
MESSGERATE 
1M INDUSTRIEBETRIEB 

VON 

GUIDO WONSCH UND HANS ROHLE 
BERLIN-FRIEDEN AU BERLIN-CHARLOTTENBURG 

MIT 371 TEXTABBILDUNGEN 

BERLIN 
VERLAG VON JULIUS SPRINGER 

1936 



ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER tiBERSETZUNG 
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN. 

ISBN- I3 978-3-642-98130-2 e-ISBN- I3 978-3-642-98941-4 
DOl 10.1007/978-3-642-98941-4 

COPYRIGHT 1936 BY JULIUS SPRINGER IN BERLIN. 

Reprint ofthe original edition 1936 



Vorwort. 
In den letzten Jahren ist in den Industriebetrieben eine besondere 

MeBtechnik entstanden und zu solchem Umfang entwickelt worden, 
daB ihre Beherrschung nicht mehr "nebenbei" moglich ist. Die groBen 
Industriewerke haben besondere Abteilungen eingerichtet, die mit Fach
leu ten fiir MeBtechnik besetzt sind, und deren Hauptaufgabe die mes
sende Verfolgung und Uberwachung der Betriebsvorgange und des Ver
brauchs an Gas, Kohle, Wasser, Strom, Warme usw. ist. Als Hilfs
mittel hierzu sind eine Unzahl von MeBgeraten und MeBverfahren 
herausgebracht worden, und es kommt taglich Neues hinzu. 

Dem Betriebsmann im kleinen und mittleren Betrieb sind nun zwar 
die meBtechnischen Einrichtungen fiir die Fertigung gelaufig, da er 
taglich mit ihnen umgeht; es ist jedoch fiir ihn sehr schwer, z. B. auch 
Fragen der Energiewirtschaft richtig zu beurteilen, die seltener an ihn 
herantreten und meistens auch schwieriger zu beantworten sind. Er 
wird unverhaltnismaBig viel Zeit darauf verwenden miissen, das ge
eignete MeBverfahren herauszufinden und an Hand der ungleichartigen 
Angebote del' verschiedenen Lieferwerke das fiir den vorliegenden Zweck 
beste Gerat auszusuchen, wenn er nicht auf ein eigenes Urteil verzichten 
und sich auf die Werbeangaben der Hersteller verlassen will. 

Es erschien deshalb angebracht, das Material, das in der Fachlite
ratur, in den Werbeschriften del' Hersteller und in unveroffentlichten 
Erfahrungen vorliegt, zu sichten, nach bestimmten Gesichtspunkten zu 
bearbeiten und zu ordnen und damit eine Ubersicht zu schaffen, mit 
deren Hilfe auch scheinbar schwierige Zusammenhange auf eine ein
fache Form gebracht werden konnen. Es diirfte damit auch allen denen 
gedient sein, die auf Fachschulen und in der Praxis eine Anleitung 
suchen. 

Unter diesen Voraussetzungen ist das vorliegende Buch entstanden. 
Es erhebt keinen Anspruch, als "wissenschaftlich" zu gelten, und kann 
auch nicht "vollstandig" sein, da ja die Entwicklung dauernd fort
schreitet; es mochte lediglich dem Betriebsmann Hilfe und Wegweiser 
werden. 

Wer sich ausfiihrlicher unterrichten will, der sei auf Sammelwerke 
wie das "Archiv fiir technisches Messen (,ATM')", den "Chemie-Inge
nieur" u. a. verwiesen. 

Berlin, im Februar 1936. 

Die Verfasser. 
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Einleitung. 

Zweck der Messung. 
Die MeBtechnik liefert die Unterlagen fiir Verbesserungen in der 

Betriebswirtschaft, insbesondere der Warmewirtschaft, indem sie Auf
klarung iiber die inneren Vorgange gibt. Dabei hilft sie auch durch 
Sichtbarmachen von VerlustqueIlen, mit den von der Natur gebotenen 
Energievorraten sparsam umzugehen. Der Endzweck der MeBtechnik 
ist nicht das Bestreben, mit dem geringsten Aufwand eines Stoffes aus
zukommen und damit den Einzelwirkungsgrad einer bestimmten Vor
rich tung hochzutreiben, sondern sie soIl im Hinblick auf die Wirtschaft
lichkeit des zusammengehorigen Betriebsganzen eine Ubersicht iiber 
Verbesserungsmoglichkeiten bieten. 

Die Apparaturen der MeBtechnik sind die Hilfsmittel zur Ent
deckung der Verlustquellen. In den letzten fiinf Jahren sind dem In
genieur AusfUhrungen zur Verfiigung gestellt worden, die ihm als wirk
lich zuverlassige Werkzeuge dienen konnen. Auf allen Gebieten der 
MeBtechnik ist es zu weitgehender Klarung der wissenschaftlichen 
Grundlagen gekommen; es sei in diesem Zusammenhang nur an die 
Mengenmessung mit Drosselgeraten und die Messung hoher Tempera
turen erinnert. 

Eine rohe, aber doch fast durchgehend zutreffende Gliederung der 
Instrumente sieht folgende Einteilung vor: 

a) Instrumente als Hilfsmittel fUr die Bedienung 
im Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Instrumente fur die Uberwachung der Bedienung 
lind des Zustandes der Anlagen . . . . . . . . . . 

c) Instrumente fur die Verrechnung und Statistik . 
d) Instrumente fUr Versuche und Prufungen 

Anzeiger, 

Schreiber, 
Zahler, 
tragbare Ausfuhrungen 

von a) und b). 

Der Mann im Betriebe braucht ein Gerat, das ihm die notigen An
weisungen fUr die beste Einstellul1g seiner Maschine oder seiner An
lage gibt. Dieser Apparat muB sich leicht ablesel1 lassen; er soIl also 
ein Zeigerinstrument wie das Manometer sein oder wenigstens wie das 
Wasserstandsglas die Moglichkeit zu einer sofortigen, keinen Irrtiimern 
ausgesetzten Ablesung bieten. Instrumente mit groBen Skalen werden 
bevorzugt. Sie miissen sich am Ort der Bedienung befinden oder von 
dort aus gut sichtbar sein, so daB der Bedienungsmann, del' eine not
wendig gewordene Verstellung am Schieber oder Schalter vornimmt, 
auch gleich die Wirkung seines Eingriffs verfolgen kann. 

Wiinsch-Riihle, MeBgcriLtc. 1 



2 Zweck der Messung. 

Die "Oberwachung der Anlage solI riickwar~sschauend iiber den 
Zustand, insbesondere die allmahliche Verschlechterung der Betriebs
eigenschaften Auskunft geben. Ferner solI sie auch der Kontrolle des 
Bedienungspersonals dienen. Hierfiir kommen vorzugsweise Schreib
instrumente in Frage. 

Die dritte Gruppe der zur Verrechnung dienenden Instrumente 
ist zum Teil mit denen der zweiten Gruppe identisch. Es handelt sich 
meistens urn die Feststellung von Mengen, die zwischen Hersteller und 
Verbraucher verrechnet werden. Oben sind sie kurz Zahler genannt 
worden. Die Aufzeichnungen der "Oberwachungsinstrumente konnen 
zwar haufig durch Planimetrieren fUr die Zwecke der Verrechnung 
brauchbar gemacht werden. Doch tritt unverkennbar in den letzten 
Jahren das Bestreben hervor, fUr aIle Stoffe und MeBbedingungen 
selbstandige Zahlwerke nach Art der bekannten Gas- und Wasserzahler 
zu schaffen. Man erkennt hier eine besondere Gruppe von Verrech
nungsinstrumenten. 

Versuchsapparaturen setzen sich aus den Instrumenten allel' 
drei Gruppen, jedoch iiberwiegend der ersten zwei zusammen. Sie 
werden, da es sich meist urn Wandermessungen handelt, lediglich in 
eine handlichere Form gebracht. Eine besondere Stellung, die mit den 
drei iibrigen Gruppen gleichberechtigt ware, kommt ihnen im Grunde 
nicht zu. 

