec^anifdbe Slbl^ängigfcit betgeftalt,
bofe f>auptn)al3c nut btel^bat ift, wenn 8aben)al3e in JHu^eftellung.
2öal3cn ftnb l^iet ebenfalls abgehiicfelt batgeftellt. ^aupttoalse
cntlbält 12 ©tufen mit 6 butd^gel^enben, b. b- gefcbloffenen möge»
testen unb 6 in ©egmcnte setlegten iHingen, ßabetoalse =
4 ©tufen mit einem befibloffenen unb 4 setlegten ^Hingen. Obete
3  JRinge 103 bet ^augthmlse fübten ben @ n 11 a b e ft t o m,
untcte 3 5Rtnge 10—12 ben 8 a b e ft t o m; ©cgmente bot 3Reibcn 4
biä 9 bienen 3"^ ?ßatallel= obet ^inteteinanbetfcbaltung bet
3 ®tuf)ben einet Batterie. 58ei bet in Stbb. 61 batgcftellten
0teUung 1 bet ^auptmalse ftcbt

1. Söattetie I auf 30 V (Sntlabung.
3e 15 bi§ 17 gellen bintcteinanbetgefd)altct finb in fenf'

rctbtet iReibe 1 an bie futsen magetccbtcn ©egmente 4^5, 6/7 unb
8/9 gelegt, magctcibte ©egmente bet Stciben 4, 6, 8 mit bem
2. JHing unb i'iejct mit bet 30 V»©dbicne üetbunben. ©egmcnte
bet magetedbten iReiben 5, 7, 9 mctben mit JRing 1 (E) betbunbcn.

©attetic II auf 120 V gntlabung.
^e 15 Bellen binteteinanbetgefcbaltet finb in fcnftetbtet

Sleibe 4 butdp bie ©egmente bet magetccbten Steilen 4—9 311
3 . 15 = 45 3eßen bintcteinanbetgefcpaltet. ©ttomabgabe übet
magcteAteS ©egmcnt bet 5Reibc 4 an Sing 3 (120 V) unb mage»
redbteg ©egment bet Sci^e 9 an Sing 2 (30 V). f^etnet ift no^
21bb. 42 Sattetie I binjUflefcbaiiet.
3. S a 11 e r i e III unb IV ftcben 8ut 8abung beteit.

(J§ lönnen in ©tellung 2 bet 8abett)al3e beibeSattetien
binteteinanbetgefdbaltet unb mit 265 V gelaben, in ©teUung 3
bet Sabemalse S a 11 e t i e IV, in ©teUung 4 bet 8abett)al3e
S a 11 e t i e III (4 . 15 Bellen b^nteteinanbetgefibaltct) mit 130 V
gelaben merben.

Sabefttom fliegt in 31bb. 61 bom +S0I beS öenetatotg übet
3äblet Z, ©ttommeffet A, Seglet unb ^aufitfd^altet an 8abe'
roalse (fenfted^te Seilte 3, ©egment 3 unb 4) an ^aufjtmalse
(Sing 11), magetedbte ©egmente 4—9 bet ©enfteiten 9, Satteric
IV unb übet Sing 10, Sabetnalse (Sing 1) an —So! beg ®eneta»
totä jutüd.

©ttomlauf sut Sabung bet Sattetic III obet III unb IV moüe
8efet pt Übung felbft ablefen. Xiefe ©c^jaltmalse geftattet gegen«
übet bet nad) 5lbb. 60 folgenbe 12 betfc^iiebcnc ©d()altmöglicb»
feiten:



Stellung
(gntlabung

80 V

ßntlabung
110 V

i' a b u n g

1 I II III, IV, III u. IV
2 IV III I, II, I u. II
3 IV II I, III. I u. III
4 IV I II, III, II u. III
5 III II I, IV, I u. IV
6 III I II, IV. II u. IV
7 III IV I, II, I u. II
8 II I III, IV, III u. IV
9 II IV I, m, I u. III
10 n III I, IV, I u. IV
11 I IV II, III, U u. III
12 1 III II, IV. II u. IV

^ßorftei)enbe XabeUe «igt, baß jcbc Rcttengrup^pe (15 3cUcn)
ber 4 Batterien in je Dreifach üerjc^iebener Bufammenftellung
mit einer anbeten iöatterie auf iJabung unb Cntlabung gcfc^altet
merben, mithin jcbe SPattericgrugipe in 12 ncrfc^iebencn ©nippte»
vungcn ge» unb cntlabcn merben fann. I)ie ^Infi^ten übet
2linJmirfung in ber ^rajiü unb "^^reig folcper Sd^altlualjen finb
geteilt. 5Regelrcd)te ilontrolle bc« Cabcumrterg unb budjmäfjtger
■iRacblDeig ber SPenupung aller 12 ©tellungen finb nötig, ba bei
ftönbiger "Peuupung glcicper Stellungen ber Scpaltmaljc fitp
ungleictje ^canfprudjungen ber Jöatterien ergeben.

•iCrüffcijalter mit Spannunggmeffer unb ^tnlcplufj für '•Jtep»
betrieb finb aug ber 5lbb. opne näpeve Crläuterung crfidbtlid).

