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DDR ETDKTRO/,{DISTER
NACIIRICHTEN DER ELEKTRO-INNUNG BERLIN
An d* Ebldro-1[arul*ak Bettin
Zrn Besinn des neuen lohtes lr,tjr'.hte i.h otten Knttesen des Etekto-Hondwerk Eertin tiJr

die geleistete aufopfertngsvalle kbeil Donk und laerkennung ousspre.hen lst der ||in'
schofiliche Aufschwuna aü.h ni.ht in den etwünschten Unfong eingelrcteD, hal dos Eleklrc'
Hohdwerk jedach durch eigene tnitiotive bewiesen, daß es die ihfit in Rahnen des W iederclf'
bous übenrage.en Aofgaben neistern kannle. ln neuen lohr hotren wir zuvetsichllich, doR

unsin der Behebuns de. Majerialsorgen Hilfe zuleilwitd, ln zudem etsehnten witls.hafi'
li.heh Aufstieg 2u gelongen. Allen Kollegen üd ltlitorbeilen des Elektro'Handwetks Betlin

iißche rch e,a ettotgteiies neJesJoh.. 
,rl

L la/.-.-7.
D,e Wirts.hdtlsseDossenschofi des El€ktro'Hdndwsrks eGnA1, Be inSw29,Btücheßtt.31,
wünscht ollen ihren Mitgliedern ein slackliches untl etfolsreiches neoes loht
Bedingt durch die schwietigen witlschofili.heh Vethdllnisse wor es ouch in vetgohgenen lohr
leider noch 

^icht 
nöglich, die Versorgnhg det lf'ilgliedet mit ,len e dtingend benötigte^

Mat e r i o I i en,l u rchz u f n hr e n.

wn gehen obet in das neve latu '|'it 
det festen Zuvetsi.ht, doq es uns nihli.h sein wird

in größercm Unfonge ols bisher unsete Mitglieder beliefem zu können, vnd geben det Hafl'
nvng Ausdtuck, ddß ias lohr 1948 den wirtschofili.hen Wiederoufbou uhd otten Mitstieds'
bettieb?n die Sicherung ihrer Existenz b.ingl .

Det Vorstond: gez. F ried ri.h, gez Hons.he, gez. Het rnsdotf

Adnordüngi ,M B4üel itE Fr.ü.chul6 Ap.il 1e43 .nLuf.nden &cblchnurtenicht
.rs Erorrt.ohudwd}B iffi'aiL*li*"-""",,.," rechlz.itis vor-
Dt€ LeLtringe ded Elektrchmrlv.rk, urd 'fu. nehmen zü kö@e4 biu.n etr, di€ a@€ld'ns

rhd mit B€glm des 2, IFhrjalid ud 
':ti6

Er.klroh..rsaiLcr- u I

Da.h 114jänrise. L€hE.it lachchurDnichtia,
wir btten itaher die Lehrhenon, dte in
rtcge koEm€nilo LehrUnse zu dem Anlss

DipL-Iü9. WEI9SBACE

1ö' F.brüar 19,13
In der IMugsseschdft$telt., Blücn€rsb. 31,

Dro iluelaleronutee fir. die Fehschule
stnal aul 

'lter 
Iuusssescha

dom und bü zü aen ob@senannten Ternir
zuffien dt dem acbnlseltt in IIöbe von
Rtrr 15,- !rc Lehrllns un(t S

vieder eiüurcicheD.