Jedes Instrument solI an seinem Platze wirklich gebraucht werden, 
sonst verfehlt es seinen Zweck, stol't und lenkt abo Seine Anzeige muB 
von EinfluB auf die Betriebsfiihrung sein, sonst ist es entbehrlich. Ein 
unbrauchbares, vielleicht auch nur unpraktisch gebautes Instrument 
bringt die Gefahr mit sich, das Vertrauen zu samtlichen anderen zu 
untergraben. Eine zu groBe Zahl von Bedienungsinstrumen~n wirkt 
sich dahin aus, daB sie aIle nur als lastig empfunden werden und keins 
mehr die notige Beachtung erhalt. Man beschrankt sich daher besser 
auf wenige, aber anerkannt gut gebaute und unmittelbar niitzliche 
Ausfiihrungen, als daB man durch "Oberzahl den, der sie brauchen solI, 
zur allgemeinen Nichtbeachtung verleitet. 

Sehr wesentlich ist hierbei die Genauigkeit und damit in gewissem 
Zusammenhang die GroBe des MeBbereiches. Jeder MeBwert hat einen 
groBten und einen kleinsten Wert, der noch mit gemessen werden solI. 
Gewohnlich laBt sich auch ein mittlel'er Wert angeben. Dieser solI im 
MeBbereich moglichst hoch liegen, weil die Genauigkeit aller Instru
mente nach dem Skalenende zu groBer wird. Als iiblich gilt, daB sich 
der MeBwert etwa auf % des Bereiches bewegen solI. Einzelheiten 
dieser Fragen sollen spater erortert werden. Die Genauigkeit wird, 
allerdings falschlich, fast immer an die Spitze aller Forderungen ge
stellt; deshalb ist ihrer Erorterung (s. S. 84) breiterer Raum gegeben. 

Die allgemeine Nol'mung der Instrumente ist noch nicht weit ge
diehen. Sie beschrankt sich zur Zeit auf einige Teile der Ausriistung; 
del'en Bedeutung darf abel' doch nicht unterschatzt werden, so sind 
z. B. Schreibbreiten und Uhrwerksvorschub genormt. 1m iibrigen ist 
es gewissermaBen zu Werksnormen gekommen. Bestimmte Bauformen 



Zweck der Messung. 3 

beginnen sich allgemeine Anerkennung zu erobern (Profilinstrument). 
Doch ist dieser Fortschritt zunachst auf die allgemeine Form be
schrankt geblieben; die Abmessungen zeigen noch wenig Uberein
stimmung. 

Die systematische Behandlungsweise gliedert den Stoff in der vor
liegenden Darstellung nach zwei Gesichtspunkten, so daB sich zwei 
groBe Teile ergeben: 

1. Teil: allgemeine Eigenschaften aller Instrumente, Herausstellen 
der als giinstig befundenen Bauweisen, 

2. Teil: Apparate und Verfahren, nach MeBwerten geordnet. 
1m ersten Teil ist das Systematische weitergetrieben, indem z. B. 

Bauteile, die allgemein wiederkehren, nur einmal ausfiihrlich behandelt 
werden. So wird tatsachlich Zusammengebautes vielfach getrennt; an 
den folgenden Teilen des Mehrfarbschreibers sei das kurz gezeigt. 
Zeiger und FaIlbiigel sind unter dem allgemeinen Kennzelchen "Uber
tragungswerk" im Kapitel "Moderne Registrierung" eingereiht. Das 
Farbband findet seine Erorterung neb en einschlagigen Beispielen zu
sammen mit Feder und Tinte im Abschnitt "Schreibwerk". Dem 
Diagrammpapier ist ein eigener Abschniit gewidmet. Form und all
gemeiner Aufbau werden mit Beispielen anderer Art im ersten Teil 
"AuBere Merkmale" dieses Kapitels vorgefiihrt. 

So wurde zwar der einzelne Apparat nicht immer im Zusammenhang 
geschildert; aber der Zweck der Darstellung ist ja auch, das Typische 
durch Vergleich hervortreten zu lassen. 

Wenn moglich, wurde yom Bekannten zum Unbekannten vor
geschritten. Hinweise auf spatere Kapitel sind tunlichst vermieden und 
Allgemeines iiber bestimmte Fragen bei der ersten Erwahnung im Zu
sammenhang gebracht. Es lieB sich natiirlich nicht vermeiden, von 
vornherein z. B. mit "at" zu arbeiten, obwohl eine Zusammenstellung 
der Druckeinheiten erst im Kapitel "Druck" gegeben wird. Das sind 
aber nur geringfiigige Schonheitsfehler, die der praktischen Verwend
barkeit bei dem vorausgesetzten Ven,tandnis kein Hindernis bereiten 
kOnnen. 

1* 



Erster Teil. 

Allgemeine Grundlagen. 

I. Allgemeines fiber l\'Ie6systeme un(} Me6verfahren. 

A. Mechanische ll'Iensysteme. 
Die Grundelemente einer MeBanordnung sind:, 
das Gebe- oder Impulssystem, 
das eigentliche Mel3system und 
das Anzeige- (Schreib- oder Zahl-) System. 
Die einzelnen Teile sind nicht immer scharf voneinander zu trennen. 

Haufig sind zwei von ihnen so miteinander verschmolzen, dal3 die An
ordnung nicht in obiges Schema zu passen scheint. Bei del' Gasuhr 
kann man z. B. die beiden ersten nicht voneinander trennen. Beim 
Wasserstandsglas sind im Grunde aIle drei Teile in der Wassersaule 
verwirklicht. Je einfacher del' Mel3apparat ist, desto weniger gelingt es, 
die drei Teile auseinander zu halten. 

Bei einem Mengenmesser nach dem Differenzdruckprinzip, z. B. 
bei einem Schwimmermanometer (s. S. 216), ist die Dreiteilung dagegen 
sehr deutlich: 

der Geber ist die in die Leitung eingebaute Drossel, 
das eigentliche Mel3system ist der Schwimmer, 
das Anzeigesystem bilden die Zahnstange, Skala und Zeiger. 

Bei angehangter ,elektrischer Fernmeldung (s. S. 66) setzt eine neue 
dreifache Kette an: 

der Gebel' ist die Widerstandswalze, 
das Me I3system die Drehspule usw. 

Das Mel3system setzt den Impuls, z, B, zwei ungleiche Wassersaulen 
in einen Anzeigewert um. Diesel' ist bei Skaleninstrumenten eine Be
wegung, bei Ausgleichinstrumenten eine Kraft. 

Gebrauchliche mechanische Mel3systeme sind: 
1. Die Membran, 4. die Ringwaage, 
2, die Rohrenfeder, 5. der Schwimmer, 
3, die Tauchglocke, 6. die GefiWwaage. 

Es ist in diesem Abschnitt nicht del' Ort, das Wesen, die Theorie und 
die Verwendung dieser Systeme zu er6rtern. Die mechanischen Mel3-
systeme werden aIle in den entsprechenden Kapiteln des zweiten Tei
les ausfiihrlich behandelt. Auch ein kurzer Abril3 eriibrigt sich daher 
an diesel' Stelle, Membran, R6hl'enfeder, Tauchglocke und Ringwaage 
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werden im Kapitel Druckmessung, Schwimmer und GefaBwaage im 
Kapitel Mengenmessung in ihren Eigenschaften ausfUhrlich dargestellt. 

Die elektrischen Systeme werden nur der Vollstandigkeit wegen 
kurz behandelt (s. S. 10). Jener Teil der elektrischen MeBkunde, der 
hier in Frage kommt, ist bereits mehrfach unter ahnlichen Gesichts
punkten bearbeitet wordenl. 

B. Dbersicht fiber die Werkstoffe des Me.8instrumentenbaues. 
Eine kurze Ubersicht iiber die benutzten Werkstoffe erscheint an

gebracht. Liickenlosigkeit ist natiirlich unmoglich, denn von den 
Sonderaufgaben, die die MeBtechnik zu lasen hat, konnen nur gewisse 
mit in den gestellten Rahmen hineingenommen werden. 

Mechanische MeBsysteme benotigen Leitungen, in denen das Gas 
oder die Fliissigkeit bis an das System herantritt. Das einfachste Bei
spiel bietet ein Druckmesser mit Membran. Die mechanischen MeB
systeme stehen in dieser Hinsicht im Gegensatz zu den elektrischen, 
wo das Medium nur den Geber erfiillt oder beriihrt, an das eigentliche 
MeBsystem aber nicht herantritt. Ein Beispiel hierfiir ist ein nacktes 
Thermoelement und das dazugehorige Drehspulinstrument. 