Crenftein u. Äoppd»©erlin bertoenben für ipre Ä^raft«
ftellmerfanlagen entmeber 2 »ottcrien ^ je 55 3enen. pon
bencn je 1 auf Sabung, bie anbete auf entlabung gefd}altct tft
ober 4 ©ötterien ju je 40 3eUcn. ^e 2 ©attenen btlben eine
©ruppe, beten eine auf fi a b u n g (2 . 40 3^'^^'^ pintcreinanber«
gelcpaltet) unb beten anbete auf <£ n 11 a b u n g (40 3eflen binter»
einanber in 2 ©attcrien parallel) ftept. D. u. St. fun« bieje
oereinfatpte ©attcrieanorbnung mäplen, ba
überinacbung» unb Stellftromgletcpe Spannung
p a b e n (ogl. aucp § 25);

b) Sdjalttofeln für eientoetftoume.
©rope unb ftarf beanfpru^te Äraftftenmerfanlagen erpalten

jum 3n>ccf baucrnber Ubermadjung ber pödpft juläfftgen Strom»
entnapme unb bauernbcr ©rüfung ber ©atterieföannungen Über»
m a dj u n g § f cp a 111 a f e l n. tibermacpunggfipalttafel ©auatt
3übcl mit 1 ©olt» unb 2 Stromftörfemcffern unb 3"l'ß^ör jeigt
?lbb. 62. ®g empfiepit fiep, am Stenftrom»Stromftärfemeffcr
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in befonbct§ bietfüt l^ergcric^tctcn Sftöbrcn in ® I e t t o m ̂
i m b u I f e urngemanbelt (mittleres Seilbilb bet 2lbb. 63) »erben.
aKan bejcicbnct biefen »organg al§ 93entil»irfung. 9Jitttel§
2)rofieIfbuIc »erben alSbann @Ieid()ftromimpuIfe als napejit
fontinuierlicber ©leic^ftrom naci() bem unteren leilbilb auS=
geglättet, iprinjipfc^altung beS bom «Berliner ip^bftler a3rof.
Xr. aöebnclt erfunbenen ©leid^rit^terS jeigt Slbb. 64. Xie ©eb'
nelt^SRöbre R enthält eine fog. 2öebnelt»Äatbobe k unb 2 bofitire
ainoben a» unb in einem ööuig abgef^Ioftenen, luftleeren,
mit StrqonqaS gefüEten ©laSfolbcn. Xer ©tromburcbgang
ift nur bon'ben 2lnoben a^ unb a» jur Äaibobe k mit einem
febr geringen ©pannungSöerluft (15—20 V) mögliib.
jeitbnet biefe ©cbaltung alS $ i t» i f o r f (b a 11 u n g. Xer burcp
bie XranSformatorfpuIc P geführte «Ee^ftrom erjeugt m ber
©bule S einen niebriger gefpannten SBechfelftrom, ber an bic
Jlnoben a^ unb a=^ unb an bie Äathobe k (ajiittclftab) gelegt
ift. Xie im Äolben alS «eine ©pule baweftellte ©lühfathobe
»irb burdh bie SranSformator»i(feIung H (^eiä»icfelung) beheijt.
SBeAfelftröme ber SBicfelung S penbeln in ber einen 9ti(htung
üon 3 über 6, a\ a® unb 4, in ber anberen «Richtung bon
4 über a^ 5, Si, 6 unb 3. ©S »erben mithin nur bie Icht-
genannten ©tromimpulfe als Sabegleichftrom auSgenuht. Xen
fetromburdhgang bon a ̂ nach u.' bj». a' nach 5 be»irlen bie
burch k erregten unb im Äolbenraum hi"- ""i"
äfonen unb ©lefttoncn. Xer burch bie ©atterie B geführte 8abe»
ftrom fliefet bon 5 über einen ©ilit»iberftanb. Si, 6, 3, 7,
©trommeffer A, ©ehaltet B, 3iegulier»ibeTftanb Wi, 8 an 5
jurüd.

30 berfchiebene aiuSfübrunaSformen 5um 2lnfchluh an 110 biS
380 V ääechfel» unb Xrehftromnehe (50 bis 60 ©criobcn)
ergeben ©leichftromleiftungcn bon 20, 35, 60, 80 unb 110 \
bc! 3, 6, 10, 20 unb 40 A. hiermit tonnen ©atterien auS 6,
12, 20, 30, 40 Bellen geloben »erben.

?lnorbnung eineS j. ©. jum ©etriebe bon elettrifchcn
©orfiqnalantrieben bei mechanifchen ©teU»erfanlagen ber»enb=
baren SBehuelt»@lei^richterS für 35 V unb 1 bis 20 A ©leich»
ftromleiftung jeigt ^bb. 65. ßS bebeuten I ben aBechfelftrom»
fchalter mit ©iqerungen S i, II ben Qlleichftromfchaltcr mit
©icherung Sj, R ben @leichftrom«9iegulieT»iberftanb, B bic
©atterie, S» unb S« bie «nobenficherungen, W bic SBehnelt»
röhre unb Si ben ©ilit»iberftanb. ©lühfathobe »irb burch
«IBictelung H beheijt. ßntgcgen 3lbb. 64 »irb hi« ©leichftrom
üon ben aiiittelpunften M, unb Ms ber SBicfelungen S unb H
abgenommen, ©ei biefer ©cpaltung »irb j e b e r üon S auS»
gep^enbe SBed^felJtromimpulS auSgenupt; b. h- a) ein üon S jur
iinten unb redhten 2lnobe überfpringenbcr SBechfclftromimpulS
üerteilt fi^ auch über Si unb C»ci3»idelung ber Äathobe an
bie linfe Hälfte üon H an M, unb jutüc! über M i an S- b) ein
üon S jur rechten unb linfen Hnobe überfpringcnber SBechfel«
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einen für fletne Äraftftellhjerlc, namentlid() für ^angtcr-
ftcUtoerle obnc überfta^ung öcrinenbbarcn 2BeI)ncIt»®Icid^ridbtcr
für eine ©leid^ftromleiftung öon 110 V unb 10 bi§ 20 A
(40 BeUen) jeigt Slbb. 66. SluSfül^rung unterfd^eibet ftd^ bon
öorbeTcbriebencr nur burcfi ^»iniufügung eine§
V unb einer ®roffeI^uIe Dr. ®iefe foH bei bcr l^öl^eren ®Iei^=
ftromföannung bie aBettigfeit be8 gleid^gerid^teten Sjrc^tt^e«
befettigen. §erfteller biefer ©Ici^rid^ter finb bie gleid^en
SBerle, toeld^e bie Ärafl)tcllh)erl-©aminler liefern.

