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durchaus wasser110
110 Quadratmetern Fläche hat
hat sich
sich bisher
bisher als
als durchaus
wasserdicht bewährt und es ist
ist deshalb
deshalb die
die neue
neue Eindeckungsweise
Eindeckungsweise auch
auch
für den im Bau begriffenen
begriffenen Fltigel
Fltigel am
am Museum
Museum der
der bildenden
bildenden
Kunstschulgebünde in
zur AusKüuste, sowie für das Kunstschulgebünde
in Stuttgart, zur
Aus-

führung gewählt
gewählt worden.
worden.

Die
Die Mehrkosten gegenüber
gegenüber dem
dem gewöhnlichen
gewöhnlichen Kittdach wermit Einschluß
Einschluß der
der Sparrenkappen 2 —
— 2 1 /2
/2 M.

den
den bei
bei Bleistreifen
Bleistreifen

1

pro
pro Quadratmeter
Quadratmeter betragen,
betragen, wovon
wovon durch
durch die
die Möglichkeit gegeringerer
ringerer Dachneiguug ein großer Teil wieder
wieder eingebracht
eingebracht werden
kann. Die
erfordert keine
den kann.
Die Ausführung
Ausführung erfordert
keine Einrichtungskosten.
Einrichtungskosten.

Beilage
Beilage 2.
2.

Vortrag
Vortrag
über

die
die elektrischen
elektrischen Accumulatoren,
Accumulatoren,
gehalten am
am 7.
7. Februar
Februar 1885
1885 von
von Professor
Professor Dr. Dietrich.

Unter den
den zahlreichen
zahlreichen elektrotechnischen
elektrotechnischen Gegenständen,
Gegenständen, welche
welche
um die Zeit der Pariser und der
der Münchener
Münchener elektrischen
elektrischen Aus¬
Aus
stellung die
die Teilnahme
Teilnahme des
des Publikums
Publikums iu
iu so
so hohem
hohem Grade
Grade in
in
Anspruch nahmen,
nahmen, standen
standen die
die Apparate
Apparate zur
zur Aufspeicherung
Aufspeicherung
sogenannten Accumulatoren,
die sogenannten
elektrischer Energie,
Energie, die
Accumulatoren, nicht
nicht in
in
einerseits schon
letzter Linie. Erregte
Erregte es
es einerseits
schon das
das größte
größte Interesse,
Interesse,
ein so
so geheimnisvolles
geheimnisvolles Agens
Agens wie
wie die
die Elektrizität
Elektrizität ansammeln
ansammeln
beliebigem Ort
und an
an beliebigem
beliebiger Zeit
zu
zu können, um sie
sie nach
nach beliebiger
Zeit und
Ort
wieder nach Gutdünken zu verwenden, so
so war man anderer¬
anderer
seits nicht weniger überrascht
überrascht von
von den
den Nachrichten
Nachrichten über
über die
die
angeblich gestatteten
gestatteten
Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit dieser
dieser Apparate,
Apparate, welche
welche angeblich
tausende von
von
im Raum von wenigen Kubikdezimetern viele tausende
Vernehmen
Und
dem
Meterkilogrammen aufzuspeichern.
aufzuspeichern. Und dem Vernehmen nach
nach
nennenswerten Verlust;
Aufspeicherung ohne
geschah
geschah diese
diese Aufspeicherung
ohne nennenswerten
Verlust; selbst
selbst
sollte eine
für längere Aufbewahrung
Aufbewahrung sollte
eine äußerst
äußerst geringe
geringe Zahl
Zahl von
von
Berlustprozenten
Berlustprozenten den
den Preis
Preis bilden.
bilden.
Wie bei so
so manchen Erscheinungen der Elektrotechnik ver¬
ver
rasch, als
flog die Begeisterung sehr
sehr rasch,
als sich
sich zeigte,
zeigte, daß
daß die
die Er¬
Er
wartungen zu hoch
hoch gespannt gewesen
gewesen waren, und
und nun
nun erklärte
erklärte
man von vielen Seiten die Accumulatoren für vollständig un¬
un
brauchbare
brauchbare Apparate.
Apparate.
Auch diesmal lag die Wahrheit in der
der Mitte;
Mitte; war
war es
es
wenigstens
auch
auch nichts Vollkommenes was vorlag, so
so war es
es doch
doch wenigstens
etwas Verbesserungsfähiges, und eS
eS wurden die
die letzten
letzten 22 Jahre
Jahre
von einer ganzen Reihe von Fachmännern in der zuletzt an¬
an
ausgenutzt.
gedeuteten Richtung
gedeuteten
Richtung wacker
wacker ausgenutzt.
Accnniulatoren sind
sind eigentlich nichts anderes
anderes als
als die
die all¬
all
in
man
sich
galvanischen
Elemente,
deren
bekannten
bekannten galvanischen Elemente, deren man sich in früheren
früheren
Dynamoniaschincn, be¬
heutigen Dynamoniaschincn,
Jahren, vor der Erfindung der heutigen
be
diente, wenn man bei besonderen
besonderen Gelegenheiten
Gelegenheiten elektrisches
elektrisches Licht
Licht
erzeugen
erzeugen wollte. Es ist jedermann
jedermann bekannt,
bekannt, welche
welche Umständ¬
Umständ
Gebrauch solcher
lichkeiten, Kosten und Belästigungen mit
mit dem
dem Gebrauch
solcher
Batterien verkniipft rvaren; unter allen Umständen
Umständen konnte
konnte es
es
sich
sich nur uin eine Luxusbeleuchtung handeln. Wenn nun heut¬
heut
zutage aufs Reue die Batterien in Form von Accumulatoren
praktische
sollen, so
praktische Verwendung
Verwendung finden sollen,
so könnte
könnte es
es scheinen,
scheinen, als
als
handelte.
ob
Rückschritt
es
sich
einen
hierbei
um
ob es sich
einen Rückschritt handelte.
Die Kosten der alten Batterien, welche
welche z.z. B zu
zu Beleuch¬
Beleuch
tungszwecken
tungszwecken gebraucht wurden,
wurden, erlangten
erlangten ihre
ihre bedeutende
bedeutende Höhe
Höhe
näurlich
wesentlich
wesentlich durch den
den Gebrauch von teuren Materialien, näurlich
bedingte,
eine Erneuerung
Zink,
Zink, das sich
sich allmählich auflöste und eine
Erneuerung bedingte,
und
und Salpetersäure (oder
(oder andere
andere Stoffe
Stoffe mit entsprechender
entsprechender Rolle),
die
die sich
sich ebenfalls
ebenfalls in kurzer
kurzer Zeit
Zeit zersetzten.
zersetzten. Die
Die Veränderung
Veränderung
durch Er¬
der verwendeten Stoffe hatte große
Umständlichkeiten durch
große Umständlichkeiten
der
Er
neuerungen
neuerungen zur Folge; die
die Salpetersä'nre
Salpetersä'nre insbesondere
insbesondere brachte
brachte
noch
noch sehr
sehr erhebliche
erhebliche Belästigungen
Belästigungen durch
durch die
die während
während des
des Ge¬
Ge
brauchs von
bekanntermaßen
ausgestoßenen Dämpfe,
brauchs
von ihr ausgestoßenen
Dämpfe, welche
welche bekanntermaßen
in
in hohem
hohem Grade gesundheitsschädlich
gesundheitsschädlich wirken.
Batterie,
Eine
Eine Batterie, welche
welche Aussicht
Aussicht auf
auf Verwendung
Verwendung in
in der
der

