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Accumulatorenfabrik

Aktiengesellschaft
Hagen i. W.

Um den Besuchern das Auffinden der verschiedenen Auf
stellungsplätze der Accumulatoren, mit welchen wir die inter
nationale elektrische Ausstellungin Frankfurt a. M. beschickten,
zu erleichtern, haben wir dieselben in den anliegenden Plänen
I und II roth gedruckt und geben nachstehend das Verzeichniss derselben.
1. In dem Anbau St der Hauptmaschinenhalle eine
mit den durch die Firma Siemens & Halske zur Ausstellung
gebrachten Dynamomaschinen parallel geschaltete Batterie,
bestehend aus:
168 Elementen No. 34,
welche so viel elektrische Energie in sich aufzuspeichern ver
mag, dass durch sie allein i85o Glühlampen von 16N.-K.
5 Stunden lang mit Strom versorgt werden können.
Wird die in dieser Batterie aufgespeicherte Energie in
mechanische Arbeit umgesetzt, so kann dieselbe 5 Stunden
lang 140 Pferdestärken leisten.
Die Schaltung der Batterie ist auf einer der Anlagen darge
stellt. Falls die 5oo pferdige Gleichstrommaschine J. 136 läuft,
werden die Accumulatoren durch diese in Verbindung mit
einer Zusatzmaschine L. H. 19 geladen, welche letztere durch
einen Motor L. H. 19 in Bewegung gesetzt wird. Bei Wech
selstrombetrieb treibt ein 2oopferdiger Wechselstrommotor
eine Gleichstrommaschine J. 58, welche die Ladung der Accu
mulatoren direct übernimmt.
1*
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In dem Raume S, ist auch eine Anzahl der ältesten
seit 8 Jahren in Betrieb gewesenen Tudorplatten
nebst einer Sammlung von einzelnen Elementen verschiedener
Grösse ausgestellt.

2. In dem Anbau S( der Hauptmaschinenhalle
eine mit den durch die Firma Schlickert & Co. zur Aus
stellung gebrachten Dynamomaschinen parallel geschaltete
Batterie von
136 Elementen No. 24,
welche so viel elektrische Energie in sich aufzuspeichern ver
mag, dass durch sie allein 860 Glühlampen von 16 N.-K.
5 Stunden lang mit Strom versorgt werden können.
Wird die in der Batterie aufgespeicherte Energie in
mechanische Arbeit umgesetzt, so kann dieselbe 5 Stunden
lang 8i,5 Pferdestärken leisten.
Die Schaltung der Batterie ist auf einer der Anlagen
dargestellt.

3.

Im Theatergebäude eine Batterie von
60 Elementen No. 18,
welche so viel elektrische Energie in sich aufzuspeichern ver
mag, dass 385 Glühlampen von 16 N.-K, 31/8 Stunden lang
mit Strom versorgt werden können.
Diese Batterie hat hauptsächlich den Zweck zu erfüllen,
dem Lichteffecte der auf der Bühne brennenden Glühlampen
jede erforderliche Abstufung geben zu können.

4-

. Im Theatergebäude eine Batterie von
24 Elementen No. 1,
welche 6 Glühlampen 5 Stunden lang mit Strom zu versorgen
vermag, — mit einem Schaltbrett, auf welchem die zur Ein
schaltung der Batterie erforderlichen Nebenapparate an
gebracht sind. Diese Batterie mit den zugehörigen Schalt-
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apparaten stellten wir Herrn Egts für seine Vorträge zur Ver
fügung.
Eine Abbildung des ganzen Schaltbrettes ist auf einer
der Anlagen dargestellt. Besonders möchten wir auf den
selbstthätig wirkenden Zellenschalter aufmerksam
machen.

5. In dem Gebäude für Wissenschaft und Medicin
eine Batterie von
64 Elementen No. 2,
welche 20 Glühlampen 5 Stunden lang mit Strom zu ver
sorgen vermag.
Diese Batterie dient vorwiegend für Aichungen von Mess
instrumenten.

6. In dem Gebäude der Kunstausstellung eine
Batterie von
279 Elementen
für 0,7 Ampére Entladestrom und 3 Ampére-Stunden Capaci
tät und
4 Elemente No. 39
parallel geschaltet für 2000 Ampére Entladestrorn und 6400
Ampére-Stunden Capacität. Dieselben dienen im Laboratorium
des Herrn Geheimen Hofrathes Dr. Kittier zu wissenschaft
lichen Zwecken.
*. In der Halle für Chemie zur Verfügung der Herren
Schuckert & Co.
2 Elemente No. 14
parallel geschaltet für 160 Ampére Entladestrom und 1320
Ampére-Stunden Capacität.

8. Für den Betrieb von 2 elektrischen Strassen
bahnwagen 4 Batterien und 2 gleiche Reserve-Batterien.
Jede derselben vermag 24 elektrische Pferdekraftstunden
nutzbar abzugeben. Nach den angestellten Versuchen ist

—
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jede der Batterien im Stande, den Wagen je nach seiner Be
lastung 3x /2—4 Stunden zu betreiben.
Die Ladestation befindet sich in dem mit Bahnhof be
zeichneten Hause.
9. Für den Betrieb des der Firma Siemens & Halske
gehörigen Bootes „Electra“ eine Batterie, welche 28 Pferde
kraftstunden nutzbar abzugeben vermag und das Schiff mit
einer Geschwindigkeit von 10 Knoten per Stunde etwa 3x/2
bis 4 Stunden treiben kann.
Die Abfahrtstelle und Ladestation befinden sich neben
dem Leuchtthurm der Marine-Ausstellung.

Ueber das Wirken der Accumulatoren.
Nach dem heutigen Stande der Technik speichern Accumu
latoren elektrische Energie dadurch auf, dass die Arbeit,
welche der elektrische Strom beim Ladeprocess in ihnen ver
richtet, in chemische Arbeit umgesetzt und in solcher Form
angesammelt wird. Durch Rückbildung der beim Ladeprocess
sich bildenden chemischen Verbindungen wird bei der Ent
ladung elektrischer Strom wieder frei.

Unsere Accumulatoren setzen sich zusammen aus ein
zelnen Elementen, von denen jedes aus massiv gegossenen,
besonders hergerichteten Bleiplatten besteht, welche in ein
mit verdünnter Schwefelsäure angefülltes Gefäss so eingesetzt
sind, dass sie, alle parallel der einen Gefässwand, gleichen
Abstand von einander haben und elektrisch von einander isolirt sind. Die Anzahl der Platten ist stets eine ungerade.
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Es ist die erste, dritte, fünfte etc. Platte durch eine ge
meinschaftliche Bleileiste, und ebenso getrennt von diesen die
zweite, vierte, sechste etc. Platte durch eine zweite Bleileiste
verbunden.
Wären die Platten roh gegossene Bleiplatten, so würden
sich solche nach dem Giessen beim Erkalten sofort mit Blei
oxyd (Pb O) überzogen haben.
Wir wollen dieses annehmen und ferner, um die Vor
gänge möglichst einfach darzustellen, von dem Einfluss, welchen
die Schwefelsäure bei den jetzt zu schildernden Vorgängen
hat, ganz absehen.
Ladeprocess.