3. ärgonaI»®Iet<ibri<^lt«^ SJeutftben
Selepbontoerie. 3n gleid^er SBeife toie beim SBcl^nelt.
©leidbridpter ttiirb aud^ ^|ier bie finuSfurbenförmige «Bemcl'
(tromfpannung nati(> Hob. 63 ju ®lei(f)ftrom umgeformt. SBir»
tunggtoeife ber ?lrgonaI»®Iei^tromfd()aItung mit ©leiopftrom»
brojfel jeigt äbb. 67. ein »breiten ber Sid(itbogen an ben
^ßunlten 6 unb 8 ber unter ber ©d^altung gejeigten ©pannungS»
toelle unb eine febegmaligc S^eu^ünbung tn ben 5ßun!ten 7 itnb
9 mirb burdb SSorfc^altung bcr ®roffeIf|puIe Dr bermieben. ®tefe

At , i'M
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«bb. 67.

liefert bei blö^Iitbcm Stugfcbalten in H-^unft 6 unb 8 eine © e I b ft»
inbultiongfpannung.in SRid(|tung ber borper borpan«
benen ©bannung (üffnungSejtraftrom, bgl. § 6 unb 8) unb tn
ben ̂ Bunften 6 bi« 7, 8 big 9. 2)urd^ cntfpret^enbe ©eineffung ber
®roffeI lann biefe ©elbftinbultiongfpannung über bte Hsuntte
6 big 7 unb 8 big 9 fo gelegt tuerben, bafi ein toentg gemeUter
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quobratifd^cn aKittcIltcrt Eh. 3)a8 »crbältniS btefct
bcibcn 0pannunocn bcäei(^nct man alg iJaftor F ber SBcIIcn»
form. ift alfo

Eh

^ - Ed
Heiner mit^iin F ift, befto fleiner finb bie SBeHigfeit unb

günftiger ber SBirfungägrab.
F beträgt bei Slrgonalgleidfirid^tern unter 1,05, bei bopbelt

mirfenben ^enbelglei^ftromrichtern 1,4 big 1,6, bei einfodf)
inirfenben i^enbelgleidfirtdEitern 1,8 big 2,5, bei Ouedffilberbampf»
gicicbridbtern mit 3ünbung, ol^ne S)roffeI 1,1 big 1,8.

SBirfunggtoeife ber Slrgonal^föleid^rid^tcr für ©reqftrom
ift im ^ßrinjif) bie gleidfte. ®er ©leid^rid^ter^Xrangformator ift
in ©lern gcj^altet. Slbb. 69 jeigt 8 berfdfiiebene ©dftallungen
bon ®Ieid^rt^ter=>Xrangformatoren, SBilbcr a big c = fog.
toitfclungen, d big h = getrennte SBicfelungen.
a = tiberfe^ung burdfi Xrangformator auf 1 p^fe;
b = ®re]^ftromneb, 2;rangformator nur in ©ternfdfialtung

in befonberen fjällcn mit SJebnuIIeiter berbunben);
c = 2)re9ftromneb, Srangformator überfcbt bon 3 auf 6

^bafcn (£rangformatornuIli)unft mufe mit ̂ UebnuHpunft ber»
bunben toerben;

d = ©inpbafenncb, Xrangformator überfeöt bon 1 auf 2
e = S)rebftromneb, ©dbaltung bon ©tern auf ©tern,
f = 3)rebftromneb, ©waltung bon S)reie(f auf ©tern,
g = 2)reb|tromncb, ©c|oItung bon ©tern auf ©tern = 6

h = ®rebftromneb, ©dfialtung bon ©reicrf auf ©tern = 6
9ßbafen.
!i!xe S)rebftrom»®IeiAridf)ter6irnen haben bei ®reiphafenftrom

= 3 Stnoben, bei ©edhgbpafenftrom finngemäfe 6 Slnoben. 2tbb. 70
aeigt eine S5rehftrom»2lrgonaibirne für 250 V ©leidhftromfpan»
nung unb maj. 60 ober 100 A, für Äraftftelltoerfanlagen gc»
eignet. 2llg Slmalgam bicnt Äaliumnatriumlegierung, alg
f^üllung ^rgongag.

©dpaltunggprinaip beg 2IrgonaI»®Iei(hridf)terg aeigt 2lbb. 71.
Snbetriebfebung erfolgt burdb 3lnfchalten ber 9tebfpannung an
bcn Xrangformator beg ©leidpriehterg. 3"^^ 3tii^bung, bie fclbft»
tätig gcfdfiieht, hat Xrangformator eine brittc SEßidelung, toelthc
500 V ©pannung eracugt unb an bie brüte Stnobe (^ilfganobe)
unb Äathobe gelegt ift. 2)ag Slrgongag toirft alg Sciter, ber
bogen jur Äathobe aeigt auf ihr etncn ioeifeglühenben Äathoben»
flecf. ^e febt eraeugten glcltronen gcftatten auch ben gerin»
geren ©pannungen ber ^auptanobcn ben Übergang jur Äathobc.
ifciefe IBentilmirfung gcftattet ben an ben anoben licgenben
©pannungen nur einen ©tromübergang abteechfelnb bon fe einer
Hnobe aar Äathobe, bagegen nicpt umgefehrt. SBelligfeit im
©leichftromfreig toirb burch bie ®roffeI auggeglichen.
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Slbb. 70.

®Iei(^ftrom bur^fliefet ein 3tclai§, ba8 bei qcnügt-nbet ©trom»
ftärle burd^ Hnfcranjut
i^icrmit ift -
SftelaiS cineg ©leimncpter» Twi^ ö a iprttbt i- . ,
an. SBidelungen Der ®roffeI[puIe unb SRelaiSfpiilc müffen für
maj. ©tromftarle beS ©leimrtd^ter^ bemeffen fein.

©elbfttätig tnirtenbe 500 V 3ünbung l^at ben 33ortetI
einer gefiederten ©IciAftromlieferu^ audb bei furjcn Untcj.
bredbungen ber SBeedfelfbannung. &e geftattct *. >B. ficdereÄ^
ßoben bon ©atterien ogne bauernbc SBortung, olfo audp über
9ta(dt.