Beleuchtungspraxis
Beleuchtungspraxis haben
haben will, muß
muß jedenfalls
jedenfalls die
die gerügten
gerügten
Übelstände vermeiden;
vermeiden; gelingt
gelingt dies
dies und bedingen zugleich die
in
in der
der Batterie
Batterie verwendeten
verwendeten Stoffe
Stoffe keine
keine zu
zu hohen
hohen Anlagekosten,
Anlagekosten,
einer
solchen
Stromquelle
so
kommt
so kommt einer solchen Stromquelle in
in mancher
mancher Hinsicht
Hinsicht der
der
einer Dynamomaschine
Vorzug
gegenüber einer
Dynamomaschine zu.
Vorzug gegenüber
zu. Die Wirkung
der
Gleichmäßig¬
der letzteren
letzteren ist
ist in
in hohem
hohem Grade
Grade abhängig
abhängig von
von der
der Gleichmäßig
keit der Umdrehungsgeschwindigkeit des
keit
des Motors, und da letztere
letztere
nie vollkommen
vollkommen ist,
die Gefahr
nie
ist, so
so liegt
liegt die
Gefahr nahe, daß
daß in gewissen
gewissen
Fällen,
Fällen, z.z. B.
B. bei
bei Glühlampenbeleuchtung,
Glühlampenbeleuchtung, die Wirkung keine
keine
stetige
sondern eine
stetige ist,
ist, sondern
eine wie bekannt für unsere Sinneswerk¬
Sinneswerk
unangenehme oszillierende.
zeuge
zeuge höchst
höchst unangenehme
oszillierende. Dergleichen kann bei
Verwendung
Verwendung einer
einer Batterie
Batterie niemals
niemals vorkommen;
vorkommen; dieselbe
dieselbe muß
bis
einen: gewissen
näm¬
bis zu
zu einen:
gewissen Grade der
der Abnutzung immer den näm
lichen vollkommen konstanten Strom liefern.
Es
Es läßt
läßt sich
sich aa priori
priori sagen,
sagen, daß
daß es
es unmöglich
unmöglich sein
sein wird,
eine
Batterie
zu
konstruieren,
welche
ohne
eine Batterie zu konstruieren, welche ohne irgend eine
eine Erneue¬
Erneue
rung
eine solche
rung fortwährend
fortwährend Strom
Strom liefert; eine
solche Batterie wäre ja
nichts
nichts anderes
anderes als
als ein
ein Perpetuum
Perpetuum mobile.
mobile. Es kann sich
sich also
darum
handeln,
die
nur
nur darum handeln, die jeweilig
jeweilig nötig
nötig werdenden
werdenden Erneuerungs¬
Erneuerungs
und so
arbeiten so
wenig zeitraubend
zeitraubend als möglich zu
arbeiten
so billig
billig und
so wenig
zu
machen.
machen. Bei
Bei den
den Accumulatoren
Accumulatoren wird
wird dies
dies dadurch
dadurch erreicht, daß
daß
mau
mau die
die gesanite
gesanite nötig
nötig werdende
werdende Regenerierung
Regenerierung auf elektrischem
elektrischem
Elektrolytisch werden
Wege ausführt.
werden die
die verbrauchten
verbrauchten Stoffe
Wege
ausführt. Elektrolytisch
in ihren
ihren alten
alten Zustand
Zustand zurückgebracht;
zurückgebracht; es
es wird neue disponible
Energie
in
das
Element
hineingeschafft,
Energie in das Element hineingeschafft, nicht
nicht durch
durch Anivendung
Anivendung
neuer Materialien,
ganz neuer
sondern durch
durch Zurückverwandlung
ganz
Materialien, sondern
Zurückverwandlung der
alten,
alten, verbrauchten.
verbrauchten. Bekanntlich
Bekanntlich werden
werden in den
den meisten heute
gebräuchlichen Accumulatoren Bleiplatten als Elektroden ver¬
ver
wendet, und
und ein
zuin Gebrauch
ein zuin
Gebrauch bereiter Accumulator besteht
wendet,
besteht im
weseullichen
weseullichen aus einer Platte von metallischem Blei und einer
Platte
vom Bleisuperoxid, beide
Platte vom
beide in verdünnter Schwefelsäure.
Während
der Stromabgabe
Während der
Stromabgabe verwandelt
verwandelt sich
sich allmählich
allmählich unter
Einwirkung
Einwirkung der
der elektrolytisch
elektrolytisch entstehenden
entstehenden Gase
Gase Sauerstoff
Sauerstoff und
Wasserstoff, die
die Bleisuperoxydplatte
Wasserstoff,
Bleisuperoxydplatte in die niedere Oxydations¬
Oxydations
stufe
und die
metallische Bleiplatte oxydiert
stufe des
des Bleies
Bleies und
die metallische
oxydiert sich;
sich;
das
das Ende
Ende der
der Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit ist
ist dadurch
dadurch bezeichnet,
bezeichnet, daß
daß die
zwei
zwei einander
einander gegenüber
gegenüber stehenden
stehenden Platten
Platten gleiche
gleiche Beschaffenheit
Beschaffenheit
zeigen.
nun nötig
werdende Regenerierung wird in höchst
zeigen. Die
Die nun
nötig werdende
höchst
einfacher
einfacher Weise
Weise dadurch
dadurch vorgenommen,
vorgenommen, daß
daß in das erschöpfte
erschöpfte
Element
eia Stronr, herrührend
Element eia
herrührend von einer fremden Stromquelle,
eingeführt
und zwar
zwar in
eingeführt wird,
wird, und
in einer Richtung
Richtung entgegengesetzt
entgegengesetzt
der
der Richtung
Richtung des
des vorher
vorher vom
vom Accumulutor selbst
selbst gelieferten
Stroms. Dabei werden
werden die
die nach
nach Erschöpfung des
des Elements
gleichen Platten
wieder in
einen verschiedenen
verschiedenen Zustand überge¬
gleichen
Platten wieder
in einen
überge
führt; die
die eine
eine wird wieder
wieder zu
zu metallischem Blei, die andere
zu
die Benutzung des
zu Bleisuperoxyd,
Bleisuperoxyd, und die
des Apparates als Strom¬
Strom
erzeuger kann
kann von
Haupt¬
erzeuger
von neuem beginnen. Man sieht, der Haupt
vorteil
vorteil dieser
dieser Behaudluugsweise
Behaudluugsweise liegt
liegt darin,
darin, daß
daß inan
inan nicht
nötig
irgend wie auseinander
nötig hat,
hat, die
die Batterie
Batterie irgend
auseinander zu nehmen, denn
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die Neuherstellung
die
Neuherstellung des
des Verbrauchten
Verbrauchten geschieht
geschieht gewissermaßen
gewissermaßen
automatisch, daß
daß man es
es nicht mit Absallstofsen
Absallstofsen zu
zu thun und
keine
keine neuen Materialien zu
zu beschaffen
beschaffen hat.
hat. Es kann
kann freilich
freilich
sofort
sofort der Einwand erhoben werden, daß
daß man
man zur Regenerie¬
Regenerie
rung eine
eine fremde
fremde Stromquelle
Stromquelle nötig
nötig habe,
habe, und
und ob
ob es
es unter
unter
diesen
diesen Umständen nicht rationeller sei,
sei, lieber
lieber von dieser fremden
die gewünschte
gewünschte elektrische
elektrische Arbeit
leisten zu
Stromquelle direkt
direkt die
Arbeit leisten
lassen,
lassen, ohne Zuhilfenahme
Zuhilfenahme von
von Accumulatoren.
Accumulatoren.
Eine einfache Überlegung
Überlegung zeigt, daß die Anwendung
Anwendung der
sehr ökonomisch
ökonomisch gestalten
gestalten kann.
kann. In vielen
letzteren sich
letzteren
sich dennoch
dennoch sehr
vielen
Fällen wird die
die Stromquelle nur wenige
wenige Stunden
Stunden im
im Tage
Tage
gebraucht
gebraucht (z.
(z. B. bei
bei elektrischer
elektrischer Beleuchtung)
Beleuchtung) und
und es
es bleibt
bleibt also
also
die ganze
ganze übrige Zeit zum Laden
Laden der Accumulatoren; d.
d. h.
h. es

