


DDR EtDKTRO,I{EISTER
Der Quecksilberdampf - Gleichrichter
(Srromrichter) der Starkstrsnr166!nik

Obgleich der Cleichrlcht€r durch den
be$eren WrkungsArad erst bel höhe-
ren Glelchlpaüuügen (>440 v) wlrt-
rchaftlich wird, so ist doch daß An-
weDdun$gebiet z. B, d$ Glasglelchrich-
teE auch schon tEt liedrtgd Spa@ü-
teD (< ab110V) wegeD seinei elDiache!
Schaltung und lelchteD Bedienbarlejt
auß€ro.dertlich umldgreich uld vier-
seltig. Auß€r durch den Wirkunglgrad
wird die wlrtschattlichkelt eiEer Ql€ich-
rlchterulage stark durch die Leb€a-
daue. de8 claskolbec beer!flußt, dre bel
sachgemü,ße. ünd dle EigeDschafteD de3
Kolbels berückslchttgebder Behddlung
tats:tchlich hither ßt ab allgemeh stge]

Auße! for I-icht- und KmftaElag@ für
4lO V, Bah!,nragen für 500.., 1600 V
und indushlelle Bet.iebe tlelcher span-
DuDgeb wird der Clsglelchrichte! von
den bledrlglt€r SttuMtärken bl! zu
5O0 A je Korb€D bet dedrigetn SPan-
buDge! vouugw€Lee Iür Batterieladung
argeweldet: I-adung vo! FerEprechr
Rsdic, Zdtd- und ElektrclotreDb.tte-
rlenr bel höhefen 6!ünurgeD: LadüDg
von Akkumulatore. für Rangicr- ud
Ve$chi€belokomotiveb, iilr Grub€trloko-
hotlven, für Fahrleltün$ - Uite!-
luchuDgsage! der I'erDbahnen ud
schli€ßllch für LadDg der Al<kumula-
toren vo[ Tri€bwagen für dd PeGone!-
verkehr auf NebenbalDen.

Filr die letzteren zwecke werder meist
Gl€lchricht€r ib ve.bi4dung ml! selbst-
tutlger EiüichtungeD zur möglichst
schneUc! utrd ilteEiven auJladung ve.-
werdet, um alie aufenuralts2elte! der
lü&geD möglicht zu vekliPeL
Abb.l ze'gt eileD Gleichrichter, wle er
z. B- zur Schreu4ufladung von Elektr6-
kanen-Batteden veNendet wlrd. Der
Glskolbeb beftndet sich tD eiEem trag-
bar@ ei!e.!en Cestell, lb selchem auch
dle zubehö elle des Glelchrichteß (Um"
spe!e., Drc$eln, wideßuirde uw. )

uDteraebracht !hd; brenu gehört lD deb
metsten Fällen eiD selb5tttttrSei Schalter
(Pdhler-Schalter), der bei etDem be-
strmmten Ladezusted der Bstterie etD

Uhserk eiachaltet, das Dach kurzer
Vo[aunsdung der Battede bi! 6ut 2,? V
te zene d€ü Gleich chter sant de! Batte-
lle vom Wechsebhomelz tr€E]lt.

Abb. 2 stellt €ine GlasgleichnchteeErage
größeEd Umfalg8 unter Tage zur
Schrdeuaufladung votr BatteneD für G.u-
bcnlolromotlven dar.

I! kleiDereu Betlieben werden oft dlc
Motoren fiir Werkzeugrnschinen, ßräne
und Aulzüge durch Oletchrtchter mit
qlelcbstrom vo! Dl€ibiger Sparuudg ver-
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Bolgt, Bet deD belden lelztereE muß
jedoch bedckslchtiSt weldeD, daß belm
Ldtserke! die Spa[nuEg Btark erhöbt
w1rd, urd daß der Glelch chter (oh!e
Sleuergitter) Dichl umkehrbar tst, Für
NutzbreGung und Shoruilckge*:bDung
ist er als ohne weltere nlcht geei83et.
In solchen Fduen. wo der von Kränen und
axJzoger geliderte Rückstrom voD ande-
reu Gleicrßhomve.b.auchdn licht ruf-
CelommeD werder kann, muß demrach
mit wide!6tedsbremsuag gearbellet
weiden. Weitere AEweDdugagebiete dor
Strom.lchter (nnt Gittersteuerung)
Eone! iE ehem spöteren Aufsat2 er-
wählt werdeD. Im lolgerd€n Boneh Ert-
zelhelten der Glssgleicblichlelarnsgen
genauer behachtet werdeD, die siDEge-
mäG 6uch auf sbomrlchter angewendet