8(bb. 72 «igt ©(daltungen für !I)reifJdafcngIei(dri(dter, unb
jtbar linfg ©d^altung o d«e Transformator aber mit boHer
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Slbb. 72.

nSttituakc
SiMMik«

ft)Ctchtir«<n4mMi

©Icid^fttomftärfe belastetem iRuIIeiter, recbtS ©(i^altung mit
UranSformator, in ©tern» unb ©^rfd^altung. ©irnen ̂ laben l^iet
3 Änoben für bie ©bafc" U, V, W be§ ©reT^tromne^eS, 1
anobe unb 1 ftatbobc. SBeitereS ift ju äbb. 71 befd^tieben.

SBebnelt» al§ audj 3lrgonaI'®retdbritbter fönnen mit fog.
©öblerf^alter auSgeruftet toetbcn. 6r ijt ein fclbfttöttg
mirfenber Sabef^alter mtt UbrtoetI, ba§ auf bie für bie 9iadb'
labung borgef^riebene Saumit eingeftellt unb bann auf'
gejogen toirb. aBirfungSlDeife unb ©d^altung in ©erbin»
bung mit SBebneIt'®Iei(ipri<fiter (2)rebftromne^) «igt Slbb. 73.
©repftrom [liefet über Slnfdblufeflemmen Pi btg Ps, SRuII-
fpannunggjdbalicr Ns, ©idberungen Si bis S» unb 3 ifiri-
mdrbroffeljfjulen Di biS Ds an bte in $reicd gcfd^alteten SranS«
formatorenmirflungen. ©efunbörmirfelung ift in ©ternfdbaltung
über Slnobenfitfierungen Sa i bis Sa» an »noben A i bis A»
bet ®Ieid^ri(bterbirnen gelegt. 9KitteIpunft beS ©terneS füJ^rt
— ©ol beS glei(^gerid(>teten ®ref)ftromeS unb ift über ®Iei(^i'
ftromauSfcfiglter G unb felbfttätigen ßabefd^alter L (im einge»
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2lbb. 73.

fd^alteten .^uftanb über klemmen Sli unb SI2) an — ̂ol bcr
SSatleric gelegt. ©lül^fatl^oben iocrbcn burc^ SBcd^felftrom bet
SBidelung W bc8 XrangformatorS bebeijt. S3on Sdiitte W Inirb
+ Polarität bei glcid^gerid^teten 2)re9fttonte§ abgenommen unb
über ©tromme[fer A an + ̂oI SBattcrie gefül^rt. Rünbanoben Z
jinb über ©ilttioiberftänbe Si an Hnoben Ai btS As gelegt.
SBidelung bc§ StuUfpannungSfAalterä Ns liegt, an Älemme N i
bon L unb an 93atteric + ̂ol. L enthält einen fclbfttätigen
StuSfchalter, ein SHuheftromrelaiS unb ein Uhrtberf. SehtcrcS-ift
einftcÜbar für K big 3 ©tunbcn fiaufwit mit HftünbL äb»
ftänben. Sftelaig unb ©hannungämejfer uegen an ber Sattcrie.
iRelaig ift Jo eingcfteHt, bafe fein Sinter bei 2,4 V ©pannung pro
Belle anjieht unb bamit Upr freigegeben toirb. SBeim ©infchalten
ift Uhr folange ftittgefeht, big ©pannung ber Satterie auf runb
2,4 V/3elIe geftiegen ift. ©obalb B^'^^bfpQ^tbung 2,4 V/3eIIe er»
reid^t, tnirb fomit bic Uhr für bie 9ia(hlabung freigegeben, ißadb»
bem borgefdhriebene höd^fte Sabefpannung erreicht ift, erfolgt Slb»
fihaltung beg fiabeftromeg febfttätig. herbei toirb audh bie ©pule
bon Ns ftromlog unb fomit iRutlfpannunggfd^alter untcrbro^cn.

3b gleicher SBeife lönnen auch Sugonalgleidhri^ter mit
ißohlerfdhaiter berfehen toerben.
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B unb C. Unterbaltnng, Stbrungen.
3)a. ßrfal^rungen mit ©leid^rid^tern bei ÄraftfteHtoerfanlagen

itod^ nid^t botliegcn, fann über Unter]^aItun0 unb Störungen
an i^inen nic^itS gefugt toerben. SBa^irfAeinlid^ burfte Unterl^altung
auf Slugtoed^felung bet S5irnen bor ©rrei^ung ber SebenSbaucr«
areuje befdbrdnJt bleiben unb er^ieblid^ geringer fein al§ bei Um»
formeranlagen.
§  16. !D^namomaf(^inen mit Setbtennungi»

motoictt.

A. $(notbnttng.
2luf großen SBa^npfen mit bielen ÄraftfteÜhJerfen fann bei

me^irtägigem 2tu8bleibcn be§ 9feteftromc§ bie ßal^inlcgung
be§ ©tellmerfbienftcS fdpiberfte folgen für ben ©etrieb
unb SBerfefjr Ifiafeen. ^n fold^cn ©törungSfäHen fönnen ©telltnerf»
battcrien mittels in ©üterloagen 3u berlabenber fahrbarer Slggre»
gute, au§ SBenjinmotor mit getüpfelter ©pnamomafdpine beftcpcnb,
auf^Iaben toerben. ©üterioaaen mit Aggregat toirb mögli^ft nal^c
an Sammicrraum perangcfapren, 2)pnamo mittels ̂ ilfSfabel mit
ben + unb — Älemmen ber ©cpalttafel berbunben unb SDtotor
angelaffen. ©obalb SJpnamo normale Sabefpannung crreid^t (an
Strom» unb SpannungSmeffern ber S^altlafel beS SlggregateS
erfennbar), fann Ginf^altung erfolgen. Seiftung beS 9Jlotorg
folcper S. & §.»2lggregatc runb 8 PS/1500 Umbrcpungcn min.;
fieiftung ber S)pnamo runb 4.2 kW.