In

Hilfskraft, da sie lange Zeit
kann die ladende Hilfskraft,
Zeit
zurLadung zurVerfügung
zurVerfügung hat, eine
eine vielschwächere
vielschwächere
sein, als sie sein dürfte,
dürfte, wenn sie für sich allein,
allein,
ohne Zuhilfenahme
Zuhilfenahme der Accumulatoren,
Accumulatoren, die ge¬
ge
wünschte elektrische Arbeit
Arbeit zu
zu leisten hätte. Be¬
Be

sonders rationell wird der Betrieb, wenn man die Einrichtung
so
die Hilfskraft abends
so trifft, daß
daß die
abends den
den geladenen
geladenen Accumulatoren
Accumulatoren
bei
bei der
der Beleuchtung
Beleuchtung mithilft.
Wichtig
es, zu
zu beachten,
Wichtig ist es,
beachten, daß
daß es
es sehr
sehr leicht
leicht möglich
möglich ist,
ist,
den Accumulatoren, da sie
sie durchweg aus ziemlich
ziemlich gut leitenden
leitenden
Stoffen bestehen,
bestehen, einen
einen sehr
sehr kleinen
kleinen inneren
inneren Widerstand
Widerstand zu
zu geben.
geben.
Umstandes darf
unterschätzt werden.
werden.
nicht unterschätzt
Die Bedeutung
Bedeutung dieses
dieses Umstandes
darf nicht
übliche Formgebung
der älteren
Nicht
Nicht bloß die übliche
Formgebung der
älteren Elemente,
Elemente, son¬
son
der
Umstand,
war,
daß
man
gezwungen
dern insbesondere auch
auch der Umstand, daß
angewandten
der verschiedenen
verschiedenen in
ihnen angewandten
bei ihnen
ihnen zur
zur Trenuuug
Trenuuug der
in ihnen
Flüssigkeiten poröse
poröse Zellen
bedingten einen
Flüssigkeiten
Zellen zu
zu verwenden,
verwenden, bedingten
einen im
im
Widerstand
nicht
geringen
allgemeinen
durchaus
inneren
allgemeinen durchaus nicht geringen inneren Widerstand des
des
aber
Stromerzeugers.
Stromerzeugers. Auf jedem Teil des
des Stromwegs wird aber
nun Energie in Wärme verwandelt und somit fiir die Zwecke
Zwecke
der
der Beleuchtung verloren, im Verhältnis des
des Widerstands
Widerstands des
des
daß hohe
Widerstände im
Stromwegs; es
es folgt
folgt daraus,
daraus, daß
hohe Widerstände
im Strom¬
Strom
vermeiden sind,
denn sie
verzehren nutzlos
erzeuger streng zu vermeiden
sind, denn
sie verzehren
nutzlos
desselben.
nur
eine
Erwärmung
Arbeitskraft und bewirken
bewirken
eine
desselben.
Dem Gesagten zufolge hat man die Accumulatoren als
durchgeführte Verbesse¬
eine
sehr wichtige
wichtige und
und äußerst
äußerst glücklich
glücklich durchgeführte
eine sehr
Verbesse
rung der alten Elemente zu
zu betrachten, und es
es wird sich
sich nur
fragen, in welchem Grade
Grade das Erstrebte erreicht ist. Der Um¬
Um
heutzutage eine sehr große, sich
täglich noch
ver¬
stand, daß es
es heutzutage
sich täglich
noch ver
mehrende
mehrende Zahl
Zahl verschiedener
verschiedener Accumulatoren-Konstruktionen
Accumulatoren-Konstruktionen giebt,
giebt,
Verbesserungs¬
läßt vermuten, daß man immer wieder etwas Verbesserungs
der Konstrukteure
Konstrukteure richtete
richtete
bedürftiges
bedürftiges vorfand.
vorfand. Das
Das Augenmerk
Augenmerk der
sich
sich hauptsächlich
hauptsächlich auf
auf 33 Punkte,
Punkte, deren
deren Beschaffenheit
Beschaffenheit noch
noch Wünsche
Wünsche
übrig
übrig ließ,
ließ, nämlich
nämlich
1.
1. die zur Neuherstellung von Accumulatoren
Accumulatoren nötige
nötige Zeit,
die
die sog.
sog. Formierungszeit,
Formierungszeit,
2. die Haltbarkeit der Accuniulatoren und
3. die Aufspeicherungsfähigkeit eines bestinimten AccumulaAccumulatorengewichtes.
torengewichtes.
die größten
größten Er
Er¬
Im ersten
ersten dieser 3 Punkte
Punkte dürften
dürften wohl
wohl die
und reduzierenden
reduzierenden
sein. Die
oxydierenden und
verzeichnen sein.
folge zu verzeichnen
Die oxydierenden
Gase können nur dann rasch
rasch und vollständig
vollständig in die
die Bleimasscn
Bleimasscn
schwammigen
letztere sich
einem porösen,
porösen, schwammigen
eindringen,
eindringen, wenn letztere
sich in einem
erreicht durch
durch allmählich
Zustande befinden.
befinden. Ein
solcher wird
Zustande
Ein solcher
wird erreicht
allmählich
in der
der Dauer zunehmendes
zunehmendes systematisches
systematisches Laden
Laden und
und Entladen;
Entladen;
viele Monate
aber viele
zu einer derartigen Formierung
Formierung sind
sind aber
Monate nötig.
nötig.
Eine wesentliche Abktirzung wird erzielt, wenn man gleich
gleich von
von
vornherein
vornherein nicht
nicht metallisches
metallisches Blei anwendet,
anwendet, sondern
sondern ein
ein poröses
poröses
Oxyd von Blei, etwa Mennige, oder wenn man im Falle der
den
große, den
metallischen Bleies
Verwendung
Verwendung metallischen
Bleies demselben
demselben eine
eine recht
recht große,
Gasen
Gasen leicht
leicht zugängliche
zugängliche Oberfläche
Oberfläche giebt.
giebt. Beide
Beide Wege
Wege sind
sind
Resultate ergeben.
ergeben. Wenn
eingeschlagen worden
und haben
haben gute
gute Resultate
eingeschlagen
worden und
Wenn
und Entladung
auch
auch immerhin
immerhin noch
noch eine
eine wiederholte
wiederholte Ladung
Ladung und
Entladung
bis
bis zur Betriebsbereitschaft
Betriebsbereitschaft des
des neuhergestellten
neuhergestellten Elements
Elements nötig
nötig
die
eine Formierungszeit
ist, so
so ist doch
doch schon
schon eine
Formierungszeit erreicht,
erreicht, gegen
gegen die
einwenden
sich
sich vom technischen
technischen Standpunkt kaum noch
noch viel einwenden
läßt; jedenfalls
jedenfalls würde
würde sie
sie kein
kein Hindernis
Hindernis gegen
gegen die
die ausgedehnte
ausgedehnte
technische
technische Verwendung von Accumulatoren mehr bilden.
bilden.