(a.,.20V) sich ergebe!. Aber lrchl ru
dr$e! vort€il hat d€r phys rallsche vor-
gsug tn Llchtbogen zur Forge, er wtrd
vielmih. auch bei vrele M.SDanmen
ud Volkehruge! koBtruktive! uDd
betlieblicher Art prakttsch ügeweüdet.
So trageD z, B- die auJ den Armd der
Glsgleichdchter auJgebrdchtd soge-
ladten Antaßbände., dte aul dem posi-
uveu Potenual d€r zu dem befuelfeude
Arm 8ehörigen Anode stehen mituseD,
ulgemein zur Eüöhung der Stabilität
des Lichtbogels bei. Bei geringer Strom-
stärke und lied.igeDRaumlemperatuleD
sctzt der LichtboseD a4 d€! Anode u,U,
nicht immer siche! ud züveriässlg g€-'
aug ein, Bo daß SihwachstromtdrugeD
zu beobacht* si!d. Diee könuen aber,
ebeNo wie ederc, durch das ußlchere
Aßetzea d6 Lichtbogo8 bedi4gte Star
ongea mit gilfe der Adlaßbirder bzw.
duch deren'verstärkug (drcht€re Aut-
wlcklutrg, größereD Wickelbereich) aul
elnldchste Weise behobeD werden. Dem
gleichen zweiL de! Stabilisierung urd
der leichteien zünd€ns dienen dtp bel
l{ochspannügBgleichrichten lür SeDd.-
zwecke (a B. ttu 10,.,20 kv-dletdh-
*rcm) veMendeten ,,lnckdoden ', von
deneD s Zahl Bo viel wie Haüptanodetr
vorhdden sind, und dt€ über hoehohmige
wldeEttnde an letztere aneeschldsen
sind, al8o ebenl.lls pditives PoteDtial
gegenüber der regat-iven, vor der fatode
llesenden Raüml6duns autwei!€n. Dle
Vorgtnge lm LichtbogeD sibd also garz
besonders aichtig, wie spÄter bei der Be-
Bchreibung der verschiedenen Hilfsein-
ichtunge! der elrzelEer qlerchrlcbt€F
arten deuiltch zu €rkenne! 6ein wird.

De. qu4k.[bortlrmpt
rn/te ln dem b€rettr eruitlnt.n Aulsett
auf Seite ? des llelt$ Nr. 13 der !'UNI<-
TECITNIK g$agt ßt, wird der Queck-
silberdahpl durch Erhitzulg d6 Qu€ck-
silbeß beim Eiltrltt des LichtbogeE iD
dle Oberfleche der (atöde tn elner vom
Strome abhätgige! MeDge und Dlchte
elzeugt. Sie ist im allgemeinen weseDt-
tich höher, als für one wirtachaJtUche
albeitsweße d* GleichdchteB erforder-
Iich witre. (B€i eiDe! BelastuEg des
Gletchrichteß mit d€m Eomds Be-
t iebsstrom etwa 16mal größer.)
Durch eDt5prechdde, besotder! koE-
struktive Maßnalhd lsl aßo dalin zu
wirken, daß der Dampf so rchu€U wie
möglich koüdeßtert wtrd, wobei zu be-
.üiksiqhtigen ist, daß er ln stark über-
haztem Zustand der (atode @tstlömt:
er mu3 a&o erst aul Sättiglrgstempe-
.atur ab$kühlt werdeD, ehe die KoE-
dersatioE erlolgeb kaD. Außer einer
wrrksden Kühlung lEt eine zweckeEt-
sprechende Ddpffllhnlg weseEtUch,
üm dte Stüunger zu vemeiden, dre
nE! mtt ltückzüldugeD (VeFage! de.
VeEtilwirkuig) bekichnet, Solchetreten
aller.Ulg! bei Gl*gleichrichteru heute
do trt wie nlcht mehr, bei Eßelglelch-
dchtertr nu! tro.h tn aeltene Fällea

(?ort!.lmg .ui s.tle 13)

stitßt ahe awsbömendeD lileklrono z- T,
immq wiedd iD die Katode zuiilck und
beNnde.t so deu ElektrcneniluS zur
Anode Dd dmtt den StromJluß von
der Alode zur Latode. I'm z. B. bei
eilem ErektrcdeD"Abtsd von nur 1cm
eid€ sborutiüke vod 1 a/cm: zu eF
ha]teE, muo md eile Spa$ug von
6550 V, bei 2 cm Abstdd sogd $ 400 V,
aD die 4lekt oi!e! lesen, Dle rcAadve
RaunladEg vor dei Katode ment .Ij3o
die Verw€Ddubg von gochvakuum'Ert-
laduffgetäAen tü! dre h der Stak-
et.omtechDik iibllchd SüotrtärkeD u-

ID gelt 13 Seite ? dq I'LINK-TECII-
NII< i3t bereils Eehr Nchsulich ge-
schtldert, daß ut€r VeMeDduDg von
Edelga (z.B,A!gon bet den ArgoEa]-
gleichrichteE) oder Quekailberdampf
durch StoßioDbalion die legattve F,auE-
Iadulg sehr stalk leutlall8rert welde
kar, so daß geringe Eretup.eügen
md *'lrtachaJtüch brauchbde Werte llt
den gpa!trugsabta,ll d€ llchttrogeE