De. qbskolb€n

Die l'om dea GlagleichnchterkolbeDj
mit Queckstlbe.katode vird durch die
h ihDen bestehenden Danpf&uckver-
l'ältnlse b€tlmmt. Der arößte 'Iell dea
aß de. Kätode ehpoßchießeDdeE Damp-
fe! gel&ngt tn den vom (atodeDraum .

nach obeD kugel- oder biüenförni8 slch
eruettended Dampfdom, b dem dürch
die den Dom umgebende Außetrluft Kon-
detuatton eiltrilt. Nur ehe geringe
Dampfmenge strcmt rn dre 3dhr6t lach
obe! eirgEetzteu Anodenarme, dre bet
höheren spaüuugen (> 115 v) zusätz-
liche. unter einem bestimmteD wilkel
algeblacbte Obe.arme tragen, Id die
freien Ende! der geraden bzw. ge-
k.ümmteD Aime slDd die Stro@ufüh-
mngcD zu deD AaodenköpleD .ioge-

abb.Z, Clorclei.h'idld in SdÄßlen uur Sdielloullodu.o von Orub.' Lokonoriv.r, ru.. 1r0 a,
56 .-.70 V

DiDl. - I!s. VEIS SBÄCrl '

Abb.l Gl!.Cl.id'riür.' lin Gdi.n) lir sor
t.riolddlns, 3,2 lW, 3.1,.. )l0v

schmolze[. Um deD ADodeEaum unb€-
dhBl dampffrel zu macheD, muß de!
Dampf re8tlos in de! UDterumeD ko!-
de!sie!e!, zu die&m zwek empaiehlt et
3lch, .lte ülterarme lach .uße! hin
keuleltörnia zu eNeltert, wte Abb.8

auch steut der schmelzproze6 zum
ElDBetzen der A.me bedl,Mte For.te-
rugen u dte zlMmmeNetzubg des
Gles. Bel etwalgen Reparaturen
dtlrfen &n ded schwelßstellen keiBe
Spamungen h Gta entlteheD, die slch
nlcht Each Fe.tigsteuuDg d€s Kolbens
durch eln besonders, lÄngsams Et-
hrtzügs uhd abküdün$verfahreD wie-
der beseltigen lalsel Vo. der Evakuie-
rutrg folgt noch ei& PrilfuDg auf Span-
nungsfrelhei! mittels d6 NlcolscheE
Plismas. (Forts.lzung aül Seite 66)
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(Fo.t etruna von Sette 6t)
Zu de. C.atitaloded !ührt eln Bolre!
aus MolybdäD; er ist mlt elucm Durch-
ftlhrD$materlel umgebeli ds den
gleiche! a@d€haugakoefflzteDteu be
dtzt wte dd Kolbengld, Abb.4 Btellt
eibe solche Deuzettlche Alodendurchfith-
ruDg tlar. Dte Katodendu.chlührog ßt
d,hllich aüsgeblldet; 3i€ ist Doch tTöße-
ter aemperatußchwaDkuter ausge-
3etzt als dte Arodendurchfilhluig.
Um die während do8 Betllebes ert-
ltehende Damplmetge &weit wie hög-
llch einzucb!ülk€D, uld um den spe-
lDgsablsu de3 Llchlbogeff zu v€r.in-
gem, wlrd der LlchtbogeE in elde. Lage
durch eta an der Oberlläche der Katode
angebrachte! lgfölmiges Blech tixtert.
Dte6 lrl dulch eiueE Bolre! mtt der
KstodeDdurdhiühn&g veibunder, uDd e
lhm setzt 6ich der 8oßt ftel und 3ch@U
b€wegllche Katodedleak te!t,