B. S3irhtngS)oetfe beS !9RotocS
jeigt abb. 74.

®eftanbteilc: Äurbelmeüe 1, öl»SammctbelböUcr 2,
ÖI»3al^nrabpumpe 3 mit 2)rudfraum 4, untere Wemenfdbcibe 5
mit 5Bierfantöffnung für bie 2Inh)urffurbeI, Slirnräber 6 unb 7,
ölbledb 8, ölfieb 9, SteuertoeHe 10, SBarmluftro^r 11 (Äbb. 75),
Ouerteelle 18 mit 3a^l"^ah 14 unb Srieb 15 ber SIBeKc bon 3,
Splinbern 16, SBenainsuflufe 17 (2lbb. 75), Äüplfdllangcn 19,
SSentilc 18 bis 21, Äolben 22, $leuelftangen 23, Äüpler 24,
SdbhJungrab 25, obere 5Riemenf6eibc 26, SluSlafebcnlile 27, Äam»
mer 28, ©nilüftungSbedtcI 29, Ölbrudtmanometcr 30, Sdböuflappe
31, Scploimmerborridbtung 32, SBcnsinbepälter 62, mit SRobr»
leitung unb ©äpnen 63 biS 64, Stiemen 65 foJoie ein StuSpuffropr.

SKotor arbeitet nadb SSiertaftprinjip.
Vorgang in ben Bplinbcrn ift folgenber:
1. pub abtoörtS = Slnjaugen, 2. ^ub auftoärtS = Äom»

preffton, 3. ^ub abtoärtS = Ggplofion unb Crpanfion, 4. .^ub
auftoörtS = SluSpuff.

Seim Slnfaugpub (1) öffnet fid^ bei Stiebewang beS ÄoIbenS
baS Ifinlaü» ober Saugbentil 48, baS im SSergafer gebilbete
cjplofible ©aSaemiJdb tritt in ben 3plniber 13 ein. Singe»
faugteS ©emifdp totrb bei SBicberauftoärtSbetoegung beS ÄoIbenS
(^ub 2) nadb Sd^Iiefeen beS SaugbentilS 48 auf ettoa 4,5 At
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abb. 74

fomprimtcrt unb furj bot oberer Sollage be§ ÄoIbenS ent»
jünbet. grjrlofion treibt ben Äolben 22 abloortS (§ub 3)
unb SluSIafebentil 27 läftt bei SBieberauftDärtSbeloegung
beö ÄoIbeniS (^ub 4) bie berbrannten ©afe in ben 2lu§puf|tobf
unb ing greie treten. 58ei ber Sjplofion entftel^enbe SBärme
loirb burtp ba§ bie B^üi^ber umgebenbe Äüi^Iloaffer (SBebälter 24
nebft Seitungen) abgetort. (Entlüftung beg Äurbelgel^äufeg
ift auf beffen Cberteil feitli^ (Entlüftunggbecfel 29' borgefe^en,
na(^ beffen (Entfernung man beg iJurbelgel^äufcg,
Äurbclhjellcn unb ifleuelftangenlager unterfuti^en fann. Set
Slufeerbetriebfe^ung beg 3)7otorg ift ber ©enjinl^al^n ju fd^iließen
(63 ober 64).

©teuerung gefd^iel^it burd^ je ein 2luglafe= unb ein ©in»
lafebentil. 2titglafebentilc 27 finb toegen ber größeren Srl^i^ung
aug I)od^h)ertigem ©tal^I l^ergeftellt. Um Serme^felungen aug»
jufd()Iiefeen, tragen Sluglafebentile 27 auf ber oberen ©eite
beg Sentiltellerg ein 2Iuge unb ein A, 6 i n I a b e n t i I e 48
ein E. Sie Sentile toerben burd^ ©tö^el ber ©teuertoette 10 an»
gel^oben.
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2Ibb. 75

3)te ®tnla|== unb Slu^Iafeseitcn ftnb:
einlafeüenttle§ 48 = 6° nac^ oberem Sotpunlt,

©(^Itcfeen be§ gtniafebentileä 35" nad^ unterem Sotpunft, öffnen
be§ 2lu§IafeoentiIe§ 27 = 45® bor unterem Sotbunft, ̂ rieften
be§ 2Iu§IaBbenttIc§ = 6® nad^ oberem Jotpunft.

entjünbung be§ @a§gemtfd^e§ betoirft ein (£fba-<©otb.
fpannung§»3ff}ognelinbuItor (S3auart F4) unb bie mit 6fBa be^
aeid^neten 3ünbferäen (Sauart B). ©inftellung ber 3ün»
b u n g : Äolben beS ber Slnbrebfurbel nä(pften 3phnber§ ift burd^
Srepen am ajiotor in bie ©tellung ju bringen, bie ber gröfeten
grui^jünbung entfpric^t (8 mm bor feinem oberen Xotpunit).
Vlnfer beä äRagneten brepe man, big bie aRitte Serteiler fi^tbare
toeifee ©tric^marfe jlbifcpen 4 unb 1 ftel^t. hierauf nimmt man
Serteilerplatte am 3ünbapparat, an iDelcpeg bie Äabel ange-
f^loffen finb, ab. 2lm Scrteileraafinrab toirb l^ierauf eine mit
UR gelennjeid^nete aRatle fidbtbar.
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Slbb. 76

Ä.ül^lun0 bc§ aßototS erfolgt burd^ SBaffer, ba8 aug bcin
unteren SRobr beS ÄüblerS 24 in ben eintritt, bie
ttrbcitgjtilinbcr umfpült unb erloarmt burÄ baS obere Si^r bem
Äübler 24 toieber sugcfül^rt loirb. 3)er ^etSIauf be8 9SBaijet8
|h)ifc^en SKotor unb Äü^ilcr gcf^e^it burtf) bie S^icrmo»
b p 9 0 n lüirfung. S)a§ erioärmte Söaffer ^lat geringerc8 fpejifi»
dpcS ®eh)i(^t qB baS foltere. G§ fteigt an ben 3^"Wt>crtoänbcn
n bie $cbe unb fliegt bem jfül^Ier ju, in bem zS fid^ obfül^It,
tnft unb ourd^ bai untere Siol^r ben Sbl^ttbetn toiebcr juftrömt.
5)iefer ©orgong toieber^iolt fidb bouernb.