Wenn die die zweite, vierte, sechste etc. Platte mit ein
ander verbindende Bleileiste mit dem positiven, die andere
mit dem negativen Pole einer Stromquelle verbunden wird, so
vertheilt sich der positive Strom von der betreffenden Leiste
in die zweite, vierte, sechste etc. Platte, geht von diesen durch
die Flüssigkeit in die erste, dritte, fünfte etc. Platte und
wird durch die die letzteren verbindende Bleileiste zur Strom
quelle zurückgeführt.
Dadurch, dass der Strom durch die Flüssigkeit geleitet
wird, erfolgt eine Zersetzung der letzteren in ihre Bestandtheile,
den Sauerstoff (O) und den Wasserstoff (H) ; der Sauerstoff
lagert sich an der Oberfläche derjenigen Platten ab, von denen
der Strom in die Flüssigkeit tritt. Dieselben nennt man die
positiven Platten. Der Wasserstoff lagert sich an der Ober
fläche derjenigen Platten ab, welche den Strom von der
Flüssigkeit aus aufnehmen; diese Platten heissen negative.
Der elektrische Strom verrichtet also durch die Zersetzung
der Flüssigkeit eine Arbeit, und wenn die sich hierbei ent
wickelnden Gasblasen entweichen, so geht diese Arbeit nutzlos
verloren.
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Werden jedoch die sich an der Oberfläche der Platten
bildenden Gasblasen im Entstehen chemisch gebunden, so
geht die Arbeit, welche der elektrische Strom bei seinem
Durchgang durch die Flüssigkeit verrichtete, nicht verloren,
sondern wird insoweit in Form von chemischer Arbeit auf
der Oberfläche der Platten aufgespeichert, als die sich ent
wickelnden Gasblasen neue chemische Verbindungen eingehen.
Dieses vollzieht sich nun, wiederum abgesehen von dem
Einwirken der Schwefelsäure, hier folgendermassen:
Der an die Oberfläche der positiven Platten tretende
Sauerstoff (O) verbindet sich mit dem Bleioxyd (Pb O) zu
Bleisuperoxyd (Pb O2), und der an die Oberfläche der nega
tiven Platten tretende Wasserstoff (H) verbindet sich mit dem
Sauerstoff des Bleioxydes (Pb O) zu Wasser (H O), so dass
sich bei dem Führen des Stromes durch die Flüssigkeit, oder
wie wir es nennen, beim Laden des Elementes, die Ober
fläche der positiven Platten mit Bleisuperoxyd (Pb O2)
überzieht, während die Oberfläche der negativen Platten zu
schwammigem Blei (Pb) reducirt wird.

Entladeprocess.
Nachdem so die durch den elektrischen Strom verrichtete
Arbeit in Form von chemischer Arbeit auf der Oberfläche
der Platten aufgespeichert ist, stehen sich die Platten selbst
in elektrischer Spannung einander gegenüber, und wenn nach
Unterbrechung des Ladestromes die beiden Bleileisten durch
einen Leiter verbunden werden, so geht nunmehr der posi
tive Strom von den positiven Platten durch den Leiter zu
den negativen Platten und von diesen durch die Flüssigkeit
zu den positiven zurück. Bei der Entladung geht also der
Strom in umgekehrter Richtung durch die Flüssigkeit als bei
der Ladung.
Da auch hier ein Zersetzen der Flüssigkeit erfolgt, so lagert
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sich jetzt der Sauerstoff (O) an der Oberfläche der negativen und
der Wasserstoff (H) an der Oberfläche der positiven Platten ab,
wodurch das Bleisuperoxyd (Pb O2) auf der Oberfläche der
positiven Platten wieder reducirt wird zu Bleioxyd (Pb O) und
das schwammige Blei (Pb) auf der Oberfläche der negativen
Platten wieder oxydirt wird zu Bleioxyd (Pb O).
Der Entladeprocess vollzieht sich also, indem die bei
dem Ladeprocess entstandenen chemischen Gebilde sich
rückbilden und hierbei den zum Laden erforderlich gewesenen
elektrischen Strom wieder freigeben.
Da sich die chemische Arbeit nur dort vollzieht, wo
Sauerstoff oxydirend, beziehungsweise Wasserstoff reducirend
wirkt, also nur an der Oberfläche der Platten, und da, wie
wohl einleuchtend ist, die Stärke des elektrischen Stromes,
welcher zeitweilig gebunden respective frei wird, von der
Summe der in dieser Zeit sich vollziehenden chemischen
Arbeit abhängt, so ist die Stärke des Stromes, welcher in der
Zeiteinheit bei der Ladung von einem Sammler aufgenommen,
beziehungsweise bei seiner Entladung abgegeben werden kann,
der Oberfläche seiner Platten, oder wie man dieselben nennt,
seiner Elektroden proportional.

Capacität.
Es kommt jedoch bei einem Accumulator nicht allein
auf die Stärke des zeitweilig ihm zu entnehmenden Stromes
an, sondern auch auf die Zeitdauer, während welcher diese
höchste Stromstärke demselben entnommen werden kann.
Das Product aus beiden, also die maximaliter einem Element zu
entnehmende Stromstärke, multiplicirt mit der Zeitdauer, wäh
rend welcher diese Stromstärke entnommen werden kann, ist
das Fassungsvermögen oder die Capacität des Accumulators.
Dieselbe ist nicht allein von der Gesammtoberfläche der
Platten, sondern auch von der Dicke derjenigen Schicht ab-
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hängig, welche an der chemischen Action theilnimmt. Ist
letztere nur wie ein leiser Hauch auf der Oberfläche der
Platten vertheilt, so wird sich die Superoxydation respective
die Reduction auf der Oberfläche der Platten beim Laden
sehr schnell vollzogen haben; es werden daher die sich bei
weiter fortgesetztem Ladeprocesse bildenden Sauerstoff- und
Wasserstoff blasen, ohne zu chemischen Neubildungen ver
wendet zu werden, entweichen, d. h. die Arbeit, welche der
elektrische Strom verrichtet, wird nicht mehr aufgespeichert.
Je dicker dagegen die Schicht ist, welche zur Superoxydation
auf den positiven Platten respective zur Reduction auf den
negativen Platten zur Verfügung steht, desto grösser ist auch
die Menge der chemischen Arbeit, welche auf der Oberfläche
der Platten aufgespeichert werden kann.
Diese Schicht in solcher Dicke speciell auf den positiven
Platten herzustellen, dass letztere diejenige Capacität besitzen,
wie die Praxis solche verlangt, bildet den Hauptgegenstand
unserer Fabrication, und die Art und Weise, wie wir dieses
erreichen, bildet den Hauptunterscheidungspunkt des von uns
ausschliesslich ausgeführten Accumulatorensystems „Tudor“
gegen alle übrigen Systeme.
Herstellungsverfahren zur Erreichung der Capacität.

i. Das Planté’sche Verfahren.
Gaston Planté war der Erste, welcher reine Bleiplatten
durch fortwährend wiederholtes Laden und Entladen derart
aufnahmefähig machte, dass sie als Aufspeicherer für elek
trische Energie zu verwenden waren.
Dieses Plante’sche Formationsverfahren giebt, wenn es
lange genug fortgesetzt wird, unbedingt einen Apparat, wie
er als Blei-Accumulator vollkommener nicht gedacht werden
kann. Wenn nämlich die active Schicht eine solche Dicke
erreicht hat, dass durch sie die von der Praxis verlangte
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Capacität gewonnen wird, so ist durch den Betrieb ein weiteres
Eindringen der Bleisuperoxydschicht in den inneren Bleikern,
wenn auch nicht absolut ausgeschlossen, so doch derart ver
schwindend, dass eine Abnutzung der Elektroden kaum fest
zustellen ist.
Die Vorgänge, welche sich beim Lade- und Entladeprocess vollziehen, bewirken chemische Verbindungen und
Rückverbindungen, welche sich lediglich nur auf die Ober
fläche der Elektroden erstrecken, so dass nach dem Entladen
der Gesammtzustand des Elementes genau der gleiche wieder
geworden ist, wie derselbe zu Anfang des vorhergegangenen
Ladeprocesses gewesen ist.
Ein Fortschreiten der Bleisuperoxydbildung in den inneren
Kern hinein, also ein Auf brauchen des letzteren kann nur
dadurch entstehen, dass an der äusseren Oberfläche Theile
des Bleisuperoxydüberzuges mechanisch abgerissen werden,
welche durch den weiteren Betrieb aus dem inneren Bleikern
sich ergänzen.
Es befindet sich aber die durch Plante-Formation auf
der Oberfläche gebildete Schicht von rein krystallinischem
Bleisuperoxyd in derart festem metallischen Zusammenhänge
mit dem Bleikerne, dass ein mechanisches Losreissen so gut
wie gar nicht eintritt, und hat dieses auch der jahrelange Be
trieb von reinen Plante-Accumulatoren zur Genüge bewiesen.
Die Meinungen sämmtlicher Fachleute stimmen darin
überein, dass der Plante-Accumulator das Vollkommenste ist,
was in Llei-Accumulatoren erreicht werden kann; trotzdem
hat derselbe für Verwendung im Grossen keinen Eingang
finden können, weil seine Herstellung mit aussergewöhnlich
hohen Kosten verbunden ist.
Damit nämlich dieElektroden diejenige Capacität erhalten,
wie die Praxis solche verlangt, müssen dieselben rein nach
Planté über ein Jahr lang formirt werden.
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Der hierzu erfordei liehe Aufwand von Kraft, der zur Her
stellung im Grossen hierzu nöthige Raum und das durch die
Länge der Herstellungszeit festzulegende Capital ist so be
deutend, dass die Ausbeutung des Planté’schen Verfahrens
für die Praxis unmöglich wurde.
2. Das Faure’sche Verfahren.