Der Quecksilberdampf - Gleichrichter
(Stromrichter) der Starkstromtechnik

Dio qauptbeltddteile eiler Qu€cksllbe!
alampl4letchrichteB,!i!d:
1, eile glühsde, flüsslge, durch ver"

damplug ud l<oEd@atlob Bich
dauernd sltJd eüeuemde I<atoale
(Queksilber) als Eegative El€ktloare;

2, eiDe oder Ephrere Eicht glühefile
Anod@ als posttive Elektroden,

3, tlie QueiksilberdMpffüllu.s,
Steueryltte! weldeE bei d€E Bchstehen-
d{ BetraihtDge! vorläulig al! Drcht
vorhude dseetmeD.

IrE l&lrtbog€B
tltir ale technilche4 Eige$chaltea ud
Be.orderbelten des QuecüBilberdampf-
ClelchrrchtbE strd iD e.ster Lbt. dte
phyalkaliscrted 1IorAälg€ sei.q I/tcht-
boAe$ uDd dsen Ve.halten belm
StroddurdhgargmaßA€b@d, De.Oleiclt-
richter-Ltchtbogen verbält sich w$st-
Itch arder8 ab der tm Hochvakuum, bei
deln al.hvo! do aegativeE K.tode durch
dauernale El€ktrone4hoDderug eire
negEüve Raumladug oabildef, D16€
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(FortsolzEg von Seite 16)

eb, wem be$ld€E uttEtige Be-
la3turylverhdltntse vorliegen. Gatz
wedentllch lrageD zur Erhöhung der Be-
hrelaslcherhelt id dl4ei zuchtung aue
diej€rtg@ Eltdichtungen bel, dre sowohl
b€i don Glas- als auch bel den Elsen-
gletchrtchte.D deD Zweck habe!, di€
EoNwrrkhg, d.h. dte Menae der Kühr-
lult (ber GbB) bzw. d4 Kührwsers
(bei Dlse!) zur AbfilhruDg der Strom-
wlime uDd zur Eond@atton de! Damp-
16 vom Betrlebslrom abhäDgtg z!

Der E4bl.bstior!,
do. b€.ttmmerdo Frldor ltt An

und Größe ilor Cletchtlohier
Währeud tlie Jew€illge Clelchlpannutg,
lür dle eln Grehh.tchte! vesetrdet
wird, mehr eiue Adgelegelhett &ur-
reicheEder &olatioD, also el! elektn-
sch€ Pmblem iEt, d€llt die StrcmdÄ.ke
ein DMpfproblem dar, ila! ltir die Be:
redhnulg von Abme$ungeu der Olelch-
licht€ra€fäße Ed ihrer Elnzelhelt€r
schw€r zugdnElich tst; der Kon$rukteur
tst hler aul Allsertug der Erfahrulg

So i8t e$ dem VorBteh€lde! u,&, zu
eßeheu, daß orasglelch.rchter b€l eia-
scb6r&ende. ltaßh6ltug d€. Ober-
filtche d6 Kondosraum$ trctz Liüte.-
kühlung Dicht bis zu s hoheD Strcm- -

stärk€u gebaut werde! &öme! wie
Eisengleichrichter, bei dener mn vo!
der viel wirksameieD Wßerkühlulg
C€braudh @cheD kau, Olaaglelchrrch-
t€rkolben uDd Bose'r3üte Kleir-Eßen-
gkrchrlchtergetÄße, dle wle Glakolbd
du.ch lruft gekühlt werder, köDo
kauE tür mehr al8 etwe 1000 A be-
t.ieb$l.her hergestelltwerdeD, währenC
Croß-Elsergleichriiht$ mtt mlaufetr-
der Wdse.kiihlug noch iü. Strom-
stä.ken bis über 10000 A veNendbar

Der tulässtge Dauentrcm ebea Kol-
bens bzw. Gel6ße3 lst bi. zu einer ge-
wisen Spdnungshöhe (etwa 800 V) von
di€er praktisch uiabhlilgig; bei höhe-
ren Spannungen gcht datrn die St.om-
Btärkc ih Verhältnls Aleicher Letitmg
zurück (Abb,1). G.öße ünd P.e|3 vo!
Creichrichtern sind al3o relb strom-
ebhängig und Dlcht lebtüngsabhÄngig,
wie $ b€i Maschttren ud UtupaueE
der Fatl ]3t; jnr€ A$tühtuagsgrößd
b , lhre Typenbez€lchrungen sild daner
*ie Schaltcr cch dedeiber Stbh-