In den weitaus meisten Fallen hat man hinsichtlich des Materials 
bei den mechanischen MeBsystemen keine Schwierigkeiten. Als Bau
stoffe werden fiir Instrumente Messing und Neusilber bevorzugt, im 
iibrigen GuBeisen und Aluminium fiir Gehause verwendet, Stahl fiir 
die Achsen und sonstige beanspruchte Teile. Aluminiumlegierungen und 
andere Leichtmetalle kommen besonders fiir tragbare oder fiir Flug
zeuginstrumente in Frage, PreBstoffe allgemein in steig(mdem MaBe. 

Fiir dampfberiihrte Teile, z. B. fiir Blenden (s. S. 196) oder fiir die 
Membran der Stromungsteiler (s. S. 230) wird haufig Monelmetall ver
wendet. Gelegentlich ist aber auch dieses noch zu weich, wie zahlreiche 
Erfahrungen bei Hochdruckdampf ergeben haben; es bleiben dann 
nur V 2a und andere Sonderstahle iibrig. 

Bei bestimmten Gasen und Fhissigkeiten fallen einige Metalle fUr 
die Verwendung an MeBsystemen aus: 

Az e t y len darf nicht mit Kupfer oder Kupferlegierungen zusammen
kommen. Weichlot ist ebenfalls unstatthaft. 

Ammoniak in Gas- oder Fliissigkeitsform vertragt sich mit GuB
eisen, Stahl, Monel und Aluminium gut. Bei sehr geringem Ammoniak
gehalt konnen auch Messing und Neusilber verwendet werden, aber nur 
in starken Teilen, da diese durch einen langsam entstehenden Uberzug vor 
weiterem Angriff bewahrt bleiben. Hartgummi, das man vielfach fiir die 
Einsatze hydrostatischer Waagen und fiir die Fliigelrader un d a '1dere Teile 
von Wasserzahlern benutzt, wird allmahlich zerstort; doch sind die Er
fahrungen dariiber nicht ganz einheitlich. An Fliissigkeiten werden in 
Verbindung mit Ammoniak Quecksilber und Azetylentetrabromid z. B. 
als Fiillfliissigkeit fiir Manometer verwendet; die Eignung von Queck
silber ist aber umstritten. Als Dichtungsmittel dient trockner Asbest. 

1 Keinath: Die Technik elektrischer MeBgerate. Oldenbourg 1928. 
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Chlor, wenn ganz trocken, ist harmlos, selbst Messing gegeniiber, 
das in solchen Fallen haufig als Membran benutzt worden ist. Feuchtes 
Chlor ist dagegen sehr schwierig zu behandeln. Es bleiben als einiger
maBen bestandige Metalle nur GuBeisen, Va-Stahle und Monel. Nach 
den Erfahrungen an Armaturen scheint auch Deltametall brauchbar zu 
sein. Zinn, d. h. also Weichlot, ist unter allen Umstanden zu vermeiden; 
auch Kupfer, Silber und Gold sind nicht verwendbar. Hartgummi soll 
dagegen bestandig sein. 

Quecksilber legiert sich fast mit allen Metallen. An Aluminium
legierungen werden Lautal und KS-Seewasser nur sehr wenig bzw. fast 
gar nicht angegriffen. Auch reines Kupfer ist verhaltnismaBig bestandig. 
Lotungen aller Art werden aufgelOst. Durch die Poren des GuBeisens 
dringt das Quecksilber in beachtlicher Menge, besonders wenn es unter 
Druck steht. SchweiBstellen halten auf die Dauer nur, wenn sie ganz 
einwandfrei ausgefUhrt sind. Die gew6hnlichen Dichtungsmaterialien 
werden zweckmaBig vermieden und statt des sen metallische (Kanten-) 
Dichtungen vorgesehen. 

Wenn ein Gas Ammoniak enthalt, konnte erwogen werden, die 
Membran eines Druckmessers statt aus Messing, wie es normal ge
schieht, aus Monelmetall herzustellen. Technische Schwierigkeiten 
treten dabei nicht ein. Jedoch erscheint es fiir die Fabrikation der MeB
instrumente zweckmaBig, Sonderausfiihrungen zu vermeiden und lieber 
SchutzmaBnahmen zu ergreifen, die auBerhalb des betreffenden Instru
mentes liegen, und z. B. Filter oder Schutzgas zu verwenden (s. S. 10). 

Auch organische Stoffe werden im Instrumentenbau benutzt. Alle 
trockenen Gaszahler besitzen zum Abteilen ihrer Fiillraume Leder
membranen, desgleichen in den meisten Fallen die Druckwandler und 
RegIer (s. S. 162). Zum Ersatz des Leders kommen gelegentlich auch 
Stoffe wie Cellophan und Ballonstoff in Frage1 . Werbend fiir die viel
fache Anwendung des Leders ist seine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit 
im Leuchtgas. Bestimmend ist dabei fiir die Haltbarkeit das Fehlen des 
Luftsauerstoffes, del' die Membran, auch wenn sie gut mit 01 getrankt 
ist, allmahlich hart und steif macht. Goldschlagerhaut, ein besonders 
diinnes Leder aus Rindsdarm, wird in Sonderfallen herangezogen; fiir 
allgemeinere Verwendung ist sie zu teuer. 

Zelluloseglashaut ist als guter Baustoff fiir Membranen, insbeson
dere zur Messung von Brennstoffen erkannt worden. Zum praktischen 
Gebrauch wird sie auf Leder aufgeklebt, wobei dann das Leder die 
Formanderung iibernimmt, die Zellulosehaut den Schutz und das Dicht
halten. Zu gasdichten Membranen sind iibrigens selbst Asbestfasern und 
Metalldraht verwebt worden. 

C. Me81eitnngen, Auschliisse nud SchntzmaBnahmen. 
Die MeBleitungen mechanischer MeBsysteme sollen nicht starker 

ausgefiihrt werden, als fUr den betreffenden Zweck notwendig ist. 
Meistens geniigen Gasrohre von 3/8 Zoll oder Kupferrohr von 6 oder 

1 Halama, M.: Die wetterfeste Transparentfolie. Zellstoff u. Papier 1933 
S. 393/394. - S. a. S. 296. 
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10 mm 1. W. Starke Rohrleitungen sind in der Verlegung schwieriger 
und unnotig teuer. % Zoll geniigt auch fiir die langsten vorkommenden 
Leitungen von einigen hundert Metern Lange. MaBgebend fiir die lichte 
Weite ist neben der Leitungslange der Hubraum des MeBgerates. GroBes 
Fiillvolumen erfordert weite Querschnitte, damit die Auffiillung bei 
einer MeBwertanderung nicht zu sehr gedrosselt wird und daher del' 
Ausgleich nicht zu lange dauert. 

Liegt die Gefahr del' Verstopfung durch Staub und Teer VOl', dann 
ist die Rohrweite auf 1, ja 2 Zoll zu erhohen. ZweckmaBig ist auf jeden 
Fall eine besondere Ausgestaltung des MeBanschlusses etwa nach Abb. 1. 
An die Rohrleitung ist zunachst ein Stutzen von groBerem Durchmesser 
angeschlossen, del' etwa das Hubvolumen des Apparates und das Fiill
volumen del' Leitung faBt; erst an dessen oberstem Ende setzt die 
eigentliche MeBleitung rechtwinklig an. Beimengungen und Kondensate 
haben in dem breiten Stutzen die Moglichkeit, sich abzusetzen, und bei 
einer Drucksteigerung. fiillt sich die Leitung aus Slo~ 
dem vorgereinigten Gas des Stutzens auf. Die 
Reinigung diesel' Absetzstutzen erfolgt vom auBe
ren Ende her, das dahernur miteinem abnehm
baren Stopfen verschlossen wird. 

Selbstverstandlich ist auch die Einschaltung 
regelrechter Filter ein gangbarer Weg. Sie miis-
. sen nul' eine fiir die Art del' Beimengungen 
giinstige Anordnung aufweisen und reichlich ---.... Il:::o,=",,~---
bemessen sein, damit keine wesentliche Drosse- : ; (Jro! 

:..., • .?~ tnlftmen 
lung eintritt. 