Faure liess sich im Jahre 1881 für fast alle Culturländer
ein Verfahren patentiren, durch welches die langwierige PlantéFormation dadurch ersetzt wurde, dass die Oberfläche der
für Verwendung in Accumulatoren bestimmten Bleiplatten
vor dem Einsetzen derselben in die Säure mit einer Schicht
unlöslicher Bleisalze überkleidet wird, welche durch einen
kurzen Formationsprocess auf den positiven Platten zu Bleistiperoxyd und auf den negativen Platten zu schwammigem
Blei umgewandelt werden.
Dieser Gedanke von Faure war ein ausserordentlich be
deutungsvoller, es sollte jedoch eine lange Zeit darüber ver
gehen, ehe derselbe für die Praxis fruchtbringend war.
Es machte grosse Schwierigkeiten, die aufgetragenen
Bleisalze so fest mit den Bleiplatten zu verbinden, dass sie
dauernd auf letzteren hafteten.
Faure selbst suchte dieses dadurch zu erreichen, dass
er zwischen die positive und negative Elektrode eine Filzplatte
legte, und hebt dieses auch in einem besonderen Patent
anspruch hervor.
Diese Anordnung bewährte sich jedoch in keiner Weise,
und sind später eine Reihe von Erfindungen gemacht und
Patente ertheilt worden, welche darauf hinzielen, die Blei
platten durch Gitter derartiger Form zu ersetzen, dass die
Bleisalze festgehalten werden sollen. Dadurch aber, dass die
active Masse, welche bei jedem Lade- und Entladeprocess
Volumenänderungen erfährt, gewissermassen eingekeilt wurde,
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legte man von vornherein den Keim der Zerstörung in die
zu fertigenden Elektroden.
Den Wirkungen dieser molecularen Kräfte kann kein
Bleigitter auf die Dauer der Zeit Widerstand leisten; die
Gitter werden auseinander getrieben, die eingetragene Masse
lockert sich, fällt heraus, und es giebt wohl kaum eine auf
diese Weise hergestellte Accumulatoren-Batterie, welche, an
haltend normal beansprucht, eine grössere Lebensdauer als
einige Jahre aufzuweisen hat.
Nicht allein die active Masse fällt aus den Gittern heraus,
sondern es wirkt auch unmittelbar nach dem Loslösen der
selben von dem Bleikerne die Schwefelsäure in Folge eines
elektrolytischen Processes derart zerstörend auf den Bleikern,
dass auch dieser nach verhältnissmässig kurzer Zeit vollständig
verrottet.
Trotzdem der Erfolg, welcher mit den nach dem
Faure’schen Patente hergestellten Accumulator«! in der That
erzielt wurde, ein sehr wenig günstiger war, so wurden die
selben doch zum Theil sogar in sehr grossem Umfange an
gewendet und haben unbedingt den Nachweis geliefert, dass
das Aufspeichern des elektrischen Stromes von ganz ausser
ordentlicher Bedeutung ist, sobald es gelingt, einen Accumu
lator zu bauen, welcher die entsprechende Lebensdauer besitzt.
3. Das Tudor’sche Verfahren.
Diese, für die gesammte Elektrotechnik höchst wichtige
Aufgabe ist durch
Henri & Hubert Tudor