Dl6 Olslehlp6Du&
der auß.hl6tgelEnäe F,kt r lür ilte

wlttchrttttcükclt
Die Crößer ünd Frelsverhältlrse der
Cleichrlihter tleger nach VorBtehendem
un so 8li8tl8€r, Je höhef dle Glerch-
spalnung gewithlt wi.d; dazu komnrt,
d&ß, wle wettet ute[ edeute.l welden
soll, de. Wtrlr@gsgtad mit stagendcr
spdnuna slch stark verlre$eft. Bevor
dte verschiedenen Arten d€r Gle ütrd
der Ebengteiclr.ichter b€chüebd $er-
den,soue! eiblge charaktedatlsche(enD-
ItDieD ertäutert werden, iüe bel allen
Gleichrlchte.arlen ziehlich gleich veF
laufeD; alie ab&luten Werte dleser Kenn-
Itnien, Eoweit Bie nlcht ln Nachtolgen-
dem zahreDmäßit sgegeben 3lnd,
lidden slch id gewlsen Grerzen mlt d€n
ko8truktlven A8lithu$formen,

Der ßea.tFE
I! Abb, 2 alnd lD AbberAlgkeit voh
Natodenstrom die Temperatue! der
ßatode (ßune a) ünd im (oddeBraün

ven, dle belm KeEstrom tüeturlde!
UberEehen; er ilt bet kleire! BelaltuD-
geD ho.b enetcht bet rststeigenürg
eiDen MiEdestwert um den b€i reette
rem Stroma$tieg \atede. zuudehmo.
Eln solcher Verlsut de spstnutgs-
abfalle ha.hf aber da! Pa.a,llelsb€tteE
mehrerer anoal€D elnes cletchricbtcr.
uDd aüch ded Parallelbetrieb mehtertr
qefäGe niteinabal€r ohle be&ndere
Hllfthittel umögUch. Ir lolclrd Be
darfsfäUo werde4 vor die lnode!
Drossebr'uleE sschaltet, dle !ü! den
ga@4 BelstuDtFbereich eile ablelleDd€
Speungscharakterlltlk (NebeEchtuB-
ChaEkterhtik) bewi.ke!.

Der WükünllgBd
Eboso wie llll etrro Gleichrichl€F
Bröß€ de! spaDnün$ablaü bel ouen Be-
lstulge! praktbch der gletche t l t3t
uuch der Mlt<uEsssraal bei allen Strom-
dilrken prattlsch koElaot und nu! voD
de. cretclßp4Dung abhllgig. Der relDe

ir
8,,
s,

440 V I

00

Abb.l. Abhönriokeir d.r Dcu.rro.
h.r Yon d.r Spoiiunc lir .in.D

Abb.2. lidlb6e.nleiilini.. d - 0b. .nr.rotur an d.r (olod., b - Ob.n
i.mp.rotur in Ko.d.nrquh, . r nüd .oß, d - Sr!üuitlobloll d..

254 tU 7q fr00 A6A

tI ,h 3h yb xl

110 + 15

140

140 + 18
= 0'96

: 0,97
?00 + 18
r600

1600 r | :0.99
1C00 + 20

h d€. Aüahme, da3 Eü! böher€n
SpmuDgeb auch .lte Abm*uDg€! der
Gleichrlchter, und d4mlt itt€ Ltchtbogen-
läDge!, größer werdeD, Irl der Spar-
nutrgsablall voD 15, 18 bzw. 20 V €iüge-

Itr abb. 3 stld duch Xun€ s alte.€
Wi.tuigsgrade tn AbhiDatgkett v@ de!
GleichBp8sung dargslelll; dte Küne b
gibt de WirkuD€agrade eiDer Clerchnch-
teieinhett wreder, dte sich aa dem
GlerchrlchtergeläA, dem aüe.om vorys
BchalteteD geupt-VtupaE€r uDd de
später nähe! zu behachtenden gilf.be-
trieben zus&menletzt. Die VerlüsLe des
EaupturupaüreE, aUe u sich sehr ge-
rhA .rnd üd sich err$hleßri.n der
verrßte der Htllsbetrrebe tn der Größetr-
o..tnung vor etwa 3...47. bewegen,
d.ücken dem verlaua aler wlrrolg&
grades ei!e. gaee! Ijinllelt tn Abher-
dgkeit voE der clelchtomteidtEg ds