B di W h 1 Abb. 1. MeJ31eitungsstutzen fur Me leitungen, 'e asser ent a ten, miissen unreine Gase. 

groBere Querschnitte erhalten, denn die Zahig-
keit von Wasser ist etwa 1000 mal so groB wie die von Luft. Schon 
eine geringe VergroBerung des Leitungsdurchmessers vermindert den 
Reibungswiderstand ganz erheblich. Wassergefiillte MeBleitungen, die 
durchs Freie fiihren odeI' in ungeheizten Raumen liegen, miissen im 
Winter VOl' dem Einfrieren geschiitzt werden. Am besten wird schon 
bei del' Leitungsverlegung auf diese sichel' im voraus bekannten Ge
fahren Riicksicht genommen. Wenn man von del' Moglichkeit absieht, 
eine Fernanzeige auf elektrischem Wege vorzunehmen, dann gibt es noch 
zwei Mittel, das Einfrieren zu verhiiten. Falls eine Kondensat- odeI' 
Dampfleitung denselben Weg fiihrt, konnen die MeBleitungen unter deren 
Isolation verlegt werden; bei starker Erwarmung ist dabei auf Abfiih
rung del' sich abscheidenden Luft zu achten. Del' zweite Ausweg besteht 
darin, die gefahrdeten Rohrstrecken mit einem en von geniigend tie
fem Stockpunkt zu fiillen. Die Trennflache von Wasser und 01 muB 
fiir die Beobachtung frei in einem GlasgefaB liegen. Statt 01 sind auch 
Alkohol- und SalzlOsungen, ferner Glyzerin und Glysanthin und ahn
liche Frostschutzmittel brauchbarl. 

Horizontale Rohrstrecken soll man nicht verlegen. Eine schwache 
Neigung ist erforderlich, damit die nie ganz vermeidbaren fliissigen Ah-

1 Holzhausen: MeBtechn. 1925 Heft 2 S.35-37. 
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scheidungen sicher abgefiihrt werden konnen. An jeder tiefsten Stelle 
der Leitung sind Entwasserungsvorrichtungen einzubauen, etwa nach 
Art des Syphons der Abb.2. Bei wassergefilllten MeBleitungen muB 
umgekehrt an der hochsten Stelle eine Entliiftung vorgesehen werden. 
Man lasse sich auch keinesfalls durch asthetische Rucksichten zu hori
zontaler Verlegung verfiihren. FUr Einzelheiten wird auf die Aus

AlJb. 2. Syphon zur Ableitung 
von NiederschHigen aus der 
Me1l1eitung (bis hOchst ens 
H mm WS statlschem Druck 

brauchbar). 

fUhrungen S.201 verwiesen. 
Als Materialien werden verwandt: Gasrohr, 

Kupfer- oder Messingrohr und Stahlrohr. Kupfer
rohre untereinander bzw. Kupferrohr und Ver
schraubungsnippel werden hart gelotet, da Weich
lot bei Verbiegungen und Erschutterungen nicht 
haltbar ist. Stahlrohre werden verschraubt oder 
geschweiBt. Schlauche kommennur bei Versuchen 
oder zur -Uberbruckungkurzerund veranderlicher 
Abstande in Frage. Bei Niederdruckleitungen ist 
das Gasrohr im allgemeinen die billigste AusfUh
rung. In der Verlegung ist jedoch das Kupferrohr 
haufig bequemer, well es sich viel leichter bie
gen laBt und daher u. a. keine besonderen Win
kelstucke erfordert. Stahlrohr nimmt man im all

gemeinen erst bei hohen Drucken und Temperaturen, wo Kupferrohr 
nicht mehr zulassig ist, also etwa von 60 at abo 

Die IOsbare Verbindung von Rohrleitungen miteinander oder an den 
Apparaten erfolgte fruher ausschlieBlich durch Flachdichtungen mit 
Einlagen aus Gummi oder Klingerit. Der ApparatE bau ist heute vielfach 
dazu ubergegangen, die Flachdichtung auch bei Niederdruck durch die 

AblJ. 3. L5tlose Rohrverbindung. 
1 Linse, 2 Flansch. 

fUr die Montage einfachere, aller
dings etwas teurere metallische 
Dichtung (Konus oder Kegel
Kugel) zu ersetzen. Diese Dich
tungen haIten schon beim An
ziehen der "Oberwurfmuttern ohne 
Schlussel dicht. FUr den AnschluB 
am Instrument ist das Kupfer
rohr mit Lotnippel und "Ober
wurfmutter praktischer als Gas
rohr. Gasrohre machen uber

haupt haufig bei Montagen und Demontagen bedeutende Schwierigkeiten. 
Auch das Hartloten der Kupferrohre an den Verbindungsstellen 

wird neuerdings gern mit Hille sogenannter IOtloser Rohrverbindungen 
umgangen. Bei diesen werden die Enden der Rohre konisch aufgeweitet 
und ohne Lotnippel unmittelbar durch "Oberwurfmutter auf die konische 
Flache einer Linse (Doppelkonus) aufgezogen (Abb.3). 

Besondere Aufmerksamkeit ist auch den AnschluBstellen fUr die 
Druckentnahme zuzuwenden. Diese mussen, gleichgiiltig ob es sich urn 
Druck- oder Mengenmessungen handelt, ohne jeden Grat von der MeBstelie 
abzweigen . Eine vorbildliche AusfUhrung ist in der Abb. 4 dargestellt. 
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Jedes Instrument sollte ferner von der MeBleitung und diese wieder
um von der Impulsstelle abschaltbar sein, da dies fiir Betriebsunter
brechungen, zur Reinigung und zur trberpriifung unerHWlich ist; Bei 
Niederdruckmessungen kann man zur Not den MeBleitungsanschluB 
auch mit einem Stopfen zeitweilig verschlieBen. 

Befinden sich am Instrument zweiZuleitungen, wie bei jedem Druck
unterschied- oder Mengenmesser, so sind Vor
kehrungennotig, die dasOffnen undSchlieBen 
beider Leitungen im gleichen Augenblick ge
wahrleisten. Dazu werden am Instrument f1osrohrmulk 

zweckmaBig Doppelhiihne (s. S. 114) vorge
lonrwol1(/ung 

sehen oder wenigstens gekuppelte Hahne, die =::s::::ss::::::~pp.==:::;:= 
oft dieselben Dienste leisten. Wenn sich eine S-8mm'" uro/t'fIlkrnel1 
Ausgleichsleitung zwischen den beiden Zu- Abb.4. Vorbildliche Druckentnahme 

(nach Mitt. 76 d. Wannestelle Diissel-
leitungen nicht selbsttatig beim Drehen der dorf). 

Hahne einschaltet, wieetwa durch eine 
verbindende Nut in dem gemeinsamen Kiiken eines Doppelhahns, miis
sen besondere Ausgleichshahne vorgesehen werden. Man beachte, daB 
die Reihenfolge in der Betatigung der Absperrorgane bei hoheren Driik
ken nicht gleichgiiltig ist. Sind die 
Messer schon von sich aus oder 
durch besondere Vorkehrungen ein
seitig vollstandig iiberlastbar, dann 
brauchen die genannten V orsichts
maBregeln natiirlich nicht getroffen 
zu werden. 

Enthalt das Gas Beimengungen 
von chemisch auf bestimmte Stoffe 
einwirkenden Gasen, die, wenn auch 
langsam, bis zum Instrument hin
durch diffundieren konnten, so hel
fen Filter, in denen sich eine passende 
Reinigungsmasse befindet. Die kol
loidale Lux- oder Lautamasse nimmt 
z. B. Schwefelwasserstoff auf. Bei 
der in den meisten Fallen geringen NI'8upptJI'Ot 

Menge der Beimengungen haben Abb. 5. TreuugefiiBe fiir SchutzfliisBigkeit. Ge-
messeue Fliissigkeit ist. schwerer alB die Schutz-

801che Filter eine lange Lebensdauer. fliissigkeit. 

Die Art der Masse und die Zeit-
dauer der Verwendung sind natiirlich von Fall zu Fall gesondert zu 
bestimmen. 

In besonderen Fallen geniigt es auch, Metallteile mit einem Schutz
iiberzug zu versehen. Es gibt verschiedene Lacke, die sich chemisch sehr 
widerstandsfahig gezeigt haben, wie Bakelit, Zapon, Herolith u. a. 

GroBe Verbreitung zum Schutz der MeBsysteme hat das Schutzgas
verfahren erlangt. Es ist nicht nur bei Gasmessungen, sondern auch bei 
Fliissigkeitsmessungen verwendbar. Bei Fliissigkeiten kann man auch 
entsprechend mit einer Schutzfliissigkeit arbeiten. Man kommt da aller-
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dings haufig schon mit TrenngefaBen aus, in denen sich zwei Fliissig
keiten von verschiedenem spezifischem Gewicht befinden, die sich nicht 
mischen und so der angreifenden Fliissigkcit den Durchtritt zum In

strument verwehren (Abb. 5). Als Trennfliissig
keiten kommen besonders die schweren Mineral
ole in Betracht. 