gelöst worden, indem dieselben gewissermassen das Planté’sche
Verfahren mit dem Faure’schen combinirten und den Blei
platten eine Form gaben, bei welcher die active Masse sich
vollständig frei bewegen kann, ohne den Träger derselben in
Mitleidenschaft zu ziehen.
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Die Tudorplatte besteht aus einem massiven Bleikerne,
welcher nach beiden Seiten hin mit nach aussen zu sich ver
jüngenden Rippen versehen ist.
Diese Form giebt im Verhältniss zu ihrem Gewicht die
grösste Oberfläche, also wie oben auseinandergesetzt, die
grösste Leistungsfähigkeit in Bezug auf höchsten Lade- und
Entladestrom.
Zur Herstellung der positiven Platten werden dieselben
ungefähr
bis 2 Monate nach einem modificirten PlantéVerfahren formirt, worauf die Zwischenräume der Rippen mit
einer aus Bleisalzen, bez. Oxyden angemachten Pasta aus
gefüllt werden. Eine weitere, ungefähr einen Monat dauernde
Formation verwandelt diese Bleisalze in reines Bleisuperoxyd.
Die Form der Rippen ist so, dass die zwischen ihnen
sich befindende aufgetragene active Masse nicht etwa ein
geklemmt oder eingekeilt ist, sondern sich vollständig frei
ausdehnen und wieder zusammenziehen kann.
Eine ^positive Tudorplatte arbeitet wie eine Lunge, sie
nimmt bei der Ladung den Sauerstoff auf und stösst denselben
bei der Entladung wieder ab; dabei können sich alle hierbei
mitwirkenden Theile frei bewegen, ohne die den Kern bildende
Bleiplatte in Mitleidenschaft zu ziehen.
Dieses freie Spiel der activen Masse hat zur Folge, dass
sich ein Theil derselben, und zwar der nach aussen zu liegende,
von den Elektroden abstösst. Der Theil der aufgetragenen
activen Masse jedoch, welcher sich in unmittelbarer Berührung
mit der durch die Plantéformation gebildeten Bleisuperoxyd
schicht befindet, verbindet sich mit diesem rein krystallinischen,
in metallischem Zusammenhänge mit dem Bleikerne stehenden
Ueberzug zu einer genügend starken, ebenfalls rein krystalli
nischen und von dem Metallkern schwer ablösbaren Schicht,
so dass die positive Tudor-Elektrode nach einem ca. ein
jährigen Betriebe als reine Plante-Elektrode anzusehen ist,
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welche, wie oben auseinandergesetzt, bei richtiger Behandlung
eine unabsehbare Lebensdauer besitzt.
Unsere Accumulatoren besitzen also nach einjährigem
Betriebe reine Plante Elektroden; dieselben werden jedoch
nicht nach dem so sehr langwierigen und kostspieligen PlantéVerfahren hergestellt, sondern sie bilden sich nach einer be
deutend abgekürzten, modificirten Plante-Formation und nach
einer weiteren Behandlung nach Faure durch den erstjährigen,
dem Abnehmer direct nutzbringenden Betrieb.
Die älteste, nach ihrem Formationsverfahren hergestellte
Accumulatoren-Batterie schalteten die Herren Tudor in die
Beleuchtungsanlage des väterlichen Wohnhauses in Rosport
ein, und ist dieselbe heute noch mit denselben Elektroden
seit 8 Jahren im Betriebe. Wir verweisen besonders darauf,
dass wir einige dieser Platten im Raume S2 (siehe Anlage)
ausgestellt haben. An dem Schnitt durch eine derselben kann
man sich von der vollständigen Gesundheit des Bleikerns
nach achtjährigem Betriebe überzeugen.
Herr Prof. Dr. Kohlrausch in Hannover untersuchte im
Jahre 1888 einige dieser ältesten Tudorplatten, fand, dass die
selben noch voll leistungsfähig waren, und sagt in seinem Gut
achten:
„Die Accumulatoren lassen in keiner Weise den Schluss
zu, dass der sechsjährige Betrieb, den dieselben bereits
hinter sich haben, ihnen geschadet oder ihre Haltbarkeit
beeinträchtigt hätte. Es ist auch jetzt noch eine fernere
grosse Lebensdauer derselben wahrscheinlich.“
Der Vorzüglichkeit der Sache haben wir es zu danken,
dass wir nach dreijährigem Bestehen unseres Werkes heute
ungefähr 1000 Accumulatoren-Anlagen im Betriebe haben und
dass unsere Accumulatoren im grössten Umfange bei den
städtischen elektrischen Centralen, in Barmen, Darmstadt,
Dessau, Lübeck, Hannover, Breslau, Stettin, Cassel, Mül-
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hausen i. E., Diisseldorf, Konigsberg, Blankenburg, Altona,
Wien, Trient, Haag, Kopenhagen, Stockholm, Sundsvall und
Neapel in Anwendung gekommen sind, resp. kommen werden.
Unser Hagener Werk beschäftigte in diesem
Jahre 400 bis 5oo Arbeiter, einschliesslich der 60
Monteure für die Aufstellung der Batterieen.
Zahlreiche Anfragen aus Oesterreich-Ungarn auf Lieferung
von Batterieen, besonders für grössere Centralanlagen, be
stimmten bei dem sehr hohen Eingangszoll, welcher für
Oesterreich-Ungarn auf Accumulator«! steht, die früheren
Inhaber des Hagener Werkes und jetzigen Directoren Müller
und Einbeck, auch in Wien eine Fabrik zu gründen und
werden in diesem Werke augenblicklich gegen 100
Arbeiter beschäftigt. Diese Fabrik wird mit dem 1. Juli
d. J. in den Besitz der Aktiengesellschaft übergehen.
Da wir zur Herstellung der Tudor-Elektroden Bleisalze
auf die Bleiplatten auftragen, so haben wir uns von den Be
sitzern des Faure-Patentes der „Foreign and Colonial Elec
trical Power Storage Company Ld.“ in London das aus
schliessliche Ausführungsrecht desselben erworben.
Wir haben sowohl von fachlicher als auch von juristischer
Seite auf das Gewissenhafteste Informationen über die Unan
tastbarkeit der durch das Faure-Patent geschützten Rechte
eingeholt und erhielten diesbezüglich in einem von Herrn
Prof. Kohlrausch und in einem von Herrn Prof. Kohler ver
fassten Gutachten die absolute Gewissheit, dass fast alle heute
durch unsere Concurrenz auf den Markt gebrachten, unter
Anwendung von Bleisalzen, -oxyden oder -Überoxyden ge
fertigten Accumulatoren unter das Faure-Patent fallen.

Güteverhältniss.
Es ist in dem Wesen des Accumulators bedingt, dass
die zur Ladung aufgewendete Arbeit bei der Entladung nicht
ganz wieder gewonnen wird.
9
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Der Verlust setzt sich als Product aus zwei Factoren
zusammen, aus dem Verluste an Strom, multiplicirt mit dem
Verluste an Spannung.

Wie oben entwickelt, stellt jede bei der Ladung ent
weichende, also nicht zu chemischer Umbildung benutzte
Gasblase einen Theil der durch den elektrischen Strom ver
richteten Arbeit dar, welche nicht in Form von chemischer
Arbeit aufgespeichert wird.
Die Summe der bei jedem Ladeprocess entweichenden
Gasblasen entspricht somit dem Gesammtverluste an Strom.

Der Verlust an Spannung ist dadurch bedingt, dass zur
Ueberwindung des inneren Widerstandes und der sich be
sonders gegen Ende der Ladeperiode fühlbar machenden
Polarisation der Strom unter höherer Spannung dem Elemente
zugeführt werden muss, als er solche bei der Entladung nutz
bar besitzt.

Die Grösse der beiden Factoren, aus welcher sich der
Gesammtarbeitsverlust zusammensetzt, ist abhängig von der
Dichte sowohl des Lade- als auch des Entladestromes. Je grösser
der Ladestrom im Verhältniss zur Plattenoberfläche ist, desto
stärker wird die Gasentwickelung, desto grösser also auch
die Anzahl der entweichenden Gasblasen sein; ebenso kommt
die Wirkung des inneren Widerstandes desto mehr zur Gel
tung, mit je grösseren Lade- resp. Entladeströmen die Ele
mente beansprucht werden.
Das Verhältniss der durch Entladung wiedergewonnenen
Voltampére zu der Summe Voltampére, welche zur Ladung
des Accumulators aufgewendet wurde, heisst das Güteverhältniss.
Bei dem in unserer Preisliste für jedes Element genann
ten Maximal - Lade- und Entladestrom ergiebt sich dieses
Güteverhältniss zu mindestens 80 bis 82 Proc. Dasselbe
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steigt mit abnehmendem Lade- und Entladestrom bis über
90 Proc.

Die Entladespannung eines Elementes ist bei normalem
Entladestrom zu Anfang der Entladeperiode ungefähr 1,90 Volt
und sinkt dann allmählich. Die Entladung darf nicht weiter
fortgesetzt werden, wenn die Spannung des Elementes je nach
der Beanspruchung desselben i,85 bis 1,80 Volt beträgt.
Für Beleuchtungsanlagen, bei welchen die Lichtleitungs
spannung 5o, 65, 100, no und i5o Volt beträgt, sind daher
eine entsprechende Anzahl Elemente zu einer Batterie hinter
einander zu schalten.

Anwendung der Aeeumulatoren.
Soll elektrischer Strom zum Betriebe von Glühlampen
oder Bogenlampen, zur Verrichtung von chemischer Arbeit
in galvanischen Bädern oder dergl., zur Verrichtung von mecha
nischer Arbeit durch elektrodynamische Motoren, oder zu
sonst noch anderen Zwecken benutzt werden, so ist zunächst
die Stromquelle ins Auge zu fassen.
Die Erzeugung des Stromes ist so einzurichten, dass
unter Aufwendung von möglichst geringen Kosten der An
forderung in Bezug auf Stromverbrauch jederzeit Genüge ge
leistet werden kann, und trägt hierzu die Anwendung von
Aeeumulatoren in hohem Maasse bei.
Im Allgemeinen sind die Schwankungen in dem Strom
verbrauch sehr erhebliche.
Am schärfsten tritt dieses bei elektrischen

Centralbeleuchtungsanlagen
hervor, bei welchen die bei Weitem grösste Strommenge
im December während der Abendstunden zwischen 5 und
7 Uhr gebraucht wird, wogegen in den Vormittagsstunden
und auch während der Nacht von 1 bis 7 Uhr der Strom
verbrauch ein äusserst geringer ist.
2*
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Directer Maschinenbetrieb.