Leider kann man nicht das gleich
gleich günstige Urteil über den
den
zweiten
zweiten Punkt,
Punkt, die
die Haltbarkeit,
Haltbarkeit, abgeben.
abgeben. Die
Die erlangten
erlangten Er¬
Er
fahrungen
fahrungen lassen
lassen sich
sich kurz
kurz dahin
dahin ausdrücken:
ausdrücken: Während
Während die
die
negative Platte
(die Bleiplatte) längere
längere Zeit
negative
Platte (die
Zeit keiner
keiner Erneuerung
Erneuerung
bedarf,
bedarf, ist
ist die
die positive,
positive, fortwährend
fortwährend in Superoxyd
Superoxyd verwandelte
verwandelte
Platte
einer
raschen
Zerstörung
unterworfen.
Platte einer raschen Zerstörung unterworfen. Sie
Sie zerbröckelt
zerbröckelt
allmählich; in welcher Zeit sie
sie zu
zu erneuern ist,
ist, kann nicht in
einer
einer bestimmten
bestimmten Zahl ausgedrückt
ausgedrückt werden, denn es
es hängt
hängt dies
dies
wesentlich von der Art der Beanspruchung ab.
ab. Auch die ein¬
ein
zelnen Individuen
zeigen große
große Verschiedenheiten.
Verschiedenheiten.
Es
sind
zelnen
Individuen zeigen
Es sind
Fälle
Fälle bekannt,
bekannt, in
in welchen
welchen die Lebensdauer einer positiven
positiven Platte
Platte
zwischen
3
Monaten
und
15
Monaten
über die
schwankte;
zwischen 3
die
letztere
letztere Dauer hinaus darf man wohl nur in seltenen Fällen
rechnen. Diese
Diese Vergänglichkeit
erhöht die
die Betriebskosten
Betriebskosten wesent¬
rechnen.
Vergänglichkeit erhöht
wesent
lich,
lich, ist
ist aber
aber für die
die Betriebssicherheit
Betriebssicherheit durchaus
durchaus nicht
nicht so
so ver¬
ver
hängnisvoll, wie es
Anschein
es auf den
den ersten
ersten Augenblick den
den Anschein
die völlige
plötzlich
hat;
einerseits tritt die
nicht plötzlich
hat; einerseits
völlige Betriebsunfähigkeit
Betriebsunfähigkeit nicht
ein,
ein, sondern
sondern es
es zeigt
zeigt sich
sich eine
eine allmähliche Abnahme,
Abnahme, welche
welche
rechtzeitigen Ersatz
Ersatz ermöglicht,
einen rechtzeitigen
einen
ermöglicht, und andererseits läßt
läßt sich
sich
die ganze
ganze Anordnung
Anordnung so
so treffen,
treffen, daß
daß man die
die zerstörte positive
Platte
Platte leicht
leicht auswechseln
auswechseln kann,
kann, ohne
ohne die
die noch
noch gut
gut erhaltene
erhaltene
berühren. —
negative zu
zu berühren.
— Das Bestreben, eine
eine möglichst kurze
Formationszeit
großen Oberflächen
Formationszeit durch
durch dünne
dünne Bleistreifen
Bleistreifen mit
mit großen
der
zu
erreichen,
kam
zu erreichen, kam der Haltbarkeit der
der Accumulatoren durchaus
durchaus
nicht zugute;
ausein¬
nicht
zugute; die
die dünnen
dünnen Streifen fielen gar
gar zu
zu leicht ausein
ander.
ander. —
— In letzter
letzter Zeit geschah
geschah ein Schritt in der Konstruktion
der
der Accumulatoren,
Accumulatoren, welcher
welcher in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Verlängerung
Verlängerung
erscheint. Es wurden nämlich
der Lebensdauer vielversprechend erscheint.
in den Accumulatoren von de Khotinsky
Khotinsky die beiden Elek¬
Elek
üblich
vertikal
troden
wie
bisher
nicht
troden nicht wie bisher üblich vertikal gestellt,
gestellt, sondern
sondern in hori¬
hori
umhüllenden Gefässes
dem Boden
Boden des
zontaler
zontaler Lagerung
Lagerung auf
auf dem
des umhüllenden
Gefässes
angebracht.
angebracht. Über
Über die
die Elektroden
Elektroden spült
spült die
die Flüssigkeit,
Flüssigkeit, auch
auch hier
hier
frei
Anordnung
Schwefelsäure,
hinweg.
Bei
dieser
verdünnte
verdünnte Schwefelsäure, frei hinweg. Bei dieser Anordnung
kann von einein Abfallen des
des wirksamen Stoffes nicht die Rede
sein; die
die Accumulatoren
Accumulatoren erreichen
erreichen ihr Ende
Ende dadurch,
dadurch, daß
daß all¬
all
Platten
mit
den
Stromausführungs¬
die
Verbindung
der
mählich
mählich die
der Platten
den Stromausführungs
drähten auch
auch an der allgemeinen Oxydation
Oxydation teilnimmt, so
so daß
daß
die Verbindung nach
nach außen eine
eine Unterbrechung erleidet. —
— Von
anderer Seite hat man die Elektrodplatten eingenäht, um das
ein Verfahren,
Abfallen des wirksamen Stoffes
Stoffes zu
zu verhüten,
verhüten, ein
Verfahren,
das schon
schon vor längerer Zeit von Faure
Faure eingeschlagen,
eingeschlagen, aber
aber
wegen der damit verbundenen Widerstandszunahme im Element
Element
aufgegeben
und wegen der Zerstörung
Zerstörung der Umhüllung
Umhüllung wieder
wieder aufgegeben
wurde. Es scheint, als ob
ob die
die neueren
neueren Versuche
Versuche nach
nach dieser
dieser
Richtung
Richtung unter
unter gewissen
gewissen Vorsichtsmaßregeln
Vorsichtsmaßregeln ein
ein besseres
besseres Resultat
Resultat
nichts Näheres
Näheres
ist jedoch
wegen Patentfragen
ergeben; wegen
Patentfragen ist
jedoch zur
zur Zeit
Zeit nichts

In

darüber
darüber mitzuteilen.
mitzuteilen.
Man ersieht
ersieht aus dem
dem Gesagten,
Gesagten, daß
daß man
man auf dem
dem Wege
Wege
ist, die Lebensdauer der Accumulatoren zu
zu einer die
die Praxis
befriedigenden
befriedigenden zu
zu machen;
machen; daß
daß man
man damit
damit endlich
endlich auch
auch zum
zum
Entwickelungsgang
jeden,
den
ist
für
der
Ziel
gelangen
wird,
Ziel gelangen
ist für jeden, der den Entwickelungsgang
der
der Elektrotechnik mit Aufmerksamkeit verfolgte,
verfolgte, wohl
wohl außer
außer
Zweifel.
Zweifel.
Punkte,
Wie steht es nun mit dem dritten der
der genannten Punkte,
Accumulatorengewicht
d.
d. h.
h. wieviel Meterkilogramme kann
kann 11 kg
kg Accumulatorengewicht
aufspeichern
aufspeichern?? Die Ausspeicherungssähigkeit
Ausspeicherungssähigkeit ist
ist etwas
etwas theoretisch
theoretisch
wie viel
Berechenbares, weil man rechnend
rechnend bestimmen
bestimmen kann, wie
Arbeit man nötig hat, um die chemischen
chemischen Veränderungen int
Accumulator während der
der Ladung
Ladung zu
zu bewirken;
bewirken; mehr
mehr als
als nian
nian
hierauf verwendet, kann
kann man nachher
nachher bei
bei der
der Entladung
Entladung auch
auch
nicht zurückerwarten. Nach
Nach einer von dem
dem französischen
französischen Elek¬
Elek
triker Ney nier ausgeführten Rechnung
Rechnung soll
soll 11 kg
kg Accumulatoren¬
Accumulatoren
000 mkg
weniger als
als 55
55 000
gewicht
gewicht und Flüssigkeit theoretisch
theoretisch nicht
nicht weniger
mkg
Sache natürlich
natürlich
Praktisch gestaltet
aufspeichern
aufspeichern können.
können. Praktisch
gestaltet sich
sich die
die Sache
ganz anders, denn
denn man kann nicht
nicht die
die ganze
ganze vorhandene
vorhandene Blei¬
Blei
masse
masse in Superoxyd verwandeln, weil
weil sonst
sonst rasches
rasches Zusammen¬
Zusammen
ferner Flüssigkeit
Flüssigkeit im
Ueberfallen zu
zu befürchten
befürchten wäre; man muß
muß ferner
im Ueberschuß
schuß vorhanden
vorhanden haben,
haben, und
und außerdem
außerdem ist
ist ja
ja auch
auch ein
ein Gefäß
Gefäß
man
unerläßlich. Berücksichtigt
Berücksichtigt man diese
diese Punkte, so
so kommt man
auf eine Leistungsfähigkeit von 11—12000 mkg
mkg pro Kilogramm
Kilogramm
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Gesamtgewicht.
Gesamtgewicht. Das
Das entspräche
entspräche einem
einem Gewicht
Gewicht von 22 kg für
einer Pferdekraft
die
die Leistung einer
Pferdekraft während
während einer
einer Stunde. Diese
sind als
erreichende Maximalleistung
die zu
Zahlen
Zahlen sind
als die
zu erreichende
Maximalleistung von Bleiaccumulatoren
accumulatoren anzusehen,
anzusehen, und
und man
man wird wohl kaum darauf