200 tn M 3n Mav

Abb.3. Wnkuisrlrod b.i Y..
!di.d.n.i B.ta.b*p.iiu.€.n.

füg! geEdlintg snstej$, zu, die (urve a
überschDeidend. Der Rilckstrom lKure
c), der sehr kleine shom, den dre ars
Venll wilkende Gstlecke in der
Sperrlchtulg durchlilßt, bleibt anlaogs
l8t ulsbMDglg von der Beb.!tun8,
steigl aber nach l)beFihreitog de3

Kebnstromes schnell aul verhält[ts'
mäßtg hohe werte, wo die Oefanr auf-
trilt. daß ilte Glimme! adurs in eln€

LtchtbogenentladuDg (Ruckzürduog)
übei8eht. MaD hat also gewlssemaßeD
ln der EmittlunA des KeDnshome ein

w€rtvolles Mitlel, um testzuBterlen' bis
zu setchem Bebrebsstrom ein b$timm-
ler Glcichrichrer bezütltch RliclrzünduDg

c - G.ß6ß, 6 - A^loa.. l.dlll: 4b5,1. Uilo.icr, Wm!ng.er.d.-
o - Ol.idridr.. hit rroinorhoror. b r Eii.il.onlom.r nir tr.nix

ro'noror, c - Xorrcd.iunfo f,.r. d - Mor.r9.n.Elor

GefäßwirkulFgaad bet.d8l z, B. bei den
verschiedeDen Gleichsp@üge!;

tlnll0l ; : 0.88

18 !"uNI<-TEqHNIR N!. 1/41948

Download v. www.rainers-elektronikpage.de



KeDEellrielde eu!, dsß er.t bel ver-
h{lürhrnäGig gerttrgea Belstrg€E €tr
sleiler Abtieg erfolSt, Irn allg€me!fttr
ßt abo tet brs aa % der Nennl&Et her-
an der Wirkunglgrsd dem bet Vonast

Haupköcbliih dlere Eigtuchatt hat
dem Gl€ich.ichter de! VoEug vor den
utnlauferden I'mfomeE eing€b.acbt,
welche duchgilDtlg ntedrigere Teilwtr-
kurFFadc aufwehe!, All€.dtles tst
de! Nedlst-Wlrkunglsra.l d6 ölelcn-
.icht€r. €.st bet SpannuDgeE übe! etwa
illo V do mlaülendeD Unl'omee
überlegen. ID Abb.4 siDd die Tettwlr-
Lüngsgrade d6 ctetchrichteb eiuchlteß-
Itch gauptumforhcr ud tlillsbetrrebeD
(bet etw& 800 V) im Vcrgletch zu denen
d€ Motorgenerators, d* (askaden- und
d6 Etneker-Ulrlormerd bei glelcher
Leßtung (12fi) kW) da.gesteltt.
Der \Iofteil der verheltDismäßig hobe[
Teilq'lrkubgsgrade des Gletchrlchterg
kommt in allen aolchen Betdeben be-
soderE zu. Geltung, die starlren Be-
lstungsschwankulgen unte$orf enslbd,
wle es z.B.iD aUeD BahDbetlieben det
FaU lEt. wo die mittlere Stundd- odcr