SBct ju erloartenbem f^roft ift öor jebct längeren Slugetbe«
ttiebfeöung bcg SKotorS olleg SBaffcr objuloffen. ®ic8 gcf^iel^t
burd^ Offnen eineS ©ol^neS an tiejfter ©teile unter bem Äü^ilcr.

53ei rid^)tig eingefteütcr SSergafung unb bel^ält
ÜKotor bauerno bie gieid^c Umlaufjal^I ^ro folange
nidbt burdb äugcre ©törungen Oef^minbigfcit be§ 3Rotor§ öer»
orögert ober terminbcrt Joirb. ®iefe ©törungen toerbcn butd^
[tarfc ©elaftunggänberungeh bcröotgcrufen. Um in fold^en fällen
Den SWotor lotebcr auf gleiqmägig JdpncHen ®ang ju bringen,
mirb baS angefaugte ©aSgemifd^ geanbert. !£)ie§ erfolgt autO'
matifi^ bur^ einen SRe^Iator, ben ber SKotor antreibt.
Regulator heftest aug jmei ©^munggctoid^ten, bie, in Umbtel^ung
berfe^t, fi(^ boneinanbcr ju entfernen ftreben. ©eloegung
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totrb bur^ jtoct begrcnjt unb burA Ilctne ^ebcl auf eine
DerfAiebbate üKuffe überttogen, bic burdp ein SReguIiergeftängc
bie 2)10ffeIfIabPc unb babutd^ anxujaugenbe ®a8»
menge beeinflußt. leid^teren ©inftetfung be8 SReguIatorg
ift eine Quftierfeber angebradfit, mel^e mit einem auf einet SRafl
fcpleifenben ©anbpebel öerbunben ift. S)ür(f) SSetftellen biefeiS
^bei8 fann SJrepja^jI be8 iWotorS öeränbert hierben. @ute ©rlbal'
tung, leidster @ang unb öotte Seiftung be§ 3Rotor§ bebingen ^et'
toenpung beften @dfimieröle8. ^erbrennungSmotore eignen
it(b nur öle öon gan* befonberet ©efcpaffenpeit unb 3wfai">ncn«
(eßung. öl muß außerbem burtpauS bot5= unb fäurefrei fein
unb batf bei popen Semperaturen ber inneren Bplinbertoanbungen
nicpt öerbrennen.

ajtotor l^at fog. Umlauffepmierung. ®a8 ©d^mieröl mirb au«
bem ©ammelbepälter 2 bur(p bie ©augtcitung bon ber S^^lbrab'
pumpe 3 angefaugt. fiebterc« förbert ba« öl in ben ®rudraum 4,
bon h)o e« über ein S)ru(fro]^r unb eine SBoprung in ein parallel
*ur SDtotorad^fc angeorbnete« iRopr gelangt. 9Son pier au« fließt
ba« öl in eine SRingnut jur ©tpmterung ber ßoger bei
Äurbeltoelle 1 unb ber ipleuelftangenlager. SBeitere iRofirleitungen
bciuirfen ©tpmierung ber Querioelle 13 unb ber ©leitbal^n ber
Serfte^ülfe be« Slegulator«. ©benfo toerben burdb ein befon»
bere« 9ropr bie Iricoe ber ©tirnräber 6 unb 7 mit ©cpmieröl
bcrforgt.

2In ben ©(pmierfteHen überfdfiüffige« ©Amieröl fließt über
ein ölbleA 8 unb ölfieb 9 bem ©ammelbepälter 2 teilet ju,
iooraüf öllreiglauf bon neuem beginnt.

2)er ölbrud mirb burA ein felbfttätige« tiberlaufbentil 12
geregelt. 2Birb 2)ru(I im ®tutfraum 4 größer al«borgefei)en,fo
bebt fiep ba« öentil 14, ein 2cil be« öle« fließt burtb ba«felbc
unb eine SSoßrung in ben ©ammelbebölter 2 jurüd. Äontrotte
ber ©dbmierung erfolgt burdb ein ÜRanometer JK). SRormaler öl»
brud ettoa 0,4—0,6 At.

®or ^nflanflfßben be« 9Rotor« ift öl in ba« ©eßaufe unter
ber ®ntluftung«llappe 29 ober ber ©dbauflappe 31 cinjugießen,
bi« Äopf ber ©dbtoimmerborridbtung 32 in ^bpe ber oberen roten
iUlarfe am @Ia«robr ftept. ©tept ©qtoimmer in ̂ öpe ber unteren
roten SRarfc, fo muß öl nadbgefüllt merben.

Stedbt« bom llliotor (bon born gclebcn) ift ber SScrgafer an»
gcbradbt (2Ibb. 75). SSenjin tritt an ber mit ^ßfeil bejeidbneten
©teile 17 bom Senjinbebälter in ben ißergafer ein. ©dblbimmer»
nabcl a ßölt ben müffigfcitsfpiegel in ber Srennftoffbüfe b 2 mm
unter ber 5)üfenöffnung. 3"^ ®rennftoff liegenber ©Amimmer c
brüdt beim überfcbreiten eine« beftimmten glüfftgfeitgfpiegel«
bie ©cploimmernabel a naib oben unb fd^neibet ©rennftoffjupb*
ab. Seim © a u g 1^ u b ftreidbt bie bei 11 eintretenbe marme Suft
mit l^oßer ©efd^Ainbigfeit an ber Srennftoffbüfe b borbei, ba«
Scnjtn tritt in feinem ©traßl ou§ ber 2)üfe unb bilbet, innig mit
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Suft öcrmifd^t, ba§ ejploftble ©agflemifd^. Sie im obc«
ren Seil be§ ̂ eigaferS untergebra(^)ten Äugeln d öon betf^iebe»
ner ©rö^e l^aben ben 3106^, bte nottoenbige 3u|a¥uft* automatij^
*u regeln, fd^ätfer bet ÜJiotor fougt, beftomepr Äugeln lieben
(i(^ jum Cinlafe bon