Widerstandes
der Accumulatoren
Widerstandes der
Accumulatoren und
und wegen
wegen ihrer Eigenschaft,
beim
beim Laden
Laden eine
eine höhere
höhere elektromotorische
elektromotorische Kraft zu
zu haben, als
beim Entladen.

Schließlich
Schließlich erwähnt
erwähnt Redner
Redner noch,
noch, daß
daß beim
beim Stehenlaffen
geladener
Accumulatoren
geladener Accumulatoren ein
ein geringer
geringer Verlust
Verlust durch
durch allmählige
Selbstentladung
der sich
sich noch
Selbstentladung eintritt,
eintritt, der
noch erheblich vermindert, wenn
wenn
man
man die
die Flüssigkeit
Flüssigkeit abgießt, und den er nach 37 Stunden bei
sorgfältig
sorgfältig hergestellten
hergestellten Accumulatoren
Accumulatoren noch
noch gar
gar nicht
nicht konstatieren
konstatieren
konnte. Bezüglich
Bezüglich des
konnte.
des letzterwähnten Punktes darf aber nicht ver¬
ver
schwiegen
viel¬
schwiegen werden,
werden, daß
daß man
man mit der Selbstentladung schon
schon viel

dürfen, darüber
dürfen,
darüber hinaus
hinaus zu
zu kommen.
kommen. Der Vortragende
teilt nun mit, wie sich
sich die
die heutigen
heutigen Accumulatoren der im Ma¬
Ma
ximum
ximum zu
zu erreichenden
erreichenden Leistung
Leistung annähern.
annähern. Zur
Zur Charakterisie¬
Charakterisie
rung
rung giebt
giebt er
er Zahlen
Zahlen an,
an, welche
welche unlängst
unlängst durch
durch umfassende,
umfassende,
Beiwirkung vorgenommene
unter seiner
seiner Beiwirkung
vorgenommene Versuche
Versuche gefunden wur¬
wur
den.
sehr sorgfältig zu¬
den. Die
Die betreffenden
betreffenden Accumulatoren
Accumulatoren waren sehr
zu
bereitet,
hatten aber
bereitet, hatten
aber vor dem
dem Versuch
Versuch eine
eine lange
lange Reise
Reise durch¬
durch
rechnen
rechnen

fach schlechte Erfahrungen
Erfahrungen gemacht
gemacht hat.
hat.
fach schlechte

zumachen,
welche durch
unvermeidlichen Erschütterungen
zumachen, welche
durch die
die unvermeidlichen
Erschütterungen die
die
Qualität
Qualität nicht
nicht verbessert.
verbessert. Man erhielt
erhielt bei
bei der
der Entladung aus

Ueber
Ueber die
die Verwendung
Verwendung von
von Accumulatoren
Accumulatoren zur Beleuchtung
mögen
die
nachfolgenden
Beispiele
einigen Aufschluß
Aufschluß geben.
mögen die nachfolgenden Beispiele einigen
geben.

kg
„
1
1 „

Elektroden 5450 mkg,
Elektroden und Flüssigkeit 3530 mkg,
Gesamtgewicht 2620 mkg.
Die
letztgenannte
Die letztgenannte Zahl wäre
wäre bei
bei Anwendung
Anwendung von etwas leich¬
leich
teren
Gefäffen höher
höher ausgefallen. Man kommt damit auf ein
teren Gefäffen
Gesamtgewicht
Gesamtgewicht von
von 100
100 kg
kg pro Stundenpferdekraft. Bei pas¬
pas
senderem
Gefäß
hätte
senderem Gefäß hätte man
man 90 kg pro Stundenpferdekraft er¬
er
1
1

1.
1. Wie
Wie viel
viel Accumulatoren
Accumulatoren des
des Systems Faure-SellonVolckmar braucht
Volckmar
braucht man, um 1 Edison-4.-Lampe zu
zu speisen?
speisen?
Vorausgesetzt
seien
die
sog.
Vspferdigen
Vorausgesetzt seien die sog. Vspferdigen Accumulatoren.
Die
und Preisverhältnisse
Preisverhältnisse derselben
Die GewichtsGewichts- und
derselben gestalten
gestalten sich
sich
wie
wie folgt:
Elektroden
kg,
Elektroden . . . . .. .. 30
30 kg,
verdünnte Schwefelsäure. .. 10 „„
verdünnte

1

Gefäß...

reichen können.
reichen
können.
Man
die hier
untersuchten Accumulatoren noch
Man sieht,
sieht, daß
daß die
hier untersuchten

Gefäß

4mal
4mal bis
bis 5mal
5mal schwerer
schwerer sind,
sind, als man
man nach
nach dem
dem oben Gesagten
vermuten sollte,
sollte, und
vermuten
und man
man darf
darf dieses
dieses Resultat wohl für alle
heute
heute üblichen
üblichen Accumulatoren
Accumulatoren gelten
gelten lassen.
lassen. Bei näherer UeberUeberlegung
legung ist
ist auch
auch gar
gar nicht
nicht zu
zu erwarten, daß
daß man die Zahl von
pro Stundenpferdekraft
Stundenpferdekraft jemals erreichen wird. Man
22 kg
kg pro
kann
kann eben
eben mit
mit dem
dem Laden
Laden nicht
nicht beliebig lange fortmachen, weil

zusammen

!

.
.

.

5

.

45
0
0W&gt;.
„
„

.

40,00
2,40
3,75
46,15
46,15

W>.