Tagelel8turg oft ncht betiächtüch ( u, U.
30 ... r0 % ) utq der Nendersrug de.
jewelb Itr Betrteb befildlichen EID-
heiteD llegt. Zu solche[ Behiebe! ge-
hörcD lD SewiEsem Slnne auch Förder-
anlasen ud walzwerke, die wie B6h!-
adagen nlt böheretr GleichspMüngeD
abeit€u ud u üd für sich schon dehalb
dea Vorteil der höhereD Wirküaltrdde
gedießeD, E3 gibt aberaenug elekhlsche
Betriebe bzw- Stromverbraucher, dte
mit 4!0 Y ühd mtl loch niedrrgers
Spaqoungen arbelte!, z, B. dort, eo
K!üne und Aufzüge vorheftchetr. Auch
ala köNeD hit Eüeklchr aut die Ist-
schwankungd oder au mderen tech-
nlschen qründeu Glelchrichter wlrt-
schafuich lm vortetl 3.!n,
Dank der richtlgen Erke@tnis der
physlkaltsch@ Vorgülge Ed duk
rte. sachgem?ißeD Nutzarwddulg ldDg-
jälrigc. p.aktischer ErfahuDgeD slnd
dle Quechllberdampl-qleichrichter aUer
Bauarten ebenso wie alle anderen Arten
der Stromdchter, am heuttgeD Stand dcr
TechDik gemeser, zur ded<ba! höcbten
technbchen uDd wtrftchaJflichd voll-
komerlrelt entwickell wordeD

I

UBach. diese! erhöhten AnfaDgBkuE-
sihlüß3trchs rilhrt sus dem Zulam-

!'[rNK-TECENTII Nr. 1 94a

Vtlirkung von Kurzsclrlüssen
Von t. ToMCZAT

F{! ieden Elektro-Instaltateur 16r s
\rtihtlg, daß er si.h tr t do WirkEgeD
von Ku%chlüssd vcrtisut macht, m
in bdoldeE gelagelte! Fillld Abhllte
schaflen zu können- cerade bei ßE-
s.nl&8eE konat er darsul an, zu wt set!
ob dle Ue.h€ d der !'ihleßtelle üegt
odd dal Leitungonetz ode. gar das(.aftwerk dare lchuld haL
tin KuBchlußsrrcm enrsre.ht. weu
dle Betrleb€spMubs übü eiied :ehr
8er1[8ru wid@taDd geclüoseD, allo
kurz g@hlGseu wtrd. eehäA dem Ohm-
sihen Geretz fließt alann ein Sfrom vo!
betldcbtlicher Suirke, d€r das 20- bt!
100lache al$ Domalen Betiiebsltrcme3
bet.ager LaD. Dte Wrrkü!€@ slche!
gewrltlgen St!öme shd:

1. lehr .ache Erwörhung der .t!om-
l{lhreDder Teile i

2, AuJtrete! sterke! mechanlscher
Kt'itlte;

3. Aultr€teE ein€ Licbtb ers beim

Den prlrzipielle! Vellaul der KuE-
schiußrtloms la Abhängigketl von der
Zelt zetqL Abb.1. wl6 er €8 etella.he!

hebruch €lektrlacher Energiespetcner,
lEbesonde.e der maslettsehen Kraft-
telder h den Dtaamomasihi4en, her.
Die Enömüg von Ksb€b. LettuSerl
ud wcklungeü tst sbhitD€lg von de!
Zeitdaucr der Eidwirkuog ud steigt mit
dem Quadfat des Kurzlchlußshomes 5n,
Also bat dreifachem Stroh ilt die Er-
wti.mur€ d* Neudfach€.

Ea l8t klar, daß bel (u6er C€setz-
mäglgkeil elle sehi scnnelle Eryämult
de, LelteE ltattflndet, dle ib gdu kurzer
Zen di€ IBolleiuEg zerstört uDit zu we!
tereü BredeEchebung€D ln der Um-
gebuDg de. KurachtußEtelle Arleß
gebed ku!- Die il.bei eEtlteh@de Ver-
kohlug de. &otier@g @ht dte
lcttu.g bzw. die Ma&htne oder de[
Apparat unbrauihbar, so daß ersr ettre
Iü8wlqi8! Repestur notweDdig tst.
Die hechaniscbo .t<.tttq die lDtok!
d€ Xur,8chlu qstlomer suttretea stetaen
ebedalb rtit dem Qu&d!&t de. Stlolrg
@ uld fa.llen aldere'5eits nlt dem Ab-
st&d der Lener voretn&nds, Bei eln.m
Kuachluß zwlsihea zwet Phse fließt
de. Strom iu dd eilen Phae hiE ud i!
ds etlerer zuück, Na.h deD crEd-
g4et e! der Elektrctochnik 6toß@ srch
ertgege[8e5etzt fließeDde St.öme ab,
d, h, dic beide Luzgeacbtosenen Lal-
tmgeD habe! das Bestreben, ihre! Ab,
stand zu v€.grö4em- Um wetche Kr6tte
es srch dabei hüdelt, miSe ein B€tspt€l
zei€eE, 2000 kg trcte! b Jeilem Meter
Kabel auf, we@ de. AltBEglkuqchruß-
strom elnem as der Praxi! €nfnotüe-
ns WerL vol 30000 A etsprtcht,
tabelendveEcnrüsse, SammerEihisto!,