rl n m e r f e n. ©ou aJiotor in ©ang gefegt toetbcn, fo ju^-
näc^Jt öl, iBcnjin unb SBaffer einfüHen unb 9Kotor äuBerlid^
reinigen. 93eim ?lnn>crfen beg 9J?otor§ ift SSerfteHl^ebel no^ ber
entgcgcngefej^ten ©eitc auf ,,©bät5Ünbung" m berfteHen, ba burd^
ju frul^c 3ünbung ein Rurüdjdfilagen ber anbrel^furbel unb ba«
mit S3erle|ungen beg bebienenben SJlanneg t)erbcxgefüfirt toerben
fönnen. ^um Slnlnerfen Äurbel in SSierfantloc^ ber SRiemen»
fcijeibe 5 einbrürfen unb fid^ mit gefpreijtcn Steinen fo l^inftellen,
ba^ berfügbare Strmlraft boll auggenu^t Werben fann. Sllgbann
Äurbel mögli&ft fdfjneU einigemale red^tg^erum breiten, babei
rccfite ^anb ober beibe ^änbe fo Italien, baft ©egenfraft beg
ÜKotorg bie Äurbel nic^t jurüd unb gegen bie ^anb f^Iägt (iBer<=
le^ung). Oft mu^ liütotor mel^rmalg angeworfen Werben e^e
3ünbung unb Slnlauf eintreten. 3^m SBinter ift ferner Sl n«
Wärmung beg ®ergafcrg nötig, ©elten gebraudbtc
iDRotore alle 5DRonat einmal Wöl^renb 1 ßabung jur ?Probe laufen
laffen.

C. Unterbaltung.
1. Sei feiten gebraud^ten 3Jtotoren fpätefteng alle 3 9Jionate,

fonft nacf> 300 ©tunben ©etriebgbauer alleg öl aug bem SDRotor
ablaffen, burdfi ßöfen ber Serfd^raubung unter bem ölfieb 8,
ölfieb 8 beraugnelimen unb reinigen, ßierauf

2. ölfieb Wieber cinfe^en, baruntcr befinblidfie Serfd^raubung
einbrel^en unb

3. Sel^älter 2 foWeit mit ijjetroleum füllen, big ©d^eibe beg
©d^Wimmerg 32 etwa ein Srittel jWifd^en oen jWei roten fWarfen
Oon unten ftcl^t. Sllgbann brelfie man

4. bie ÄurbelWeHe mittelg Slnbrel^toorricbtung bei geöffneten
Äom^refjiongbäI}nen unb auggefWalteter 3""öung eine 3c't ia"9/
wobei alle inneren Seile beg 2Kotorg burdb bog burd^gepumpte
Setroleum gereinigt Werben.

5. läfet man bag Sctroleum ab, reinigt bog ©ieb 8 nod^ ein*
mal unb füEt frifd^eg öl ein (Oorfdbriftgmäfeig mit öl angefüllter
ÜJlotor fafet etwa 4 Siter öl).

9. ©dfimteren mit S^ctt mu^ unterbleiben.
10. Sei Serfto^fen. einer Seitung ober Scfc^äbigimg ber

Sumpe 3 ift biefe nad^ fiöfen ber unten auf ilirem Sedel ange*
brad^ten liDiutter H nac^ unten l^craugjuneljmen unb ju reinigen,

11. bag Überlaufoentil 12 l^eraugsunel^men unb ölfanäle
mittelg ölfpri^e mit S^ttoleum bon ber ÜRanometerleitung aug
burc^ffiriben.

12. Seim SBiebcranfe^en bet Stmipe Sid^tung jWifdEien
Sumpe unb ©el^äufe unb jWifd^en S»wpe unb Sumpenbedel er*
neuern.
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18. Sei tägliÄ ober alle 2—3 Xage bcnu^ten 9Kotoren a 16^
jabrltd^ SBenlile 27 unb 48 (bei feltener benu^tcn 9Jlototen
a 11 i ä 1^ 11 i (^i) mittels beigegebener Seigre auf guten ©d^lufe
prüfen, fofcrn nötig, mit ?ßafte auS äöl, Petroleum unb feinftcm
©(^mirgel in ipren ©ifeen einf^cifen. hierbei barauf adbten, bafe
jntifd^en bem unteren @nbe beS SJenlilfd^afteS unb ber ©teufd^raube
tm oberen Enbc ber ©töftel 0,2 mm ©pielraum bleiben.

14. 21IS öl nur fog. Stutomobilöl bertocnben. 3" bidflüffigcS
öl lann ju popen ©rud, b. p. über 1—2 At bebingen. ©ofern
®ru(flcitung nid^t berftopft, fo einige ©dpeiben unter ber
bcS überlaufbentilS 12 pcrauSnepmen.

15. Sßcnn bei ju bünnflüffigem öl SKanometerbrud nad^/Iäfet,
einige ©d^eiben bei 12 pinjufugen. .

16. 6S fommt bor, bafe bei allen 3 mitgelieferten 2)üfen
ßeiflung beS 9JlotorS unäulönglidp. (Ermittelung auS ©rünben ber
ScnjinerfparniS mit fleinfter S)üfe beginnenb. 3ft 2)üfe ju
Hein, fo treten SRüdftpIäge im SBergafer auf, SJiotor fnaHt unb pat
feine Äraft, arbeitet au^ bei langjamer SourenjapI nicpt.

17. 3D7an fepe eine um 1 bis 2 9iummern gröfsere ®üfc ein.
3ft ®üfe ju grofe, fo rietpen StuSbuffgafe natp Semin, ÜRotor
arbeitet bumpf unb berfdpludt fidp, o. p. beim öffnen Der ®roffeI
bauert eS cimge ©efunben, cpe ber ÜJiotor toieber arbeitet.