Eine solche Schutzgasarmatur ist in Abb. 6 
~~~iJ~~P9 f dargestellt. Durch Einstellen des Nadelventils 

Abb.6. Schutzgasarmatur. 

laBt sich die ausstromende Menge einregeln. 
Eine weite Leitung braucht natiirlich mehr 
Schutzgas als eine enge Leitung, denn die Ge
schwindigkeit, mit der das Schutzgas durch die 
Leitung stromt, muB so groB sein, daB sie die 
Diffusion des schadlichen Gases geniigend auf
halt. Als Schutzgas wird in den meisten Fallen 
Luft verwendet, manchmal auch gereinigtes 
Leuchtgas, sonst Kohlensaure und Stickstoff. 
Der Verbrauch schwankt etwa zwischen 10 und 
501/h. 

Bei leichten Gasen, wie Leuchtgas oder 
Koksofengas, ist bei Verwendung von Luft als 
Schutzgas groBe V orsicht am Platze. Langere 

Gassaulen konnen namlich infolge der stark verschiedenen spezifischen 
Gewichte von Luft und Gas erhebliche Fehlanzeigen hervorrufen. Ins
besondere bei Mengenmessungen muB dann sehr aufgepaBt werden 
(s. S. 202). 1m iibrigen ist aber das Schutzgasverfahren infolge seiner 
Einfachheit eine der besten Losungen fiir das Fernhalten von aggres
siven Bestandteilen. 

E Schutzgas' Eiutritt, A Schutz
gas-Austritt, F Wasser oder 01, 
G GlasgIocke, R Regulierveutil, 

V Riickschlagventil. 

D. Dbersicht iiber die elektrischen MeBsysteme l • 

Das in der betrieblichen MeBtechnik am meisten angewendete elek
trische MeBsystem ist das DrehspulmeBwerk. Viel benutzt wird seit 
einem Jahrzehnt auBerdem das Kreuzspulsystem, das eine Abart des 
DrehspulmeBwerkes darstellt. Weicheiseninstrumente wurden in neuen 
Formen fiir die industrielle Anwendung wieder mehr herangezogen. 
Hitzdrahtmesser kommen kaum vor, ebenso Bimetallmesser und 
elektrodynamische Instrumente. Induktions- oder Drehfeldsysteme sind 
auf gewisse FernmeBverfahren beschrankt. 

Die Eigenschaften der elektrischen MeBgerate, insbesondere die Ge
nauigkeit, sind durch eine Klasseneinteilung, die den mechanischen 
MeBgeraten vorlaufig noch fremd ist, festgelegt. Regeln fiir die Be
wertung und Priifung von elektrischen MeBgeraten wurden 1922 yom 
Verband Deutscher Elektrotechniker beschlossen2• Die Betriebssicher-

1 Keinath: Die Technik elektrischer Mel3gerate Bd.1 u.2 Anhang. Olden
bourg 1928. 

2 Elektrotechn. Z. 1922 Nr. 9 S. 290; Nr. 33 S. 1074. Keinath: Bd. 2 Anhang. 
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heit wird durch Vorschriften tiber mechanische, thermische und Span
nungsfestigkeit und Schutz gegen Staub und Dampfe gewahrleistet1 . 

Das DrehspulmeBwerk besitzt in seiner einfachsten Form einen 
feststehenden Magneten und eine Spule, die bei Stromdurchgang elektro
magnetisch gedreht wird. Magnet und Spule haben im Laufe der Zeit 

F 
Abb.7. Einzelteile eines Drehspul·Mellwerks (S. & H.l. 

a ~ragnet. b Polschuhe, c Polkern, d Drehspule, e Stromzufiihrungsfeder, f Briicke mit oberem 
Lager, g Zentrierkorper mit unterem Lager, h Skalentrager. 

aIle nur denkbaren Formen erhalten. Die Einzelteile der heutigen nor
malen Ausfiihrung eines BetriebsmeBgerates sind in Abb. 7 dargestellt . 
Durch die Form der Polschuhe, d. h. durch ungleichen Luftspalt zwischen 
Magnet und Spule, wird der Charakter der Skalenteilung beeinflu13t. 

Spiegelgalvanometer sind Drehspulme13-
werke von groBer Empfindlichkeit, die mit 
Lichtzeiger arbeiten. Die Drehspule ist bei 
ihnen an einem Bandchen aufgehangt, nicht 
auf Spitz en gelagert, wie bei den normalen 
Me13werken. Schleifengalvanometer, deren 
Spule nur eine einzige leichte Drahtschleife 
ist, weisen sehr hohe Eigenschwingungs
zahlen auf und werden daher als MeBwerke 
ftir Oszillographen verwendet. 

Das KreuzspulmeBwer kist ein Dreh- Abb.8. Schematischc Darstcllung 
spulsystem mit zwei gekreuzten Drehspulen, des Kreuzspulsystems (aus: Keinath 

drei Stromzuftihrungen und ungleichen Luft- a Gekreuzte ~~~::;ulen, b Luft.
spalten. Abb. 8 zeigt schematisch den Auf- spalt, c Polschuhe, d Kern, meist 

elliptisch, e Systemachse, f Nach-
bau. Der Winkel zwischen beiden Spulen giebige Stromzufiihrungen. 

ist je nach der beabsichtigten Verwendung 
des Gerates verschieden und schwankt etwa zwischen 5 und 90 Grad. 
Die Spulen werden von zwei verschiedenen Stromen durchflossen, deren 
Verh1iJtnis gemessen wird (Quotientenmesser). Die notwendige Verschie
denheit del' Feldstarke erreicht man durch ungleiche Weite des Luft
spaltes. Zu dem Zweck bekommt der Eisenkern meist einen elliptischen 

1 Keinath: Die Betriebssicherheit elektrischer MeBgerate. Z. VDr 1926 Nr. (i 
S.187-193. 



12 Aligemeines iiber MeBsysteme und MeBverfahren. 

Querschnitt; in besonderen Fallen werden auch die Poischuhe angefrast. 
Ubrigens wird das KreuzspulmeBwerk nur selten wirklich zur Messung 
cines Quotienten zweier unabhangiger MeBwerte benutzt. Tatsachlich 
sind die beiden Stromstarken meistens irgendwie voneinander abhangig; 
sie stellen im Grunde nur eine einzige MeBgroBe dar, und durch ihren 
Vergleich soIl die Anzeige lediglich von der Betriebsspannung unab
hangig gemacht werden. Eine groBe Rolle spielt das Kreuzspulinstru
ment in der FernmeBtechnik l . 

DreheisenmeBwerke, im allgemeinen Weicheiseninstrumente ge
nannt, bestehen aus einem beweglichen Weicheisenstiick, das vom 

Abb. 9. Dreheisenmellwerk, Rundspultype, 
~chematisch (aus: Keinath Ed. 1). 

k" k, festes und bewegliches Eisen, d Damp
iungsfliigel am Zeiger, n Nullverstellung, 

f Stellkraft durch Spiralfeder. 

Abb. 10. Ringcisenmellwerk (Joens). 

a Dreheisen, aus hochlegiertem Transfonna
torenblech gestanzt. b, b, Mellwerkspulen, um 
180' versetzt, c Hebel unmagnetisch, d Sy
stemachse, e Zeiger, f Ausgleichgewichtc, 
(J Dampfungskammer, h Dampfungsfliigel 

(Luftdampfung) . 

Magnetfeld einer festen, stromdurchflossenen Spule gedreht bzw. ab
gelenkt wird (Abb. 9). Es konnen auch mehrere Eisenstiicke und 
mehrere Spulen vorhanden sein. In der in Abb. 10 gezeigten besonderen 
Form als RingeisenmeBwerk mit zwei Spulen dient es in ahnlicher Art 
wie das Kreuzspulsystem als Quotientenmesser, d. h. meistens nur zum 
Erreichen von Spannungsunabhangigkeit 2• Vorziige sind, daB es auch 
fiir Wechselstrom verwendbar ist und keine beweglichen Stromzu
fiihrungen besitzt. 

BimetallmeBwerke, die die Formanderung eines Bimetall
streifens infolge der Erwarmung bei Stromdurchgang als MaB fiir die 
Stromstarke benutzen, sind sehr einfach in ihrem Aufbau. Gelegentlich 
erweisen sie sich als praktisch, weil sie recht trage sind und infolgedessen 

1 Moller: Das Kreuzspulohmmeter in der FernmeBtechnik. MeBtechn.1930 
Nr.6 S. 149-152. 

2 Geyger: Elektrotechn. Z. 1931 Nr. 9 S. 286-28'1. Bericht iiber Arch. 