Wird nun bei einer solchen Anlage der Strom nicht
aufgespeichert, sondern soll dem jeweiligen Verbrauche ent
sprechend durch die Maschinen stets direct erzeugt werden,
so muss die Grösse der Maschinen so bemessen sein, dass
dieselben den denkbar grössten Anforderungen in Bezug auf
Stromverbrauch unter allen Umständen genügen. Da jedoch
dieses Maximum des Stromes nur sehr selten im ganzen Jahr
und auch dann nur während einer oder weniger Stunden ver
langt wird, so werden die sehr gross beschafften Maschinen
höchst selten, vielleicht nie auf ihre volle Leistung beansprucht
werden. Es ist aber eine bekannte Erfahrung, dass eine
Maschine nur dann unter günstigstem Güteverhältnisse arbeitet,
wenn sie dauernd voll auf diejenige Leistung beansprucht
läuft, für welche sie gebaut ist.
Dieser Umstand wird bei einer elektrischen Central
beleuchtungsanlage ohne Aufspeicherung der elektrischen
Energie höchst selten eintreten, die Maschinen werden daher
fast stets unter ungünstigem Güteverhältniss arbeiten, also
einen erheblich grösseren Kohlenbedarf bedingen, als solcher
sich bei stets gleichmässiger maximaler Belastung ergeben
würde.
Theilung des direeten Maschinenbetriebes.

Diesen Uebelstand hat man dadurch minder fühlbar zu
machen versucht, dass eine grössere Anzahl kleinerer Maschi
nen vorgesehen wurde, so z. B. dass man die Gesammtleistung theilte in
und 2mal Vs, und 4 dement
sprechend grosse Maschinen vorsah.
Auf diese Weise kann allerdings schon eher der Betrieb
dem vortheilhaftesten genähert werden, bei welchem die
Maschinen stets voll belastet laufen; trotzdem aber muss eine
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solche Anordnung nur als ein dürftiger Nothbehelf bezeichnet
werden.

Je grösser die Maschinen sind, desto vortheilhafter
arbeiten sie bekanntlich in Bezug auf Dampf- resp. Koh
lenverbrauch. Es ist also an und für sich unrationell,
ein grosses Maschinenaggregat durch eine Reihe kleinerer
solcher ersetzen zu wollen. Ausserdem aber kann eine
solche Theilung auch nur dann von Erfolg sein, wenn sie
ganz durchgefiihrt wird, d. h. wenn nicht nur die Maschinen,
sondern auch die Kessel in entsprechender Anzahl und
Grösse vorgesehen und dem Stromverbrauch entsprechend
in und äusser Betrieb gesetzt werden.
Jedes Anheizen eines Kessels aber erfordert einen be
sonderen Aufwand an Kohlen, und ist es wohl sehr einleuch
tend, dass ein derartiger Betrieb bei Weitem nicht so rationell
sein kann, als wenn stets dieselben Kessel während der ganzen
Betriebszeit zu stets gleichmässiger Dampferzeugung gefeuert
werden. Dieses aber ist nur dadurch zu erreichen, dass die
elektrische Energie durch Accumulatoren aufgespeichert wird.

Betrieb mit Accumulatoren.
In der Zeit des geringen Stromverbrauches wird der
Ueberschuss der durch die voll belastet arbeitenden Maschi
nen erzeugten elektrischen Energie von den Accumulatoren
aufgenommen, während in der Zeit des stärksten Stromver
brauches die gleichfalls voll belastet arbeitenden Maschinen
ihre gesammte Leistung direct in die Lichtleitung senden und
die Accumulatoren dasjenige hergeben, was in der Licht
leitung mehr gebraucht wird, als die Maschinen leisten können.
Wenn nun die Grösse des zu beschaffenden Accumula
tors zu der des aufzustellenden Maschinenaggregates je nach
den Schwankungen des Stromverbrauches zu den verschiedenen
Tagesstunden in ein richtiges Verhältniss gebracht wird, so
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ist auch dadurch ermöglicht, die Betriebszeit zu einer mög
lichst günstigen zu gestalten.

Betriebszeit.
Da bei einer elektrischen Centralbeleuchtungsanlage un
bedingt ebenso wie von einer Gasbeleuchtungsanlage verlangt
wird, dass der Strom zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Ver
fügung steht, so wird eine solche ohne Aufspeicherung der
elektrischen Energie die ganzen 24 Stunden des Tages über
in Betrieb zu halten sein, während der Stromverbrauch fast
die Hälfte der ganzen Betriebszeit hindurch kaum so gross
sein wird, dass in dieser Zeit die Kosten für die Bedienungs
mannschaften durch die Einnahmen für die Stromlieferung
Deckung finden.
Ganz anders gestaltet sich dieses bei Anwendung von
Accumulatoren. Hier arbeiten während der Zeit des geringen
Stromverbrauches die Maschinen entweder voll und es wird
der Ueberschuss der Leistung gegen den Verbrauch aufge
speichert, oder sie arbeiten gar nicht und der Strom wird aus
den Accumulatoren allein hergegeben, ohne dass irgend welche
Bedienung dazu erforderlich ist. Solange also die Anlage
im Betriebe ist, wird auch das Bedienungspersonal für die
volle Leistung ausgenutzt, und es kann die Betriebszeit durch
richtige Grössenbestimmung der Maschinen und der Accu
mulatoren so gelegt werden, dass auch in dieser Beziehung
die Kosten für die Herstellung des Stromes sich möglichst
niedrig stellen.
Bei einer elektrischen Centralbeleuchtungsanlage erscheint
daher das Aufspeichern der elektrischen Energie für den
rationellen Betrieb ebenso als eine unbedingte Nothwendigkeit, wie die grossen Gassammelbehälter einer Gasanstalt
und die grossen Hochwasser-Reservoire bei einer Wasser
versorgungsanlage.
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Ausdehnungsfähigkeit der Centrale durch vertheilte
Aecumulatorenstationen.
Für örtlich sehr ausgedehnte elektrische Centralanlagen
ermöglicht die Anwendung von Accumulatoren durch vertheilt angeordnete Batterien, welche jede für sich kleinere
Centralen bilden, deren Vertheilungsnetze aber unter einander
verbunden sind, beliebig weit gelegene Beleuchtungsgebiete
von einer Centralmaschinenstation aus mit Strom zu ver
sorgen, bei Anwendung von verhältnissmässig geringen Lei
tungsquerschnitten.
Bei einer derartigen Anordnung ist die Lage der Maschi
nenstation auch nicht mehr an den Mittelpunkt des zu be
leuchtenden Gebietes gebunden, dieselbe kann vielmehr be
liebig weit von der Stadt entfernt angelegt werden.
In dieser Weise wurde unter anderen die elektrische
Centrale in Cassel ausgeführt, bei welcher eine 7 Kilometer
von der Stadt entfernt liegende Wasserkraft eine mit 2000 Volt
arbeitende Wechselstrommaschine betreibt; der hierdurch ge
wonnene Strom wird in dünnen Leitungen in die Stadt ge
führt und treibt dort durch Wechselstrommotoren Gleichstromdynamos, welchen eine grosse Accumulatoren-Batterie
parallel geschaltet ist.
Ruhiges Brennen der Lampen.
Gerade bei Beleuchtungsanlagen hat das Aufspeichern
von Strom insofern noch eine besondere Bedeutung, als man
mit Recht ein möglichst ruhiges Licht verlangt.
Ein solches ist aber nur dadurch zu erreichen, dass die
Ungleichmässigkeiten der Betriebsmaschinen, welche auch bei
feinster Construction und Ausführung nie ganz zu vermeiden
sind, dadurch ausgeglichen werden, dass ein genügend grosser
Vorrath an elektrischer Energie parallel zu den Dynamos auf
die Lichtleitung geschaltet ist.
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Güteverhältniss der G-esammtanlage.
Wie oben auseinandergesetzt, ist das Aufspeichern des
elektrischen Stromes stets mit Verlusten verknüpft, — die
selben spielen jedoch gar keine Rolle gegen die Vortheile,
welche dadurch gewonnen werden, dass die Maschinen stets
voll belastet unter günstigem Güteverhältniss arbeiten, —
dass die Dauer und die Lage der erforderlichen Betriebszeit
den geringsten Aufwand an Bedienungsmannschaften ermög
lichen, — dass eine Störung in der Stromabgabe so gut wie
ausgeschlossen, und dass bei genügender Grösse des Accu
mulators das Licht ein absolut ruhiges ist.
Besonders hervorgehoben sei noch, dass nur von der
jenigen Energie im höchsten Falle 20 Proc. verloren geht,
welche zum Laden des Accumulators erforderlich gewesen
ist. Ein sehr grosser Theil der durch die Dynamos erzeugten
elektrischen Energie geht direct in die Lichtleitung, ohne durch
Aufspeicherung Verluste zu erleiden, so dass der Verlust
durch den Accumulator vielleicht nur 5 bis 10 Proc. der gesammten durch die Maschinen erzeugten elektrischen Energie
beträgt.
Dagegen bedingt eine Maschine, welche durch geringe
Belastung unter ungünstigem Güteverhältniss arbeitet, einen
bis zu 100 Proc. und darüber zu hohen Dampf- resp.
Kohlenverbrauch.