Dlo ZUndung
Belm ADlego der Wecrel8PannuEg ,ü
dte ADode tntt, &lEDge die tt.tode kalt
i8t, Dorr'aleireise keine ElektroleE-
ed$rorr eü: de! Kolben muß erlt g+
züldet werdeil, Zu dlsem Zw€ck wird
von der soge')5DteE ZUndanode zur ßa-
tode ern Hir3ltlom gerclrtclrt, de. durdh
äu4e.e EiDflibre d d€r KatodeaobeF
llÄch€ Dnterbrocher wtrd. Der t erbet
eDtstehende Llchtb.geD e.z€utt den Ka-
toddfleck, von dem au dle fi! dd
DulchgaDg d$ BetdebstromE erlorde.-
Itche Elektolee.misslotr eraol€t. Je !a4h
A.t der Ufterb.echu.g der ZoaistroN
urte$cheldet lr@ veBchiedene Ver-
talleE, dre abr alle - mit aEEabme

Abb.a. sd,iift du'd, .ii. A.od.idürdr.
lüh^ic .iiei Glo$lromrid'ted

Abb,.5- OlolGl.idlrid,l.r, K!Fzünduns

Abb.6, Glorcl.id'idl.n Sprilaündun!

Abb.7. Clclcl.khrldlrer, I.uddnduns. Zlndv.rgcis, zündrrohrr.ir n..h lind.lr.n d€i
Uorponn.tr = I (Eres.fridruns) - 2 (R.loirkoildkl.) -r(züid$ul.)-5{zü.dnod.l)
- 2 {R.lcilpul6l - l. o} 5 'ird 

o.s.to€e. lnd Zn.d.ton !il.rbroö..: Ztrdlunle
5l Gl.id'idrt.!ü.d.r,&q.nnonni.lhl-3 (Er.e.Rid.Er6ni.l-Fl
.) 2 !l.hl on, Zünd.lroh ur..brodroi, t tdllt oh

a!b,3. Gl6icl.i.hridr.*orb.! tör 500 a

der kl€lateD Gleichrtchter bts 10 A, die
nittelE Eandgrlff Aezüadet welde! -inlt Et-D4cl4lted det GleichllchteB voU-
kolm€! selhttätig zü4den, Ddntt weF
der Gletchrlchte. el8t tü. bedrenung..
!@ Atlla8o brauchbar.

Xlppründüg
Dje I<tpprüDdulg Elt maAletß.h &lbst-
tätis€r Elrrlchtung b€itre! lh allse.
melDen dte qleichrlihtert!?en t ! etwa
00 A (öltqe Gleichrlchter zum Teil auch
noch bß zu höhe.e! StrcNt6rkeD), Di€
magaeusche EitrrichtulA belr4rkt dr
sdhwach$ NetgeE d6 ßolbeß, .o daß
ilaa Queckilber der Katodo I< (Abb.5)
mlt dem der Zurclslode Z tD VerblEdulg
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trltt- Es kohm! nu! aü! dem llilf+
umJormer IlI, über den Zilnd,stderstsDd
ZW elD Strcm rutaaite, der beim Wieder-
sutrichteE des Kolbelg in serne B€tliet&
lage zwischen z uDd E utelbMhe!
wtd. Der htelbei eltltetreEde F\Dl<e
l€itet aüe zilnduDg ein.

SPrtttzthdung
Da bet Brößere. Kober (Ube! 00 a),
beeldeB aber bet den flößteD Typen
{bis etra aoo A), die 4m TeU reiht
häuJlg wiederkehrendenBewegulgeD dem
Gerht Dlcht zuträgltch wäre! u[d tech-
nisihe schwi€rlgk€iteE bel Bewegug e
große! MasleD auJtr€t€b würden, ßt
me ru ZilDdnetlodd übergegaDgeb,
bet d€DeE der ßolben leBt in *i!er Ia8€
verblelbl. Elne dider Metlrodetr tst die
sp.itzztltrduDg (Abb.6), wobet Queck-
silber au der Katode gegen de Zünd-
anod€ at5prltzt wird, üm beim zuluck-
falleE der Queckdrbelstmhls { zü!!d!trom-
unterbrechulrg) de! Zü!.UuDkeD zu eF
zeug€n. zu dleem zweck lst unteÄ am
Kolbed €tn U-förnüges Glarrchr aEge-
Bchmolzd, d$ voD dq Xstode her nit
Qeckllb€! gefüllt ist, ttber dieem
schw,rnmt eiD kleiuer EiEenkeE, det
beim Eirrtshart€n des Gleichrlchte.s
durch eiue Maglet pnle nrckartig nach
unte! geag:eD *ird, so daß da aus dem
Rohr veldr6Egte Qu€ckgilbe! aus erler
Düs. - dulch do! Queeklilb€rQiegel
der xatode hluüilih - tege! dle zü!d-
anode gesprltzt wlld.