Elektrotechn. Bd.25 (1931) Nr. 1 S. 1; s. a. Z. VDI 1932 Nr.12 S.298-299. 
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Diagramme mit schnell aufeinanderfolgenden Spitzen als geschlossene 
Kurven aufzeichnen1 . 

Vber die Elektrizitatszahler ist an allgemeinen Angaben nicht viel 
erforderlich. Der Elektrolytzahler 2 (Stiazahler) ist aus der Elektrizi
tatswirtschaft als Leistungsmesser fast ganz verschwunden. In der be
trieblichen MeBtechnik hat er nur an wenigen Stellen Verwendung ge
funden, z. B. als Rauchgas- oder Warmezahler (s. S. 247 u. 289), obwohl er 
ein empfindlicher spannungsunabhangiger Amperestundenzahler ist und 
auf Grund dieser Eigenschaft eigentlich den Bediirfnissen der industri
ellen MeBtechnik entgegenkommt. Der Grund ist wohl in der nicht sehr 
betriebssicheren auBeren Gestalt zu suchen. Die Wirkungsweise ist sehr 
einfach (Abb. 11): Proportional dem Stromdurchgang wird aus Jod
Quecksilber das Quecksilber (Schott u. Gen., Jena) 
oder aus verdiinnter Phosphorsaure der Wasser
stoff (SSW) ausgeschieden und in einem MeB
glas gesammelt. 1st dieses gefUllt, so wird es ge
kippt und dadurch das abgeschiedene Quecksilber 
oder Gas wieder in den Kreislauf zum Anoden
raum zuriickgegeben. Diese Elektrolytzahler sind 
den Motorzahlern iiberlegen, wenn es sich um die 
Messung sehr schwacher Strome handelt. 

Von den Motorzahlern kommt fUr Gleichstrom 
im wesentlichen der Amperestundenzahler in der 
Gestalt des Magnetmotorzahlers in Frage, fUr 
Wechselstrom der Induktionszahler. 

Der Magnetmotorzahler zahlt wie der Stia
zahler nur die eine Komponente der Leistung, 
den Strom; er verzichtet also auf die tatsachliche 6 
Messung der Arbeit. Unter der Voraussetzung Abb. 11. Elektrolytzahlcr 
konstanter Spannung ist aber auch der Arbeits- (SSW). 

h d A d hI I a Anode, b Kathodc. r 
verbrauc er mperestun enza proportion a . BUrette, d "()brrlanfgefiiLl. 

DasMeBwerk besteht aus einem zwischen den Polen 
zweier Hufeisenmagnete drehbaren Aluminiumanker, der die strom
fiihrende Spule tragt; er entspricht also im Aufbau dem Drehspul
instrument. Die Umdrehungen werden auf ein Zahlwerk iibertragen. 

Beim Induktionszahler werden durch ein Wechselfeld Wirbel
strome in einer Metallscheibe erregt. Durch die Kraftwirkung eines 
Magnetfeldes auf die Wirbelstrome entsteht ein der Leistung proportio
nales Drehmoment, das die Scheibe in Drehung versetzt. 

E. Kompensationsverfahren. 
Eine immer groBer werdende Rolle spielen in der industriellen MeB

technik die Kompensationsverfahren. Diese MeBmethoden sind an sich 
alt. Das einfachste Beispiel bietet die Balkenwaage: die Last wird durch 
Auflegen von Gewichten auf der anderen Seite des Balkel1s ausgewogel1, 

1 Elektrotechn. Z. 1930 Nr.9 S. 324-325; Me13techn. 1930 Nr. 4 S.98-99. 
Versuche mit kleinen R egistriergeraten. Me13techn.1931 Nr.4 S.97-99. 

2 Siemens-Z. 1926 S. 120. 
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bis sich das ganze System wieder in der N ullage befindet; dann ist - von 
ungleichen Hebelarmen abgesehen -: Last = Gewicht. Das zur Null

7 

I---I~--S 

Abb.12. Druckwandler, 
Grundprinzip (Askania). 
1 DruckOl, Druckluft, 
Z ZufluLl durch senk
rechte, drehbare Achse, 
3 Bchwenkbares Strahl
rohr, 4 Druckaufnehmcr
dUBe, 5 Impuls in Gestalt 
eiuer Kraft, 6 Riickfuhr
kolben, 7 Druckanzeiger. 

methode gewordene Kompensationsverfahren kann 
auch so ausgefiihrt werden, daB - urn beim Bei-
spiel der Waage zu bleiben - die Last durch ein 
Gewicht bis auf einen verhaltnismaBig kleinen Rest 
ausgeglichen wird und daB dieser Rest dann aus der 
GroBe des Ausschlagwinkels geschatzt wird (Zeiger 
mit Hilfsskala an del' Waage). 

Ubertragen auf die technische Messung bedeu
tet das Kompensationsverfahren also die Ausglei
chung eines Impulswertes durch einen - mit Hilfe 
einer Ubersetzung meist verstarkten - Anzeigewert. 
Das Nullverfahren ist insbesondere fiir elektrische 
Messungen iiblich geworden, wo die Wheatstonesche 
Briicke gewissermaBen das Gegenstiick zur Balken
waage bildet. 

Den richtigen Wert fUr die betriebliche MeB
technik bekommen die Kompensationsverfahren 
aber erst durch die Automatisierung der Abgleichung 
zwischen Impuls und Anzeigewert. Bei dieser Urn
gestaltung der Verfahren ist es wesentlich, daB die 

an sich sehr groBe Genauigkeit, die den Aus
gleichsverfahren eigen ist, nicht verlorengeht, 
sondern durch zweckmaBige Gruppierung der 
Elemente und durch Ausschaltung von Reibung, 
Deformationen und Schwingungen moglichst 
weitgehend erhalten bleibt1 • 

Als einfachstes Beispiel fiir ein technisch ver-

Abb. 13. Druckwandler, 
Schema des normalen Auf-

, wertetes Kompensationsverfahren ist in Abb. 12 
das Schema des Druckwandlers dargestellt. Die
sel' Apparat diente urspriinglich, wie schon del' 
Name verrat, dazu, urn Driicke - und zwar 
hauptsachlich solche, die zur unmittelbaren 
Darstellung an Anzeigeinstrurnenten zu klein 
waren - auf eine angemessene GroBe zu iiber
setzen. Abb. 12 zeigt die Schaltung unabhangig 
von del' Eigenart eines Irnpulssystemes. Dieses 
kann eine Membran, eine GefaBwaage, abel' auch 
ein elektromagnetisches System sein. JedenfaHs 
auBert sich der Impuls in Gestalt einer del' 
MeBgroBe proportionalen (oder vielleicht auch 
quadratisch proportionalen) Kraft, die cIas 
Strahlrohr in ihrer Richtung zu verschieben 
trachtet. Das Strahlrohr bHist Druckluft, Druck-
01 odeI' Druckwasser aus uncI trifft cIabei je nach 

baues. 
1 Impulssystem (niedriger 
Druck), 2 Riickfiihrsystem 
(hOhercr Druck), 3 Strahl
rohr, 4 ZufIuLl von Druckluft, 
5 Aufnahmeduse,. 6 Druck
lLnzeiger, 7 Einstellschieber 
zur Veranderung der Dber
setzung,8 Gegenhebel, 9 Vor
spannfeder zur Unterdriickung 
cines Teils vom Mellbereich. 

seiner SteHung mehr ocIer weniger zentral auf eine Diise, cIie ihrerseits 

1 Blasig, K.: MeBwertwaagen. Wiirme 1933 S.584-588. 



Kompensationsverfahren. 15 

mit einem Druckmesser und mit einem Kolben in Verbindung steht. 
Der in der Diise und der AnschluBleitung entstehende Druck wirkt mit 
Hille des Kolbens wieder der 1mpulskraft entgegen. 1st er groBer als 
diese, so driickt er das Strahlrohr zuriick; dann wird weniger Druck 
auf die Diise treffen. 1st er kleiner, dann weicht der Kolben zuriick 
und gibt dem Strahlrohr die Moglichkeit, voller vor die Diise zu treten. 
Es muB sich also ein Gleichgewichtszustand einstellen. Der zugehorige 
Sekundardruck ist am Manometer ablesbar. 

Die mersetzung kann . 
in Abb. 12 z. B. durch die 
GroBe des Kolbens ver
andert werden. Praktisch 