Anwendung der Aceumulatoren bei kleineren Einzel
anlagen.
Aehnlich wie bei elektrischen Centralanlagen erscheint
bei kleineren Einzelanlagen das Aufspeichern der elektrischen
Energie als ein wesentlicher Vortheil.
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a) Die zum Betriebe der elektrischen Anlage erfor
derliche Kraft steht in einer vorhandenen für directen Maschinenbetrieb reichlich zur Verfügung.

Angenommen, eine Fabrik will sich für ihre Werkstätten
und Bureaux elektrische Beleuchtung einrichten und es wird
festgestellt, dass die Betriebsmaschine noch 40 HP. übrig hat,
welche zum Betriebe einer Dynamo gerade genügen, wie eine
solche zur directen Stromlieferung an die sämmtlichen zu installirenden Lampen erforderlich ist.
Im Allgemeinen ist ja der Lichtbetrieb in einer Fabrik
ein ziemlich gleichmässiger insofern, als entweder alle Lampen
leuchten müssen oder keine. Wozu also, so könnte wohl
gefragt werden, soll hier durch Aufspeicherung unnützer Weise
ein Verlust herbeigeführt werden, wo doch Schwankungen in
dem Stromverbrauche so gut wie gar nicht auszugleichen sind?
Es könnte also scheinen, als ob in solchen Fällen die
Accumulatoren durch den bei ihrer Anwendung nicht zu ver
meidenden Verlust wenig Vortheile bringen.
Wir halten dieses aus folgenden Gründen für einen
Trugschluss.
Wenn die Betriebsmaschine noch 40 HP. übrig hat, so
muss es stets im Interesse einer späteren Erweiterung des
Fabrikbetriebes wünschenswert!! erscheinen, von der noch zur
Verfügung stehenden Kraft möglichst wenig in Anspruch zu
nehmen, also mit möglichst geringer Kraftinanspruchnahme
das Gewünschte zu erzielen.
Dieses wird dadurch erreicht, dass die für den Haupt
lichtbetrieb gewünschte Leistung getheilt wird; eine Dynamo
maschine, zu deren Betrieb 20 HP. erforderlich sind, sendet
den von ihr erzeugten Strom in die Lichtleitung, während der
noch weiter erforderliche als Entladestrom einer während des
Tages durch dieselbe Dynamo mit einem gleichen Kraftauf-
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wände von 20 HP. geladenen Accumulatoren-Batterie parallel
entnommen wird.
Auf diese Weise läuft die Betriebsmaschine dauernd nur
um 20 Pferdestärken höher als früher belastet, und es sind
noch weitere 20 Pferdestärken für eventuelle spätere Fabriks
erweiterungen zur Verfügung; das Licht wird ein absolut
ruhiges sein, und der Betrieb ist ein unter allen Umständen
gesicherter, indem bier bei Versagen der Maschine der Accumu
lator sofort und ohne weiter nothwendig seiende Handgriffe
für die gesammte Stromlieferung eintritt.
Endlich aber bietet der Vorrath an elektrischer Energie
noch den grossen Vorzug, dass die Lampen auf den Bureaux
eventuell auch in den zur Fabrik gehörenden Wohnhäusern,
oder für Nachtbeleuchtung in der Fabrik sowie an Sonn- und
Feiertagen nach Stillstand der Betriebsmaschine noch be
nutzt werden können.
Die Kosten für eine Anlage mit Accumulatoren werden
allerdings für einen Fall wie für den vorliegenden, bei welchem
durch die Beschaffung der Accumulatoren-Batterie nur die
Dynamomaschine kleiner genommen werden kann, höher
sein, als wenn nur eine entsprechend grössere Dynamo
maschine zu beschaffen ist, um den erforderlichen Strom
direct in die Lichtleitung zu liefern; wir möchten jedoch für
jeden Fall recht zu erwägen empfehlen, ob es nicht aus den
oben entwickelten Gründen lohnend erscheint, etwas höhere
Anlagekosten aufzuwenden, dafür aber den Betrieb zu einem
möglichst rationellen und sicheren zu gestalten und von der
zur Verfügung stehenden Kraft im Interesse eventuell späterer
Erweiterung noch einen Theil übrig zu behalten.

b) Die zur Verfügung stehende Kraft genügt nicht
für directen Maschinenbetrieb.
Ist die noch etwa zur Verfügung stehende übrige Kraft
für eine directe Maschinenanlage zu klein, dann wird man
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wohl stets zur Anwendung von Accumulatoren schreiten, um
dadurch für den Hauptlichtbetrieb eine grössere Menge Strom
zur Verfügung zu haben.

c) Für den Betrieb der elektrischen Anlage sind
Dampfmaschine und Kessel neu zu beschaffen.

Ebenso zu Gunsten für die Anwendung der Accumu
latoren wird die Entscheidung ausfallen, wenn für eine kleinere
Einzelanlage nicht allein die Dynamo-, sondern auch die
Dampfmaschine und Kessel neu angeschafft werden müssen.
Die Anschaffung von Accumulatoren bewirkt nämlich in
solchen Fällen derartige Ersparnisse durch die erheblich
kleiner werdenden Kessel, Dampf- und Dynamomaschine,
dass hierdurch die Anschaffungskosten für die Accumulatoren
gedeckt werden.
Die Anlage mit einer genügend grossen AccumulatorenBatterie wird sich also hier nicht theuerer stellen, als wenn
nur directer Maschinenbetrieb vorgesehen ist; dafür aber
bietet eine solche alle die grossen Vorzüge, wie wir dieselben
oben für Centralanlagen auseinandergesetzt haben.
Ganz im Allgemeinen halten wir es nach den
von uns gemachten Erfahrungen für verfehlt, heute
noch eine elektrische Beleuchtungsanlage ohne
Accumulatoren auszuführen, da das Publicum heute
bereits von einer solchen verlangt, ein ruhiges
Licht zu jeder Zeit zur Verfügung zu haben.

Anwendung der Accumulatoren für andere elektrische
Anlagen als für Beleuchtungsanlagen.
Wenn wir nun bis hierher über die grossen Vorzüge der
Accumulatoren nur bei Einschaltung in Beleuchtungsanlagen
gesprochen haben, so gilt das Gleiche auch bei Verwendung
von Accumulatoren überall dort, wo der elektrische Strom
in anderer Weise verwendet wird.
Sobald in dem Verbrauch des Stromes Schwankungen
auftreten, so erfüllt der Accumulator seine Aufgabe dadurch,
dass er durch die Aufspeicherung des Stromes jene Schwan
kungen ausgleicht und es ermöglicht, dass die Betriebs
maschinen stets voll belastet unter dem günstigsten Güteverhältniss arbeiten.