„
kg.

incl. Glas,

Zoll,
Fracht,

Von
Von den
den Fabrikanten
Fabrikanten wird angegeben:

die
die entwickelten
entwickelten oxydierenden
oxydierenden und
und reduzierenden
reduzierenden Gase
Gase mit wach¬
wach
sender Ladungszeit
sender
Ladungszeit immer
immer schlechter
schlechter absorbiert
absorbiert werden, also

immer
immer größere
größere Verluste
Verluste auftreten.
auftreten. Würde man beliebig lange
mit dem
Laden fortmachen, unbekümmert um das Güte¬
dem Laden
Güte
verhältnis,
verhältnis, so
so könnte
könnte man dem
dem Kilogramm Accumulatorengewicht
gewicht eine
eine weit
weit größere
größere als
als die
die zuletzt
zuletzt erwähnte Leistungs¬
Leistungs
fähigkeit
verleihen.
fähigkeit verleihen. Mit dem
dem Laden
Laden muß man aufhören, sobald
sobald
eine
eine starke
starke Sauerstoffentwickelung sich
sich an der Oberfläche bemerk¬
bemerk
bar
Accumula¬
bar macht.
macht. Ueberdies
Ueberdies darf die
die beim Laden in die Accumula
toren
hineingeführte
toren hineingeführte Energie
Energie beim
beim praktischen
praktischen Gebrauch
Gebrauch nicht
nicht
mehr ganz
mehr
ganz entnommen werden, nicht nur weil die Klemmen¬
Klemmen
spannung
spannung während
während der
der Entladung
Entladung allmählig
allmählig sinkt,
sinkt, sondern
sondern auch,
auch,
weil
bei
nicht
weil bei nicht völlig
völlig gleichzeitiger
gleichzeitiger vollständiger
vollständiger Erschöpfung
Erschöpfung der
der
einzelnen
Accumulatoren einer
einer Batterie
einzelnen Accumulatoren
Batterie schwere
schwere Betriebsstörungen
auftreten
auftreten würden.
Für
Für die
die Aufspeicherungsfähigkeit
Aufspeicherungsfähigkeit eines
eines Accumulators ist
ist
gerade
wie für die
gerade wie
die Formierungszeit, die Ausbreitung des
des an¬
an
gewendeten
gewendeten Bleies
Bleies auf
auf eine
eine möglichst
möglichst große
große Oberfläche
Oberfläche günstig:
wie
schon
oben
erwähnt,
wie schon oben erwähnt, steht
steht eine
eine solche
solche Anordnung aber im
Widerspruch
Widerspruch mit
mit hoher
hoher Lebensdauer.
Technisch
Technisch kommt
kommt neben
neben der Aufspeicherungsfähigkeit pro
Kilogramm Gewicht
Kilogramm
Gewicht noch
noch ein
ein Punkt
Punkt sehr
sehr in Frage,
Frage, nämlich das
Verhältnis
Verhältnis der
der zur Ladung zu
zu verwendenden elektrischen Arbeit
zu
zu der
der aus
aus dem
dem Accumulator wieder herauszubekommenden elek¬
elek
trischen
Nutzarbeit,
trischen Nutzarbeit, oder
oder das
das sogenannte
sogenannte Güteverhältnis. Dieses
Dieses
Güteverhältnis
Güteverhältnis ist
ist um so
so besser,
besser, je langsamer der Accumulator
geladen
geladen und
und entladen
entladen wird; natürlich kann man aber beim prak¬
prak
tischen
tischen Gebrauch
Gebrauch nicht unter ein
ein bestimmtes Maß des
des Stromes
beim
Laden und Entladen herabgehen,
beim Laden
herabgehen, weil die Zeit auch einen
Geldwert
Geldwert besitzt
besitzt und
und weil der
der Zweck meist einen ganz
ganz be¬
be
stimmten
stimmten Strom erfordert.
Unter sonst
Unter
sonst gleichen
gleichen Verhältnissen wird also
also der Accumu¬
Accumu
lator
lator der
der beste
beste sein,
sein, welcher
welcher mit möglichst
möglichst hohem Grade der
Beanspruchung
Beanspruchung hinsichtlich
hinsichtlich des
des LadungsLadungs- und
und Entladungsstroms
das
das beste
beste Güteverhältnis
Güteverhältnis verbindet. Man variirt bei den heute
heute
gebräuchlichen
mit dem
Entladungs¬
gebräuchlichen Accumulatoren
Accumulatoren
dem
Ladungsund
Entladungs
betrag zwischen
betrag
zwischen '/s und 33 k Ampere pro 11 kg Elektroden und
Flüssigkeit. Entladet
Entladet man nun so
so lange, bis die elektrische
elektrische
Kraft
Kraft der
der Accumulatoren
Accumulatoren rasch
rasch abzunehmen
abzunehmen beginnt, so
so erhält
man z.
man
z. B.
B. bei
bei den Accumulatoren, an welchen die oben er¬
er
mähnten
vorgenommen wurden, ca.
Güteverhält¬
mähnten Versuche
Versuche vorgenommen
ca. 70°/o Güteverhält
nis.
nis. Ein
Ein gewisser
gewisser Verlust
Verlust ist
ist unvermeidlich, wegen des
des inneren
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Stuttgart

!

.

zulässiger m-ximäl-r
m-ximäl-r j|SiXm I8B,.,
zulässiger

Eine
Edison-16 Kerzen-Lampe
Kerzen-Lampe erfordert 100 Volt Klemmen¬
Eine Edison-16
Klemmen
spannung und 0,7 Amp. Stromstärke. Arbeit 70 V. A. —
— 77 Sek.
Accumulator für
mkg. 11 Accumulator
mkg.
für sich
sich allein
allein hat
hat 2 V. Spannung, also
also sind
sind
zur
von 100
100 V. 50 hintereinander geschaltete Accu¬
zur Erreichung
Erreichung von
Accu
mulatoren
mulatoren nötig,
nötig, oder
oder weil
weil der
der unvermeidliche,
unvermeidliche, wenn auch
auch kleine
kleine
innere
Widerstand
der
Accumulatoreü
innere Widerstand der Accumulatoreü eine
eine gewisse
gewisse Spannung
vernichtet, etwa 53 Accumulatoren.
Dieselben
Dieselben enthalten
enthalten pro
pro Kilogramm
Kilogramm Gesamtgewicht etwa
2500 mkg,
mkg, also
also im
im ganzen
ganzen 38 X
X 45 X
X 2500 —
— 6 000 000 mkg,

=
sich die
die Lampe
Lampe speisen
speisen 7.60.60
""
7.60.60 = 240 Std. lang.
Edison-4-Lampen
2.
100
2. 100 Edison-4-Lampen sind
sind täglich 5 Stunden mit Ac¬
Ac
cumulatoren
cumulatoren zu
zu betreiben,
betreiben, wie
wie viele
viele sind nötig?
Mit
Mit obigen
obigen 53
53 Accumulatoren,
Accumulatoren, die
die für 11 Lampe gefunden

somit
somit läßt
läßt

sich

wurden,
wurden, könnte
könnte man
man nicht
nicht bloß
bloß diese
diese einzige
einzige Lampe speisen,
speisen, son¬
son
ebenso
gut
eine
dern
dern ebenso gut eine größere
größere Zahl. Stromerzeuger von so
so
kleinem
inneren Widerstand,
kleinem inneren
Widerstand, wie
wie die
die Accumulatoren, haben
haben die
die
Eigentümlichkeit,
proportional der
Eigentümlichkeit, daß
daß sie
sie ganz
ganz proportional
der Zahl der ange¬
ange
hängten
Glühlampen
hängten Glühlampen Strom
Strom liefern,
liefern, also
also wenig
wenig bei
bei Einer Lampe

und
entsprechend mehr bei
und entsprechend
bei nn Lampen.
Da
Da 18
18 Amp.
Amp. einer
einer Batterie
Batterie dieser
dieser Accumulatoren erfah¬
erfah
rungsmäßig
rungsmäßig höchstens
höchstens entnommen
entnommen werden
werden dürfen, und jede
jede
Lampe 0,7
Lampe
0,7 Amp.
Amp. braucht,
braucht, so
so können die obigen 53 Accumula-

toren
toren im Maximuni speisen

S

S
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—
— 25 Lampen.