geschieht diese Verande
rung aber durch eine ein
stellbare Hebeliiberset
zung. Die sogenannte 
Riickfiihrung wird auch 
nicht mit einem Kolben 
betatigt, sondern in den 
meisten Fallen mit einer 
schlaffen, also charakte
ristiklosen Membran (s. 
S.106). Der MeBbereich 
kann auch auf einen be
liebigen Teil des vor
liegenden GesamtmeBbe
reiches der MeBgroBe be
schrankt werden. Das ge
schieht, ganz entsprechend 
dem Ausgleich bei der 
Balkenwaage, durch V or
belastung von der 1mpuls
seite oder von der Riick
fiihrseite her. Das Schema 
der wirklichen Ausfiih
rung ist in Abb. 13 ge
geben. Weitere Abbildun

Abb. 14. Druckwandler iiir unmittelbare elektrische 
Femmessung (Bailey). 

1 Druckanschlull, 2 Druckkolben, 3 Schlitzsteuerung, 4 Gefiill 
mit Hg. 2, 3, 4 rotieren, angetrieben zusammen mit 5 Olpumpe 
<lurch 6 Motor, 7 Druckiilzuleitung zur Steuerung, 80labflull, 
9 OIsumpf, 10 Kraftkolben mit 11 Zahnstange und 12 Ver
dranger (gibt Riickfiihrnng zn 2), 13 dureh Ritzel von 11 an· 
getriebener Anzeiger, 14 Selsynmotor (s. S. 68), 15 Fern· 

leitungsanschliisse der elektrischen Femmessung. 

gen, besonders solche ausgefiihrter Apparate, befinden sich auf S. 110 
unter "Druckmessung" und S. 234 unter "Mengenmessung". 

Eine Ausfiihrung des gleichen Gedankens unter Benutzung ganz 
anderer Konstruktionselemente zeigt die Abb. 14. Dort wird ein Druck 
iiber einen langen, diinnen Steuerkolben gegen den Auftrieb eines in 
Quecksilber eintauchenden Verdrangers ausgewogen. Die jeweilige 
Gleichgewichtsstellung dieses Verdrangers ist das MaB fiir den Druck 
und wird in der Anordnung der Abb. 14 sogleich mit einer Zahnstange 
auf einen Selsynmotor zur Fernmessung nach dem Induktionsverfahren 
iibertragen (s. S. 68). 

Die unmittelbare Umwandlung beliebiger Impulswerte in elektrische 
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MeGwerte (Stromstarke) ohne den Umweg libel' ein mechanisches MeB
gerat geschieht in Kompensationsverfahren ahnlicher Art. Abb. 15 zeigt 

o 
I J 

I das chema des sogenannten P/J-
: Wandlers, iner Stromwaage, der n 
~ 

Nam die Abklil"zung on ruck· 
trom-Wandler i t. Da wiederum 

ganz b Ii big Impul sy tern druckt 
ein n eb I b i eite, d r eine Reihe 
in Briickens haltung befindlicher ge· 
heiztcr Wider tand driihte durch 

chieberflii el je nach seiner tel· 
lung mehr oder wcnig r abdeck . 
Dur·h die intr tcnde v rschi d ne 

iihlung d r Draht verand rt ich 
d rcn Wider tand, 0 daO die Brucke 
au dem ' I ichgewicht kommt. D r 
ent teh nd Ausgl i h. tr' m fliellt 
nun dm h cinc pule, di , im .F'elde 
cinco pcrmancnten Magneten beweg. 
lich, del" 1rnpul kraft cntgegem,·irkt. 
Beide Kraft wti en ich eJbsttiitig 

bi zurn Gleiehge· 
wi ht aus . Die 

tromstiil'ke im e· 
kuncliirkr i. j t del' 
Anz ig wcrt . 1hre 

roll i unabhan. 

Abb.15. P/J.Wandler (Drnck.Strom.Wandler) (Askania). gig von den Span-
7 :\lembransystem. 2 Spule, J Schieberfliigel, 4 Kiihlluftiiffnungen, nungsschwankun-
5 Nickeldrahtwendeln, 6 Hebel, 0; G1eichrichter, 8 Anzeiger, gen del' Stromquelle 

9 Schreiber, 10 Zahler, 11 Fcrnleitungen. 

Ii 8A 
l I "-----_-1...,+,..------. 

8 

1/ 

[) 

und auch von An-
del'ungen im Widerstand 
del' Fernleitungen, da in· 
folge des vel'wendeten 
Waageprinzips zu einem 
MeBwert eine bestimmte 
Strom starke gehoren muB. 

SoU die Anzeige pro
portional del' Wurzel aus 
dem Impuls sein, was fUr 

+ 
_ 211mmtnae Mengenmessungen nach 

l.-----::~-------_a"_ Oll( dem Differenzdruckverfah· 
Aub.1B. Schaltung desPotentiomctersyonLeeds& Northrup. 
A, B, C, D Widcrstiinde, BA Potentiometerbatterie, NE Nor· 
malelement, S Wcchselschalter, G Galyanometer, K Kurbel 
(Schleifwiderstand auf drchbarer Scheibe H, s. Abb. 17/18). 

ren wichtig ist, dann wil'd 
statt des permanenten 
Magneten ein Elektroma· 
gnet verwendet, dessen 

Spule vom Sekundarstrom selbst durchflossen werden muG. 
Auf dem gleiehen Prinzip laBt sich auch ein elektrischer Verstarker 
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aufbauen, indem beide Seiten der Stromwaage von KraftauBerungen 
elektrischer Strome belastet. werden 1. Ubrigens gehoren auch samtliche 
FernmeBverfahren fur groBere Entfernungen zu den Kompensations
verfahren. 

Die heutzutage vielgenannten Potentiometer sind ebenfalls Null
verfahren. Das eigentliche Potentiometer ist dabei ein selbsttatiges Aus
gleichsgetriebe, das mit einem Kontaktwerk zusammenarbeitet. Die be
kannteste Bauart ist wohl das Potentiometer von Leeds & Northrup, 
das insbesondere als Registrierapparat, aber auch als RegIer verwendet 

Abb.17 u. 18. Ausgleichwerk (Hebel- und Nockengetriebe) des Potentiometers von Leeds&Northrnp. 
Abb.17 bei Galvanometerausschlag ausgelenkt, Abb. 18 in Ruhe. 

Wenn das Galvanometer G ausschliigt, steht der Zeiger unter dem einen Arm des drehbaren Winkel
hebels WH. Die Welle W, mit angetrieben vom Motor des Schreibwerks, tragt die Nocken N, N" N,. 
Nocken N betiitigt iiber die Blattfeder A den Biigel B, durch dessen Steigen der Winkelhebel WH 
gedreht wird. N ocken N, driickt die Blattfeder 0 nach vorn abo Winkelhebel WH st6Bt bei der 
Drehung an die Nase D, die daraufhin iiber ein Dreieckstiick den Balken E dreht (Abb.17). 
Noeken N, gibt jetzt die Blattfeder 0 wieder frei, welche nun ihrerseits den Balken E mit Filz
kl6tzen F auf den Rand der Scheibe H driickt. ;retzt driicken die groBen Nockenscheiben N, 
(Steuerkurven) den Balken E wieder in die Waagerechte (Abb. 18) und dieser nimmt dabei die 

Scheibe H, die den Schleifdraht triigt, mit. 

wird und infolge seiner Leistungsfahigkeit berechtigtes Aufsehen erregt 
hat 2• 

Die zu messende EMK wird von der regelbaren EMK des Potentio
meters ausgeglichen (Abb. 16); das Galvanometer zeigt dann durch 
Stromlosigkeit das Gleichgewicht an. Die mechanische Arbeit wird durch 
ein elektrisch angetriebenes Hebel- und Nockengetriebe geleistet (Abb. 17 
und IS). Das Galvanometer steuert lediglich die Richtung dieser Aus
gleichsbewegung, in deren Verlauf das Verhaltnis zweier im NebenschluB 
zum Potentiometerstromkreis liegender Widerstande geandert wird. In-

1 Schutzler, G.: MeBtechn. 1929 Nr. 10 S.275-278. 
2 Z. VDI 1928 Nr.24 S. 863-864; Elektrotechn. Z. 1930 Nr. 12 S. 430-431. 

Wiinsch-Riihle, MeBgerate. 2 
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folge des Ausgleichens zweier EMK flieBt in den Fernleitungen kein 
Strom, so daB das Verfahren praktisch unabhangig von der GroBe des 
Leitungswiderstandes wird. Die Spannung der Stromquelle wird auto
matisch nach einem Normalelement eingeregelt. Hauptanwendungs