Kraftübertragung.
Wir sind der Ueberzeugung, dass sich für die Zukunft der
Betrieb einer Fabrik, in welcher Kraft in schwankender Menge
an vielen von einander getrennt gelegenen Stellen gebraucht
wird, am rationellsten folgendermassen gestalten wird:
Eine möglichst rationell arbeitende Dampfmaschine treibt
eine entsprechend grosse Dynamomaschine; beide laufen stets
voll belastet und arbeiten nur unter dem günstigsten Güteverhältniss. Die erzeugte elektrische Energie wird durch
Elektromotoren dort, wo Kraft gebraucht wird, wieder in
mechanische Arbeit umgesetzt, und derjenige Theil der Energie,
welchen die Dynamo zeitweise mehr erzeugt, als solche ver
braucht wird, speichert sich in einer zur Dynamo parallel ge
schalteten Batterie auf, um für diejenige Zeit zur Verfügung
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zu stehen, während welcher mehr Kraft gebraucht wird, als
der durch die Dynamo erzeugten Energie entspricht.

Selbstredend muss bei solchen Anlagen die Grösse der
Batterie und der Maschinen dem Umfang der im Betrieb auf
tretenden Schwankungen entsprechend bemessen sein, und
wird es nur bei richtig gewählten Verhältnissen möglich sein,
die Betriebsmaschine dauernd unter günstigstem Güteverhältniss
laufen zu lassen.
Wir sind überzeugt, dass eine derartige Anlage in der
Anschaffung billiger ist, als die Aufstellung von verschiedenen
Dampfmaschinen mit zugehörigen Kesseln oder Dampfleitungen
und mit weit ausgedehnten Transmissionen, — dass der Be
trieb ein ungleich rationellerer, — die Bedienung eine erheb
lich einfachere, also billigere und die Sicherheit des Betriebes
eine viel höhere ist.

Die Herren Siemens fy Halske haben nach diesem System
bereits ihre Fabrik in Charlottenburg eingerichtet und seit
einigen Monaten im Betrieb.
Wir möchten über diese Einzelbetriebe hinaus die Auf
merksamkeit auf die Anlage von grossen Kraft-Centralen
richten und zwar dort, wo die Kraft entweder durch Vor
handensein eines Wassergefälles oder das Vorhandensein von
Kohlengruben am billigsten gewonnen wird.

Solche Anlagen werden rationell nur betrieben werden
können, wenn eine Aufspeicherung der Kraft vorgesehen ist.
Dieses aber wird am einfachsten und sichersten dadurch
erreicht, dass die mechanische Arbeit in elektrische Energie
umgewandelt wird, welche mittelst Accumulatoren aufge
speichert und auch am billigsten und sichersten auf weite
Strecken geleitet werden kann.

Auch hier öffnet sich also für die Anwendung von Accumu
latoren ein ausserordentlich weites Gebiet.
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Galvanoplastik.
In der Galvanoplastik ist es höchst wichtig, Ströme von
möglichst constanter Spannung zu verwenden. Dieser Zweck
wird am vollkommensten durch Verwendung von Accumulatoren erreicht. Dieselben sind mit einer Dynamo parallel
geschaltet, welche so reichlich Strom liefert, dass durch sie
nicht allein die Bäder bedient, sondern auch gleichzeitig die
Accumulatoren geladen werden. Letztere besitzen genügend
grosse Capacität, um die Bäder bei Stillstand der Maschine,
also während der Arbeitspausen und der Nachtstunden, continuirlich in Betrieb halten zu können.
Der grosse Vorzug einer solchen Anlage ist wohl sofort
einleuchtend.

Ersatz für Primärelemente.
Bei Schwachstromanlagen sind bisher in umfangreichem
Maasse Primärelemente in Anwendung gekommen. Dieselben
dienen direct als Stromquellen und werden dort, wo der
Strom nicht rationeller zu gewinnen ist, auch immer noch
ihre Bedeutung behalten. Dort aber, wo der Strom, auf
elektrodynamischem Wege erzeugt, zur Verfügung steht, wird
es unbedingt vortheilhafter sein, denselben in Accumulatoren
aufzu speichern, um ihn dann jederzeit und mit jeder gewünsch
ten Spannung zur Verfügung zu haben.
Bekanntlich ist die Erzeugung des elektrischen Stromes
durch Primärelemente ganz erheblich theurer als auf elektro
dynamischem Wege, ferner ist die Spannung einer Primär
batterie in Folge schnell eintretender Polarisation eine wenig
constante, und endlich verursacht die Wartung einer solchen
durch die im Gebrauche sich vollziehenden Veränderungen
sowohl der Elektroden als auch des Elektrolytes nicht unbe
deutende Arbeit und sind Betriebsstörungen nicht selten,
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wenn die Instandhaltung nicht mit grösster Aufmerksamkeit
gehandhabt wird.
Aus diesen Gründen sind bei einer grossen Reihe von
Schwachstromanlagen die Primärelemente durch Accumula 
tor«! ersetzt worden, welche entweder von einer elektrischen
Beleuchtungsanlage oder von einer besonders aufgestellten
Dynamomaschine den Ladestrom erhalten.
Der Betrieb einer solchen Anlage ist unbedingt billiger,
weniger umständlich und sicherer als ein solcher mit Primär
elementen.
a) Telegraphie.
Wie in der Elektrotechnischen Zeitschrift vom Jahre 1890,
Heft 48 von dem Telegrapheningenieurbureau des Reichspost
amtes mitgetheilt ist, wurde im Haupttelegraphenamt in Berlin
der Betrieb mit Sammelbatterien eingerichtet, nachdem
elf Monate währende diesbezügliche Versuche sehr günstige
Resultate ergeben hatten.
Es sind dort 6000 Kupferelemente durch 3 Tudor-Accumulatorenbatterien von je 40 Zellen kleinster Nummer er-*
setzt worden, von denen stets eine Batterie in Reserve steht.
Der Ladestrom wird von den Berliner Elektricitätswerken geliefert.
Die Betriebsergebnisse sind recht gute.
b) Medicin.
Die Anwendung des elektrischen Stromes auf dem medicinischen Felde ist eine recht mannigfaltige geworden.
Kleine Glühlampen gestatten scharfe Beleuchtung von
sonst für die Untersuchung schwer sichtbaren Körpertheilen;
für das Ausbrennen von schwer zugängigen entzündeten
Canälen u. dergl. wird der durch elektrischen Strom glühend
gemachte Platindraht mit bestem Erfolg angewendet; der
Zahnarzt betreibt seine Bohrer und Hämmer mittelst Elektro 
motor u. s. f.
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Da es sich hier fast nur um schwache Ströme handelt,
so sind bisher für diese Zwecke fast ausschliesslich Primär
elemente angewendet worden; dieselben machen jedoch mehr
und mehr den Accumulatoren Platz, wo nur irgend Strom
auf rationellere Weise zur Ladung der letzteren gewonnen
werden kann.
Dort, wo derselbe von einer Starkstromanlage her zur
Verfügung steht, ist zu diesem Zweck ein kleiner Gleichstrom
transformator aufzustellen; ebenso lässt sich, wenn Wasser
leitung vorhanden ist, durch einen Wassermotor eine Dynamo
maschine betreiben.
Die lebhafte Nachfrage nach Accumulatoren, speciell
für medicinische Zwecke, ist uns unbedingt ein Beweis dafür,
dass dieselben auch hier den Primärelementen vorgezogen
werden.