18. Prüfung, ob ®üfe gu. gro^, fann audp erfolgen burtp
geringes Söfen einer ©cptaube am ©augropr bei Seerlauf beS
ÜRotorS mit mittlerer Jourcngapl, fo bafe etteaS 3ufapluft pingu-
fommt. Säuft ber ÜKotor piernacp beffer, ift ©aSgemifd^ ju rcidp.

19. ®ci ben biertelfaprlidpen ^Probeläufen feftfteHen, ob alle
Sblinber regelmäßig arbeiten, S3entile gut eitmejcpliffen finb, gur
te(pten 3cit öffnen unb fdpließen. (Etmaige öliople ober anbere
©toffe, bie ©elbft'entgünbung terurfadpen fönnen, entfernen.

D. ©törungen.

1. S3ergaferfnaHer: ju fleine 2)üfe;
2. ©eringe Jiegulierfäpigfeit: beSgl.;
3. bumpfeS Slrbeiten, S3engingerudp: gu große

®üfe;
5. RugcringeÄraft: 3^ Stoße ober gu Heine 2)üfe;
G. uberlaufen beS S3ergaferS: (Einfdpleifcn unb

Steinigen beS StabcIbcntilS.
7. SluSftrömen bon S3cngin auS bem Suftrwler beS

S3ergaferS: a) SBergafer anmdrmen unb toarme Suft gu*
füprcn, b) 5iergaferropr ift gu mcit, c) man nepmc näcpft«
Heineren ©ergafer.
3u 1. Sei SDtafcpinen mit gefteuertcn ©augbentilen, bie nacp

©encraircinigung ilnallen geigen, nadpfepen, ob SSentil nidpt gu
früp öffnet, ©rfolgt SSentilöffnung gu früp, fo gelangt ein Jeil
beS SlbgafeS, meli^eS butdp baS oHene SluSpuffbentil in Den ©dball*
bämpfer auSgeftoßen tocrben foll, in bie ©augleitung unb fann
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Das bort bcfinbU^c grifd^igag jur Cjplofion bringen, halber bcr
ßnall.

SBei ÜKotoren, bie längere »nt betriebe ioaren, fann Sßer»
[(^imu^ung be§ ©au^öentilS bie Urfad^e fein. Saugöentil ft^Iiefet
|i(^ bann nid^t bonftdnbig, ein Seil ber ejploftonSgafe tritt in bte
©au^eitung ein, too Sj^Iofton erfolgt.

©Aliefet SluSlafeöenttl fid^ fdfion friil^er, al§ Äolben loälfirenb
SS[u8f)uff]^UDe§ ben oberen Sotfjunft erreidbt Ifjat, fo toerbleibt ein
Seil be§ berbrannten OafeS im. 3^linber bjh). im Saberaum be8*
felben. (£§ fann ba§ toäl^renb be8 folgenben ©aug^ubeS eintre»
tenbe fJrifd^gaS borjeitig entjünben.

2tu4 burd^ 9Serfd()mu^ung be8 2lu8f)uffbentil§ fann Änallen
berbeigefül^rt loerben. ©leibt ©entil, loeil e§ in feiner fjüj^i^ung
Hemmt, ̂ lalb gefd^Ioffcn ftel^en, fo fann bei fUlaf^inen mit ge»
[teuerten ©angbentilen toö^renb bc§ folgenben ©augl^ubeS au8
Dem ©augrobr g r i f d^ g a 8 . au8 bem ©d^aHbämfjfer St b g a 8
in ben 3b^i""cr gefogen toerben, loobei 2lbga8 bie frifd^en ®afe
aur (£sf)rofion bringen fann.

fiiegt fjel^ler febod^ nid^ an ben ©entilen, fo fann über»
mäßiger 2lnfa^ bon ölfol^Ie ©eranlaffung au boraeitigen 3unbun»
gen unb aum SnaUen geben, ölfople gerät bei fräftigem 8tr»
Seiten ber üKafcSine gern in8 ©lü^en unb berbleibt auA mäSrcnb
be8 ©augl^ubeS nod^ tn @Iut. 25a8 ©ergafergo8 fonn fid^ an ber
Äo^Ie entaünben, tooburcS ein 9iü(ffd^Iag nadgi bem ©ergafer unb
Siermit ba8 Änallen eintritt.

Slud^ berfd^mu^ter ©dSaHbäm^er fann Urfa^e be8 ©ergafer«
fnallen8 fein. 3ft ©tSoHbämbfer a. ©. burd^ übermäfeige8 ©d^mieren
berftofjft, fo erfolgt baS 2lu8fto§en ber Sibgafe mä^renb be8 2lu8f)uff.
Sube8 ni(9t fo grünblid^. 68 berbleibt ein 2lbga8reft im S^jl^uber,
ber nun toieber bie 6ntaünbung ber neu eintretenben ®afe ber*
anlaffen fann.

IIL 2)te ^ugentetle elelttifc^ec
^raftfte0h)er!an(a()en.

§ 17. Seituttgen ffix eleftt. Ätoftftellioexfe.
A. SlllgemeincS.

3u ben Seitungen nacS ben eintrieben ufto., bie im ©egel*
betrieb burd^ ©pannungen bi8 au 220 ©olt beanfprud^t toerben,
finb eifenarmierte Äabel au bertoenben, bie enttoeber ben „©e*
fonberen ©ebingungen für bie Sieferung bon gernfpred^fabcln
mit 0,8 ober 1,0 mm, SclegrapSßu» unb ©lorffabeln mit 1,0 mm
fotoie ©teHtoerfSfabeln mit 1,5 mm Slberburd^meffer" ober ben
,,©efonberen ©ebingungen für bie Sieferung bon ©ummifabeln
für 6ifenbaSn*©i(9crung8anlagen" entfpreqen müffen. Sele»
grabben», ©lodt* unb ©teHtoerfSfabel finb mit 6nbber|(Slüffen au
berfeqen.
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