INcütli.ttu8
Di6er zündvefahlen zelchlet slch vor
dem belchd€belen Verfahren. dadurch
au!, daB de! ZiÜdvorgaDg weseDuch
weEiger zett li! a4pruch lr'üt urd b€-
aleut€ud averl&siger edolgt. Aucb au8

fabrlkatorilche! Grilde! gibt ma! iUe-
Eem legteleD Verlahren gerE deE Voüug,
Dle Zlindgelchwbtügkeit ßt iasolm vo!
EedeutuEa als belrn Parsllelbetrtet, Deh-
rerer Kolb€! alJ mögli.h8t glelchzeitlger
ZüEden allet lib dte Autush$€ der ce-
smtlast bstitmter Kolbe geachtet
werdeD nuß, weu zB. lach eiDer
€twdtE gtromüjrtsbr€lhü8 auf ale!
Dreh3hohseite dle ganz€ Aalage durch
Hand oder Belbstt6ttg aut Lst gechalt€t
we.deD soll, oder weu bel Aßtetgeb
de. VerbrauchstroN weltere Eidrelte.

le aß helreren KolbeE bertehend -zugeschart€t we.deL lE aUeD deraniAen
Fä]I€tr muß mösllchst vemieder wer-
de!, daß eluehe ltolbe! bäger züEd€n
als dre dded, aue urt€! Urutärde!
ilzwrschen übe.lastet wedetr köüte!,
A!!.7 zelgt die Schaltug aad Arb.lt!-
weiae der Tsuchzlindult, die mch l!l@
fem verb€.ert wurde, al,8 dle Zilndladel
wähend dea Betriebes nlch! dauend lD
den helßen Quecksilberspieae! elrg+
taucht blelbt, solileE zu lh!e! Schonurg
üb€! diesem b Schweb€ gehalten ud tlrr!
zum ZüDdeD €ilgetaucht sird.

EEetrug
Wie a$ Abb.7 a eEehe! i3t, steheD
die beideD e sich getrellten Vorgelge,
ZüllduEg ulld ErrearDg, ehalttechDtrch
in enaEt€m Ze'meEhaDg. Nach eF
fol*er Ziildult .chaltet Blch elhttäti8
dle EFegulg ettr. Olme ele wä,ren kehe
Quecktlbeldarnplgleichrtchtd tn aü dell
Fällen veMeDdbar, wo de! Betll€b*tlom
ulter eiue! gewlse! B€tEg oder sogsr
8ae aül Ndr 3bk€n katrr, wa lD Be-
t.leben mlt stark &hwarkeder B*
lstuug4, z. B. ln Babnbetrtebe4 Jede!-
reit möglich i3t, Bei ulterrchr€ttun8
eher gewbseD Mhd$tatromer, der atF
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händg ßt voE der Art und Größe de8
Glerchitchters - z. B, bei etsa 5 % des
Belriebsslromes-, reicht dle Elektronen-
emt$ior aa de. Katod€ ntcht mehr aus,
um deD Hauptuchtbogen NiBcheD Anode
und Katode auJrechtzuerhalten: der
Lichtbogen e!ll&ht. Er tut es aber Dicht,
solaDge die ErreAug ütcr SpadüDg
und Stlom steht, Der Erreserllchtbosen
muß also dauemd breeen, solange der
Gleichrichter, gleichgülttg ob 6 sicb üm
€tnen cilas- oder Eis€ugteicbrichter han-
delt, eingeschaltet ßt und shomabgabe
b€reit seh soll. E! karD danndercleich-
rtchter ohle Gelahr bis au! der Strom-
bedarf eines SpaüunFzeigerE enuastet
wc.de4 Die Ene$reinrtchtung besieht
aus €{aem b den Gleichrtchter eirge-
baut4 HrEstlelchdchter, der mit C.m
Hauptgieichrichter die Katode gemeh"
8ah hat, uld dssen zwci Anoden (Er-
regeranoden) grch'unmittelbar über dem
Quecksilbeßpteger in Höhe der züDd-
aDode befinden. De. Hllfsgleichnchter
bezieht setler! Stlom, bel Glasglelch-
rlchtern etw& 4,,.6 A bet etwa 60 V, von
ehem kleiDen Erregerum+sDner, der
elne b@ndere WicktuDg flir deD zdnd-
strom b6itzt, sekuDdäE€itlg ist dieder
Uhspuner Ahnllch gdchaltet wie der
Hauptumspanner: die lrejden Endei der
Wechselshomwlcklug führen zu den
Er.egerDoden, der NullpuDkt ist über
da EreS€helai3 d die Katode geführt;
p.tBaßertig ist der Eregerunspanner
gemäß abb.8 aD die sekundärseite de3
drelphNigen Hauptumspanlers ange-
rchlosse!. Größee, z, B. sechsphdtge
adagd, b$lt €n €itreE be&ndere!, aD
dle tlochap:Nus ssechlosenen IIrüs-