Transportable Accumulatoren.
Unser Werk hat sich bis zu seinem heutigen Umfange
ausschliesslich durch die Fabrication von Tudor-Accumulatoren für stabile Zwecke entwickelt. Erst seit kurzer Zeit
haben wir, die hohe Bedeutung der Accumulatoren für mobile
Zwecke erkennend, uns auch diesem Zweige der Accumulatoren-Industrie zugewandt.
Es sind hier besondere Anforderungen, welche an die
Brauchbarkeit eines Accumulators gestellt werden und welche
die Construction desselben besonders schwierig erscheinen
lassen, d. i. das Herabsetzen des für eine bestimmte Leistung
erforderlichen Gewichtes und des Volumens auf ein mög
lichstes Minimum.
Die Anwendung der Accumulatoren für mobile Zwecke
ist eine ganz ausserordentlich weite, und zwar wird die
aufgespeicherte Energie in solchen Fällen zum Theil als
mechanische Arbeit für den Betrieb von Strassenbahnwagen
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und dergleichen, zum Theil auch für Beleuchtungszwecke,
z. B. für Eisenbahnzüge nutzbar gemacht.
Wir sind der Ansicht, dass gerade der „Tudor-Accumulator“ sich auch für mobile Zwecke vorzüglich eignen wird,
indem sein Herstellungsverfahren ihm eine möglichst lange
Lebensdauer in Aussicht stellt.
a) Strassenbahnwagen und Schiffe.
Dass der Betrieb der Strassenbahnwagen und Schiffe
mit Accumulatoren nicht allein gegen den Betrieb durch
Pferde und Dampf, sondern auch gegen directen elektrischen
Maschinenbetrieb bedeutend rationeller und einfacher, sowie
sicherer ist, hat die Praxis auf das Bestimmteste erwiesen —
wenn die Accumulatoren eine genügende Lebensdauer besitzen.
Der grosse Vorzug einer solchen Anordnung ist, dass
die in Form von elektrischer Energie aufgespeicherte Kraft
ohne irgend welche Zwischentheile direct durch einen ent
sprechend angebrachten Elektromotor aus den Accumulatoren
entnommen wird.
Die äusser den „Tudor-Accumulatoren“ bisher zu solchen
Versuchen angewendeten Systeme haben sich durch zu schnelles
Zerstörtwerden ihrer grössten Zahl nach nicht bewährt.
Nach den bis jetzt mit transportablen Tudor-Accumu
latoren gemachten Erfahrungen können wir wohl die be
stimmte Erwartung hegen, dass dieselben auch auf diesem
Gebiete bahnbrechend sein werden.
Wir möchten hier noch besonders auf die durch unsere
Accumulatoren betriebenen Strassenbahnwagen und das durch
unsere Accumulatoren betriebene Schiff auf der Ausstellung
aufmerksam machen.
b. Wagenbeleuchtung.
Vor ungefähr 12 Jahren wurde es von dem reisenden
Publikum als wesentlicher Fortschritt mit grosser Freude be3
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grüsst, dass allmählich die recht traurig wirkenden Kerzen
und Oellampen durch Gasflammen ersetzt wurden. Seit
dieser Zeit sind die Ansprüche wieder gewachsen, und haben
die Eisenbahn-Verwaltungen bereits verschiedentlich den Ver
such gemacht, die Gasbeleuchtung durch elektrisches Licht
zu ersetzen. Zu diesem Zweck wurde von einer Achse eines
Güterwagens aus eine Dynamomaschine betrieben, welche
in Parallelschaltung mit Accumulatoren die Lampen in den
Coupés mit Strom versorgte.
Die Complicirtheit einer solchen Einrichtung aber und
die geringe Lebensdauer der damals zur Anwendung ge
brachten Accumulatorensysteme liessen diese Bestrebungen
nicht zu einem befriedigenden Resultat kommen.
Diese Frage ist nach unserer Ueberzeugung nur durch
ausschliessliche Anwendung von brauchbaren Accumulatoren
zu lösen, welche genügende Capacität besitzen, um, auf der
Hauptabgangsstation geladen, die zu speisenden Lampen bis
zu Ende der betreffenden gesammten Fahrstrecke mit Strom
zu versorgen.
Auf diese Weise haben wir im Februar des Jahres 1889
einige Eisenbahnwagen der Novara-Seregno-Bahn eingerichtet,
und hat sich diese Anlage so gut bewährt, dass die Direction
im Sommer 1890 die Beleuchtung ihrer sämmtlichen Wagen
in gleicher Weise ausführen liess.
Augenblicklich werden von verschiedenen preussischen
Eisenbahndirectionen ähnliche Versuche gemacht, so dass
sich auch auf diesem Gebiete für die Anwendung der Accumu
latoren ein weites Feld eröffnet.
Es sind jedoch nicht allein Eisenbahnwagen, deren Be
leuchtung durch Accumulatoren angestrebt wird, auch für
die Laternen von herrschaftlichen Wagen und Droschken
werden Glühlampen verlangt, welche durch Accumulatoren
ihren Strom empfangen.
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Wir haben zu diesem Zweck eine besonders compendiöse
Form eines elektrischen Sammlers construirt, welcher, unter
dem Kutscherbock untergebracht, drei Glühlampen von
5 Normalkerzen, zwei für die Laternen und eine im Innern
des Wagens, 8 Stunden lang mit Strom zu versorgen vermag.

c. Handlampe.
Noch gedrängter muss die Anordnung eines Accumula
tors werden, wenn derselbe zur Stromlieferung einer Hand
lampe dienen soll.
Als solche heben wir ganz besonders die Gruben
lampe hervor.
Für den Bergwerksbetrieb wird es von weittragender
Bedeutung sein, die so schweren Unglücksfälle durch schla
gende Wetter mit Sicherheit durch Anwendung elektrischer
Grubenlampen vermeiden zu können.
Wir sind im Begriff, solche zu fertigen; dieselbe wird
bei einem Gewicht von höchstens 2 Kilogramm eine Glüh
lampe von 1 Normalkerze 10 Stunden lang brennen lassen.

Mit Anwendung der Accumulatoren im Grossen erwei
terten sich auch die Anforderungen an diejenigen Apparate,
welche zur Einschaltung ersterer in die Gesammtanlagen
nothwendig sind, und mussten wir es auch zu unserer Auf
gabe machen, die verschiedensten Schaltungsarten, wie sie
in der Praxis vorkommen, zweckmässig durchzubilden und
die dazu erforderlichen Schaltapparate ihrer Construction
und Ausführung nach auf das Vollkommenste zu gestalten.
Was das Erste anbetrifft, so hielten wir es entschieden
für fördersam, wenn wir die Kenntnisse über die Zweck
mässigkeit und Unzweckmässigkeit der verschiedenen Schal
tungsarten nach Möglichkeit verbreiteten und haben wir unsere
diesbezüglichen Erfahrungen und Ansichten in einer Schrift
„Einiges über Schaltungsweisen von Accumulatoren“ nieder
gelegt. Dieselbe wird im Laufe des Monats Juli eine neue,
bedeutend erweiterte Auflage erhalten.
Um die Schaltapparate zu der Vollkommenheit zu bringen,
wie dieses zur erfolgreichen Einführung unserer Accumulatoren unbedingt erforderlich war, sahen wir uns sehr bald
genöthigt, dieselben selbst anzufertigen, und entschlossen uns,
um auch unseren Abnehmern mit billigen Preisen dienen zu
können, eine grössere mechanische Werkstatt einzurichten,
in welcher wir bis zu 80 Arbeiter beschäftigen können.
Wir haben die Preislisten der von uns gefertigten Appa
rate ebenfalls ausgelegt und darin eine Reihe von Abbildungen
beigegeben.

—
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Wir möchten es geradezu als im Interesse
unserer Abnehmer liegend erachten, zu den von
uns bezogenen Ac cumulate ren auch die Schalt
apparate zu entnehmen, da wir unbedingt den
grössten Schatz von Erfahrungen über die Zweck
mässigkeit der Anordnung und Construction der
selben besitzen, und da speciell wir im Interesse
des guten Wirkens unserer Accumulatoren stets
bemüht sein müssen, auch in Bezug auf die Schalt
apparate das Vorzüglichste zu leisten.