Erfahrungsgemäß
Erfahrungsgemäß kann
kann man
man den
den hier vorausgesetzten Ac¬
Ac
cumulatoren
8
Stunden
lang
cumulatoren 8 Stunden lang ihre
ihre 18
18 Amp. entnehmen,
entnehmen, also
also ist
ist
es
jedenfalls möglich,
möglich, die
es jedenfalls
die für
für 55 Stunden
Stunden verlangte
verlangte Beleuchtung
zu
zu leisten,
leisten, ohne
ohne daß
daß man
man den
den ganzen
ganzen aufgespeicherten
aufgespeicherten Energie¬
Energie
vorrat
aufbraucht. Run
vorrat aufbraucht.
Run sind
sind aber
aber nicht 25 Lampen zu
zu betreiben,
sondern
100, und
und man hat also 4 solche
sondern 100,
solche Serien von je 53 Accu¬
Accu
mulatoren
mulatoren nötig,
nötig, oder
oder was
was ebenso
ebenso möglich
möglich wäre und billiger
zu
Accumulatorengattung, die
ohne
zu stehen
stehen käme,
käme, eine
eine größere
größere Accumulatorengattung,
die ohne
Schaden
mehr Entladestrom
Entladestrom enthalten kaun. Die vier Serien
Schaden mehr
von
von je
je 53
53 Accumulatoren
Accumulatoren wären
wären parallel zu schalten. Rechnet
Rechnet
man
7
Edison-4,-Lampen
man 7 Edison-4,-Lampen auf
auf 11 mechanische
mechanische Pferdekraft, so
so hätte
man
Pferdekräfte zum
direkten Betrieb der Anlage nötig.
man 14,3
14,3 Pferdekräfte
zum direkten
Die
Die Lampen
Lampen verzehren
verzehren zusammen
zusammen 100.7
100.7 —
— 700 Sek. mkg
elektrische
Arbeit. Auf
elektrische Arbeit.
Auf die
die Ladung der
der Accumulatoren müßten

20
bei
bei

70"/° Güteverhältnis der
der Aufspeicherung
Aufspeicherung also
also verwendet
verwendet werden
werden

M
M — 1000
Ar¬
1000 Sek. MÜF
MÜF — 13,3
wozu eine mechanische Ar
13,3 Pfdkr.,
Pfdkr., wozu
—

beit von

Sek.

—

eine mechanische

— 1333 Sek. mkg =
= 17,8 Pfdkr. nötig ist, wenn
—

wie die
die Ladung in derselben
derselben Zeit
Zeit bewirkt
bewirkt würde,
würde, wie
die Entladung.
Entladung.
Ladet man nun aber 10 Stunden lang, so
so braucht
braucht man pro
Sekunde nur die Arbeit 666 mkg, was 8,9 Pfdkr. entspricht.
entspricht.
Man kaun also
also eine
eine geringe
geringe Arbeitskraft zum
zum Speisen
Speisen
einer
einer großen
großen Beleuchtungsanlage
Beleuchtungsanlage verwenden,
verwenden, und
und hat
hat dabei
dabei ab¬
ab
Fabriken meist
solut ruhiges Licht, während die z.
z. B. in Fabriken
meist va¬
va
nicht zuließe.
zuließe.
riierende Arbeitskraft ein solches
solches nicht
einzelne Lokalitäten
Sollen
Sollen nach
nach Feierabend
Feierabend einzelne
Lokalitäten einer
einer elektrisch
elektrisch
beleuchteten
weiter beleuchtet
beleuchteten Fabrik
Fabrik weiter
beleuchtet werden,
werden, so
so bleiben
bleiben einzig
einzig
und allein Accuniulatoren, weil es
es sehr
sehr unrationell wäre, wegen
eine überflüssig
große
zu halten
weniger
weniger Lampen
Lampen Dampf
Dampf zu
halten und
und eine
überflüssig große
Maschine zu
zu betreiben. Dasselbe
Dasselbe gilt natürlich
natürlich in
in noch
noch viel
viel
höherem
höherem Grade
Grade für Wohuräumlichkeiten,
Wohuräumlichkeiten, die
die mit
mit den
den Fabriken
Fabriken in
in

Verbindung
Verbindung stehen.
stehen.
Was die
die Kosten
Kosten einer
einer derartigen
derartigen Anlage
Anlage anbelangt,
anbelangt, so
so sieht
sieht
man ohne
ohne Weiteres den
den Kernpunkt
Kernpunkt der
der Frage
Frage hervorleuchten.
hervorleuchten.
Man kann kleinere Dynamos und
und nach
nach Quantität und
und Qualität
als
verwenden,
Arbeitskräfte
sekundliche
geringere
geringere sekundliche Arbeitskräfte verwenden, als bei
bei direktem
direktem
pekuniärer Hin
Hin¬
auch die
Betrieb. Man sieht
sieht aber auch
die Nachteile
Nachteile in pekuniärer
sicht: 1. Wegen des
des Verlustes
Verlustes in den
den Accumulatoren
Accumulatoren wird
wird die
die
gesamte
gesamte aufzuwendende
aufzuwendende Arbeit
Arbeit in
in Meterkilogramm
Meterkilogramm größer.
größer.
Betrag an
durch die
die Accumulatoren hereinkommende
hereinkommende Betrag
an
2. Der durch
Zins und
und Abschreibung
Abschreibung kann
kann so
so groß
groß werden,
werden, daß
daß er
er den
den Ge¬
Ge
winn mehr
mehr als
als aufhebt.
aufhebt.

Es bleibt
bleibt nichts
nichts anderes
anderes übrig, als
als in jedem
jedem speziellen
speziellen Falle
Falle

ob
zu entscheiden,
entscheiden, ob der Kostenpunkt sich
sich für direkten
direkten Betrieb, ob
er sich
sich für Accumulation günstiger
günstiger stellt.
stellt. Sieht man
man bei
bei qualitativ
schlechten
schlechten motorischen
motorischen Verhältnissen
Verhältnissen auf
auf ruhiges
ruhiges Licht
Licht und
und hat
hat man
man
beschränkte Arbeitskraft zur Ver¬
nur zeitlich
zeitlich oder
oder quantitativ beschränkte
Ver
fügung, so
so sind unter allen Umständen
Umständen Accumulatoren
Accumulatoren am
am Platz.
Platz.
Finanziell
Finanziell relativ
relativ günstig
günstig stellt
stellt sich,
sich, wie
wie schon
schon erwähnt,
erwähnt,

eine
eine Anordnung, bei
bei der
der den
den Tag über die
die Accumulatoren geladen
geladen
werden, während
während abends
abends Maschine
Maschine und
und Accumulator
Accumulator zusammen
zusammen
die Lampen betreiben. Es kann
kann daun die
die Maschine
Maschine und
und die
die
Accumulatorenbatterie schwächer
schwächer sein,
sein, als wenn
wenn jede
jede allein
allein den
den
Betrieb zu
zu besorgen
besorgen hätte.
hätte.
Zugleich
Zugleich hat
hat man
man bei
bei dieser
dieser Anordnung
Anordnung noch
noch den
den Vorteil,
Vorteil,
Geschwindigkeits¬
daß
die
Accumulatoren
in
gewissem
Maß
die
daß die Accumulatoren
gewissem
die Geschwindigkeits
unschädlich machen.
schwankungen der
schwankungen
der Dynamomaschine
Dynamomaschine unschädlich
machen.
Wird die Zahl der
der betriebenen Lampen im Laufe des
des
Abends
Abends geringer, so
so kann
kann man
man die
die helfende
helfende Maschine
Maschine abstellen
abstellen
und hat nun allein Betrieb durch die Accumulatoren.
Eine
Eine Ausbildung
Ausbildung dieser
dieser Anordnung
Anordnung finden
finden wir im System
System
dem
Vernehmen
das
nach
Turrettini, das dem Vernehmen nach zur
zur Beleuchtung
Beleuchtung des
des
bei
Kais. Theater in Wien zur
zur Anwendung
Anwendung kommen soll und bei
dem
dem aus
aus ökonvinischen Gründen
Gründen hochgespannte
hochgespannte Ladeströme
Ladeströme benutzt
benutzt
werden.
eine große
große Zukunft
sicherlich eine
Die Accumulatoren werden
werden sicherlich
Zukunft
erlangen, sobald
elektrischen Beleuchtungswesen erlangen,
im elektrischen
sobald die
die Lebens¬
Lebens
dauer
dauer länger und
und der
der Preis
Preis mäßiger
mäßiger sein
sein wird. Insbesondere
Insbesondere
wird sich
sich die allgemeine Beleuchtung
Beleuchtung von
von Zentralstationen
Zentralstationen aus
aus
rationeller gestalten,
gestalten, weil dann
dann die
die teueren
teueren Maschinen
Maschinen nicht
nicht bloß
bloß
in den
den Abendstunden beansvrucht sind, und weil sie
sie dann kleiner,
kleiner,
können.
gehalten werden
d.
d. h.
h. billiger gehalten
werden können.