Nlcht lur der Enegei6triom stabtlbiert
deD Hauptlchtbogetr bei ge ngeD Be-
lartDgen, bet Dtedrigen Rsumtempela-
ture! üd tm Parallelbekreb. soDdem

such ds PoleDtial der EEege.4node
träct we8eatltch daru bet, Beim An-
schluß der Erregeranoden wird ddhalb
darauf geachtet, daß slch diese in !eum-
licher Nachbarschall mit Hsupteoden
gleiche. Potcntiabrchtung beflndd, da-
rnt tetzte.e lq ihrer wirkung {a@iehe!
der ElektrcDetr) durih erstere u.ter-
stiltzt werde!, Falsche AEchlü$e be-
wirken dad G€gedell uld kitmer unter
UrutitndeD das positive n lodelpotentlal,
das zum LichtbogeDNatz kräftiA genug
sein muß, 6tark in ungiißtlgem Sinne

Anl,,ßb6rd€!
Weiter surden zur Stabllbterog m€tall!-
sche ÄniaobäDder entworfd, die außetr
auf d@ ObeEneb de! Glsskoltren t!f-
gewickelt und befestigt 3in4 wie Abb.I
zeigt, Sle werdeD mll den Auoden-
@chlil$eD leitend verbunden Dd legen
um die Anodenkitpfe eln veEeirktes po-
sitives F€ld, dd bü in dte Nähe dc.
Xatode reicht. Infolge dleses Feldes wer-
den dle von der Katode eüsströüeDden
Elektronen stark beschleuligt, sie durch-
stoßeD .tie vor der Katode lagerDde nega-
ttve RaumladDg und gelangeD e i!
8rößerer AMdhr zur ADode.

Ma hat in viele! FäUen durcb nach-
tüglichea Aufbdtse! der Bänder oder

düch dlchteres Bewickeh mancheE be-
leits al3 verbiauiht ogesehoeu Ol$-
kolben wlederbelebt. In den letzten Jah-
!@ wurden ihe Bdnder durch eine Glafit-
Itsung (Leltlack) crsetzt, die maD auJ
die Ahe aufsp.itzt uld über dle UDte!-
ame bi8 zur Fiüclmelzüg t! den
Katodenhals reichen läß1. Die \ tleder-
betebung der Kolben kann mn rlch so
elklären, daß dcr aüf den lDentl&che[

des KolbeE utrd der

^rme 
im Laule der

Jrnrc si.h blldende
ftelaltische Nleder-
schl8,g vo! der ra-
tode eine negative
aufladüg, gleiih-
5am etE€ ldumlicne
ErweitetuS der ne-
gativeDRaumledug
vo! der Katode er-
IAhrt, .üe aler durch
eln kr:iftiger pditi-
vB Feld des euße-
rc! Belsger neutra-