fre@chalt€! lls. hitse. deladttD
Aeerpnrchü.Egü gewsctu@ seiu,

Zuh AblchalteD tlelar ger AeishF
lrriDgerder Küdchlibse wqden Slche-
luugen ud Schaltd vcrweldet. Da e!
sich dabei um betrdchtllche Eherare-
mebgen hudeu huß d€. dabei ert-
stehqde Lrchtbogen stchcf gelibcht
werde4 damit es nicht zu eiDem sfehen-
dd r,ichtbogen koimt. Schmeldtreuen
slhd daliir Dur in ünzuretchddem Maße
geeiglel, wetl bend Ablchmelzen clD
ofider Lichtbogd entsteht, dq un-
mittdbar oder durch die drber eDtstehe!-
den MctaudÄmpfe Deue KuEchlüse
ebleiten k&n, vortetlhafter 6tnd dt€
SeschlGsenen SrcherüD$patrord, wo
de. Ltchtbogen sich tlnerhalb ehe6
Rohr6 a$ feuerf€tem Mrredat au!-
wtrkcn karni ohtre def umaebuEs zu
6chadcr, Bet Schalrem wtrd der llcht-
bogen tn .i!er lait feuerfeslem Materiel
aagekleldcten Kmmer gelöschl wobet
hohe Schartgeschwindtgkelt uDd Blas-
m.Alete d€.3 Litsche utefttlitz!.
Dle Höhe des ßu.achtußsfrcms tst
abh:lnglg voD der cröße de. den Kurz-
sclrlußslrom liefernde! Mschtnen-
teßtuDg uad der Iattungsdämpfung, Auf
dieser E.keutnis bauetr sich die Mrttel
dut, welche elrre Ver.iDgerubg at6 Lurz-
schlulstromB bez-wecke!. Die AuJteilung
der Xlaftwerkteistung jd eruppen erfolgt
durch ZusammeDkoppeln dteser cruppen
übd D!@a€lspule. rrtt einem hoheD iE-
drl<tiven WideßtaEd, wodurch ere_tcht
vir4 daß im Lurachlußialre trE cin
geria8er Afeil dq Leldtulg dq ge-
koppeltelr Muchtuen ?um Kurzschluß-

Dre E.höhulg de. LettuEAsdlthptung
du4h Ve.gröAe.ung ate! obschen
$'tile8t{d€s iD dei zuteitultEn brtDgt
d@ Nachtell hit slch, daß dle E!d€i+
vell$fe bel 4omalem Betdeb ver-
größe{ werden, Deshelb ts! tl6 dazu
übergegugen, EiseEwlde.st_:ilde mtt
SToA€m Temperdturkoefizierto etDa-
bauen. B€l normalem strch is! tter
Spaüurgßbfdlr Dur gering. Bei (urz-
schhß ledoch erwämt lrch de! Wider.
stand de.art, daß der SpMDurasverlut
bel Rotglut aul {tas Sechs- bts Aihuache
arBteiSt ud daduch der Kurchluß-
stlom erhebltch heBbgeddLkt wtld.
!-iel \r:lrkulgsvolter sind Jedoch Dr@el-
spuld hrt ode. ohne ErseEkeh -.dle den Kurzschlußstrom begreMA!. De.
N&htetl bei lomalem Befrieb isl daß
durih de! EtEbau der Leistugsfaktor
(c@9) veFchlechtqt wtr4 wilhald 3tch
der ohtuch€ Spabulgssbfall h rrag-
baren QreDzen nät, Ähnltch wie dle
D.ossel8lule wilkt such dte Streuung
(Xu.zschlu6spdnuDg) tn .teE Ttdnsfor-

Zsalmer{send kau gesast we.den,
daß de. heutrBe Sted der ttektro-
techik genttgend erpmbte Mtttet zur
VedilFrrLg hat, um elne elektlische A[-
lage küzchluSlicher zu meche!"
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