Turrettini,

Beilage
Beilage 3.
3.

Vortrag
Vortrag
über

die
die Kosten der
der Meöenbatjnen
Meöenbatjnen

in ihrer
ihrer Beziehung
Beziehung zur
zur Spurweite,
Spurweite,

gehalten am 21. März 188b von Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent Laistuer.
Laistuer.

hat, auch
fühlbar gemacht
Seitdem sich
sich das
das Bedürfnis
Bedürfnis fühlbar
gemacht hat,
auch
minder verkehrsreiche
verkehrsreiche Gegenden
Gegenden durch
durch Schienenwege
Schienenwege mit
mit dem
dem
Hauptbahnnetz
Hauptbahnnetz in Verbindung
Verbindung zu
zu bringen,
bringen, ist
ist vielfach
vielfach darüber
darüber
verhandelt
verhandelt und
und gestritten
gestritten worden,
worden, wie
wie solche
solche untergeordnete
untergeordnete
Wohlfeil¬
Bahnen zweckmäßigerweise
zweckmäßigerweise zu
zu gestalten
gestalten seien.
seien. Möglichste
Möglichste Wohlfeil
heit war erste
erste Bedingung,
Bedingung, und
und so
so ergab
ergab sich
sich die
die Notwendigkeit,
Notwendigkeit,
die
die Anlage und
und Ausstattung
Ausstattung der
der Nebenbahnen
Nebenbahnen auch
auch möglichst
möglichst
Verkehrs
Umfang des
einfach zu
zu wählen, d.
d. h.
h. einer
einer durch
durch den
den Umfang
des Verkehrs
und die
die Sicherheit desselben
desselben bedingten
bedingten Minimalgrenze
Minimalgrenze thunlichst
thunlichst
Einen
nun
die
Während
nahe zu bringen.
bringen. Während nun die Einen diesen
diesen Zweck
Zweck durch
durch
Wahl einer kleineren Spurweite als der
der allgemein
allgemein üblichen
üblichen —
—
m —
— zu
zu erreichen
erreichen suchten,
suchten,
der sog. „normalen" von 1,435 m
glaubten die
die Andern,
Andern, auch
auch mit
mit Beibehaltung
Beibehaltung der
der Normalspur
Normalspur
obwohl
können, und
zum Ziele gelangen
gelangen zu
zu können,
und so
so spitzte
spitzte sich
sich —
— obwohl
natürlich noch
noch mancherlei
mancherlei andere
andere Differenzpunkte
Differenzpunkte in
in den
den An¬
An
schauungen vorhanden waren —
— der ganze
ganze Streit
Streit im
im wesent¬
wesent
Spurweitenfrage zu.
lichen aus
aus die
die Spurweitenfrage
zu.
ob die
Eine prinzipielle Entscheidung
Entscheidung darüber,
darüber, ob
die Normalspur
Normalspur
vorzuziehen
jener
diese
der Schmalspur oder
oder diese jener vorzuziehen sei,
sei, hat
hat dieser
dieser
beigetragen, die
hat er
wohl aber
Kampf nicht gebracht;
gebracht; wohl
aber hat
er dazu
dazu beigetragen,
die
Vor- und Nachteile beider Arten von Bahnen klar
klar zu
zu stellen.
stellen.
Frage der
läßt sich
So wie die Dinge heute
heute liegen, läßt
sich über
über die
die Frage
der

Zweckmäßigkeit nur das
das ziemlich
ziemlich allgemeine
allgemeine Urteil
Urteil fällen,
fällen, daß
daß
Normalspur
die
welchen
es
es einzelne Fälle giebt, in welchen die Normalspur als
als un¬
un

Fällen die
zweifelhaft richtiger
richtiger erscheint,
erscheint, daß
daß ebenso
ebenso in
in manchen
manchen Fällen
die
Schmalspur
Schmalspur ohne
ohne weiteres
weiteres den
den Vorzug
Vorzug verdient,
verdient, und
und daß
daß es
es in
in
fast
fast allen übrigen Fällen lediglich
lediglich die
die Kosten
Kosten sind,
sind, welche
welche den
den Aus¬
Aus
schlag
schlag zu
zu Gunsten
Gunsten der einen
einen oder
oder anderen
anderen Spurweite zu
zu geben
geben haben.
haben.
Die Normalspur z.
z. B. wird ohne
ohne Zweifel
Zweifel zu
zu wählen
wählen
sein: wenn die Bahn bei einigerniaßen nennenswertem Güter¬
Güter
verkehr nur von geringer Länge ist,
ist, weil dann
dann die
die Anlagekosten
Anlagekosten
von denjenigen einer Schmalspur nur wenig
wenig differieren,
differieren, während
während
die Normalspur den Vorteil des Übergangs der Wagen von
der Haupt- zur
zur Nebenbahn
Nebenbahn und event,
event, auch
auch umgekehrt
umgekehrt bietet;
bietet;
nehmen
zu
ferner: wenn in bestimmte Aussicht
Aussicht zu nehmen ist,
ist, daß
daß die
die
Bahn nicht
nicht Sackbahn
Sackbahn bleibt, sondern
sondern früher oder
oder später
später ver¬
ver
längert und
und auch
auch niit ihrem zweiten
zweiten Endpunkt an
an die
die Hauptbahn
Hauptbahn

angeschlossen wird;
wird;
angeschlossen

weiterhin auch daun, wenn die Art der zu
zu transportierenden
transportierenden
Materialien —
— wie z.
z. B Langholz —
— die Anwendung scharfer

Kurven bei
bei verhältnismäßig schmaler
schmaler Radbasis
Radbasis nicht
nicht rötlich
rötlich er¬
er
macht,
nötig macht,
Dimensionen der
scheinen
scheinen läßt, oder Dimensionen
der Wagenkasten
Wagenkasten nötig
welchen
welchen nur ein
ein normalspuriges Untergestell
Untergestell entsprechen
entsprechen kann.
kann.
sich
beispielsweise
wird
Die Schmalspur dagegen
dagegen
sich beispielsweise em¬
em
vorwiegt, weil
pfehlen: wenn der
der Personenverkehr
Personenverkehr bedeutend
bedeutend vorwiegt,
weil
Wagenübergangs nicht
für diesen
diesen die
die Vorteile des
des Wagenübergangs
nicht in
in Betracht
Betracht
Anschlußstation
wie
so
umgestiegen
so
kommen, da an der
der Anschlußstation so wie so umgestiegen wer¬
wer
den
den muß;
muß;