Es üt daraul zu
achten, aldA solche

B{rder 3tek f6t auf dd Gld der
Arhe hafte! bleib€!, dmit Bie Dlcht
durch den Litlersbom hochgebl*etr

s
T

Erweiterte Anwenilung rlcr f,einisch - Rieill- Schotzschalmng
In IIen 1{, Seite 19/20. ilc. FIrNL-TECSNIK

g über wirkun$-

keitd rtreser inreressanhn achaltuns,

Gemäß DRP ?16 313 kam mit eiDfachen
MlttelD eh zßätzricher Schutz gcgen
Berübiubg8spabugeu mit Hille der
Heinisch - Riedl - Schutachaltudg erztelt
werde!, Hieaach werden die aq d€m
Schalte! ang€schtcseda Qeräte selb'
stitDdig abgeschartet, wenn der Raum,
ln welch€m sie ultergehacht 6iEd, 6b-
g€sihtos€! wiril Di@ Fo.derutr8 wi.d
bei viele! Anlaaen der hilßtrre, rhs-
bstde.€ lür Ra|ume, ln weliheE leichl
entflmmbare Stofte ( r, B, Filmmatellal )
vera.beltet werdeD, g€ateDt. Ih C€gcn-
satz zu d€! automatbch@ Schslter!,
die beim Zudrilcken de! Ttlle dcD
Licht- oder Gerdtdt.omk!€is untc.-
blechE, trltt die lüer beBchriebeDe AD-
lege €Et beh Ablchueßd de Baumes
itr !'u!ktlo!. Iliedulch wird Deb€n der
GewiBhelt der Stlomtdtgkett dei qedite
Dach eldgllltiSem Verlaend€Rsumes
dre G*ähr dafü! gegobe4 da6 de! l!
lhm b€lteDden PeEonen die Möglich-
kelt gdolnfien wi!d, Blch €t@chueße!,
uh uge8tört arbertetr zu köDe!,
Di€ Arbetbweise der SchattüA zetgt
die lebeMtehende Abblldung:
Im Wese deB Schloßrieg€ls {R) xe8t
ei! Korhkl (I<), welcher dnt dem elneb
Otde der Fehlerstlotupule (M) veF
buDdü ßt, deEE uderes Ende mtt
eiler kurzd Iaitung großd Qüer-
rchdtle! an E.de atrgeschrosseE wtrd-
Bel nlcht äbgeschlosener rüre ltegt itte

Kontaktlcder (It) auf dem OegeD-
ltück (D) auf uDd verbindet so aue
Metalltell€ des zu lchutzenden G€*ites,
z,B- dca File,SchDetdetisches (C), üit
de. FehleßttuNpule €ltsp.echeDd der
Nonakch4ltug dd Heinßch-Riedl,
Schutzschslteß, wlrd nu! die T{lre veF
schlo$e! und de. Rtegel vorgeschoben,
hebt sich der Kontakt (K) db und verbin-
det dre Fehl€Btroropule (M ) --evtr- übe.
eiDen SchutryideE&nd (tt) nnt eber
der spauu!#ührcndcn G€diteuleitün-'
cen (S). Bierdurch wlrd, {ic lm Falle

des ErdschlusseE rm Gerät sclbst. der
HetDbch'Riedl-schut4.halter ausgetast
ud trennt daa Ceret und alte Fehier,
strorBpule vom N€tz eb. Ei!6 wleder-
elrschaltuEg bzw, g€lbrtlchsltuls dej
SchutachalteE t3t er€t wieder möghch,
weln der Schloßrtegel zurück8e@gen
ud dannt de Koltakueder (X) vo!
(F) aul (D) umaeldalt€t wir4 we
duch dei H€inldch-Rlcdl-schüt'&harte.
wieder lb selle lormale Funktlöb üitt,

-l !

?---- |

s'I

Abb.3. G!.!Gl.i6ridr€r, Zürdui!, Ed.!ci!,
lüttons, ll.irun!. o) kiitun9s.h.lr.., b) H6!Pl'
urrr.nn.r, .) Gl.iöridll6r, d) Zün&pulc, .) Er
needP.ii.r, t) Er.ewid.trr6nd., s) Dor.n.
.öolter, h) td.o.r.lon, i) Lütl.r, l) lülbrllopt.,
l) lüh.rdr.r.l, n) H6irl6rD.r, nl Gr.idrlron-
dros.l Zoidnunsei: Fl-lobor
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