gebiet ist die thermoelektrische Temperaturmessung. 

F. Schrittschaltwerke nnd Relaisllpparate mit 
besonderer Hilfskraft. 

Schrittschaltwerke werden elektromagnetisch betatigt. Der MeB
wert wird durch eine seiner GroBe proportionale Anzahl von Kontakt
schliissen dargestellt. Bei jedem KontaktstoB ruckt ein Klinkwerk um 
einen Zahn weiter. Der Zeiger des Instrumentes wird wahrend des 
Klinkvorganges auf dem bisherigen Wert festgehalten und erst nach 
Beendigung des Schaltvorganges wieder zur neuen Einstellung freige
geben. Es kann auch eine Spiralfeder durch die aufeinanderfolgenden 
Kontakte immer weiter gespannt werden, so daB sie sich nach Freigabe 
der Hemmung in die neue Entspannungslage begibt und dabei den 
Zeiger auf den neuen Wert einstellt. Dies Anzeigeverfahren eignet sich 
besonders fur periodisch arbeitende MeBverfahren (automatischer che
mischer Rauchgaspriifer Mono). 

Um groBe Verstellkrafte an schwachen Systemen verwenden zu 
konnen, wird der System zeiger zeitweilig festgehalten und dann der 
Schauzeiger mit Hilfskraft bis zum Anschlag nachbewegt. Das kann 
z. B. durch absatzweises Magnetisieren mit Hilfe eines regelmaBig wieder
holten StromstoBes geschehen, wodurch der bewegliche Zeiger nach
gezogen wird (H. & B.). 

Die bekanntesten Apparate, die von einer Hilfskraft Gebrauch 
machen, sind die meist als Mehrfachschreiber verwendeten Apparate 
ahnlich Abb.49. Bei diesen wird das Schreibwerk von einer Hilfs
kraft (Kleinmotor) bis zum Anschlag an den festgehaltenen Systemzeiger 
bewegt. 

In gleicher Art arbeiten GroBanzeiger von dem Format des Thermo
meters am Deutschen Museum mit einer yom MeBsystem gesteuerten 
Hilfskraft, die die Zeigermarken bewegt (s. S. 33). 

G. Energieverbrauch bei Messungen. 
Der Energieverbrauch fiir die Messung ist meistens unerheblich. Ein 

Druckmesser braucht nur einmalig zur Einstellung einen winzigen 
Betrag, dann nicht mehr. Es kommt dabei allerdings auch auf die 
GroBe der gesamten zur Verfiigung stehenden Energie an, d. h. beim 
Druckmesser auf die GroBe des unter Druck stehenden Raumes. Fiir 
die Druckmessung an einer Kolbenmaschine kann der Fiillraum des 
Indikators im Vergleich zum schadlichen Raum des Zylinders durchaus 
von Belang sein. Es wird dann nicht der Druck im Zylinder gemessen, 
sondern der gemeinsame Ausgleichsdruck. 

Wesentlich ungunstiger steht es bei Mengenmessungen. Gaszahler 
und Was;,:erzahler verursachen einen da uernden, nicht wieder ein-
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bringbaren Druckverlust. Desgleichen entsteht bei Verwendung einer 
in del' Rohrleitung eingebauten Blende ein Differenzdruck, del' zum 
groBen Teil dem statischen Druck verlorengeht (s. S.193). Insbesondere 
bei niedrigem Vberdruck kann del' Druckverlust so groB werden, daB 
Schwierigkeiten in del' Aufrechterhaltung des Betriebes entstehen und 
andere Wege zur Messung beschritten werden mUSSel}. 

Auch bei den elektrischen MeBgeraten spielt del' Energieverbrauch 
im allgemeinen keine Rolle, obwohl, wie z. B. beim Drehspulinstrument, 
dauernd die Energie des hindurchflieBenden Stromes verbraucht wird. 
Del' Verbrauch eines einzelnen Zahlers fallt ebenfalls nicht ins Gewicht, 
nul' wenn viele tausend in einem Netz arbeiten (bei verhaltnismaBig 
geringer Nutzentnahme), wird del' Verbrauch merklich. 

H. Das statische Verhalten del' Mefisysteme 1. 

Die den Zeiger in seine Anzeigestellung treibende Kraft nennt man 
die Verstellkraft. Sie ist gleich dem Betrage, um den die auBere Richt
kraft die innere Gegenrichtkraft uberwiegt, und wird beim Einspielen 
des Systems auf die Sollstellung zu Null, dasich dann beide Krafte 
das Gleichgewicht halten. Zur Kennzeichnung del' Starke eines MeB
systems benutzt man Angaben uber das verfugbare Drehmoment. Fur 
einen einfachen Vergleich del' GroBenordnungen seien folgende Zahlen 
gegeben: 

Unter 0,010 mgcm - Spiegelgalvanometer, 
etwa 1 ... 1000 " - elektrische Zeigergerate, 1 

" 80 gem - elektrisehe Tintensehreiber, 
" 100" - Membraninstrumente (Druckmesser), 2 

500 bis 2000 " - hydrostatische Apparate wie Ringwaagen 
und Quecksilberwaagen, 

iiber 20000 " - Tauchglockentnesser. 

Die Gegenkraft erwachst del' auBeren Einwirkung entweder durch die 
Schwerkraft odeI' durch Federkraft; jenes bei hydrostatischen Geraten 
und dieses z. B. bei Membranmano
metern. Eine elektromagnetische Ge
genkraft wird nur bei einigen elektri- ~ 
schen Instrumenten angewendet. Ji 

a /Jruck 
b l1enge 

In Abb. 19 ist gezeigt, daB z. B. 1 
bei einem Membrandruckmesser Ver- ~ 
stellkraft und Druck proportional an
wachsen (Kurve a), dagegen bei einem 
Mengenmesser Verstellkraft und Menge 
nach quadratischem Gesetz (Kurve b). 
D h h d B b 1 Abb. 19. Verstellkraft bei Druckmesser 

araus ge t ervor, a ei etzterem und ~rengenmesser (vgl. auell Abb. 298). 

in einem gewissen Bereich am N ull-
punkt die Einstellkraft sehr gering ist und damit die Einstellgenauigkeit 
del' Null durch die unvermeidliche Reibung sehr beeintrachtigt win!. 
Uber diesen Mangel hilft auch keine eingeschaltete Ubersetzung hinweg. 

1 Vgl. Keinath: Der Giitefaktor. ATM J 011-1 (1933). 
2 Nach Keinath Bd. 1 S.lO. 

2* 
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Zur Nullpriifung kann man lediglich die Reibungswiderstande des 
Systems durch Abschalten eines Teiles des MeBwerkes, insbesondere 
eines von auBen angetriebenen Schreibwerkes, verringern und dadurch 
die Einstellung trotz der geringen Kraft etwas beschleunigen. Ohne 
Schwierigkeiten ist das natiirlich nur moglich, wenn etwa das Schreib
werk durch Kurvenscheibe und Federdruck lose mit dem MeBwerk in 
Beriihrung steht, wie das z. B. bei dem Mengenmesser nach Abb. 279 
u. 284 der Fall ist. 

Ein weiteres Verfahren zur Einstellung der Null benutzt eine magne
tische Hilfsrichtkraft. Ein in der Zeigerachse sitzendes Eisenstiick wird 
von 2 kleinen Magneten in die Nullage gezogen, sobald es nicht mehr 
weit davon entfernt ist (S. & H.). Damit ist natiirlich keine Erleich
terung der Nullkontrolle an sich gegeben, nur das Einspielen kann 
dadurch beschleunigt werden. Ob die Nullstellung tatsachlich richtig 
ist bzw. ob der Zeiger sonst richtig iiber der Skala spielt, wird dabei 
nicht gepriift. Der Wert der genauen Nullstellung ist ja iiberhaupt 
besonders bei den Mengenmessern sehr fragwiirdiger Natur, doch gibt 
sie immerhin einen Anhalt iiber die Unversehrtheit des Instrumentes. 
Damit ist beim Fehlen· eines Kontrollapparates schon viel gewonnen. 

Das mechanische Einstellen oder Berichtigen der Null bringt mei
stens nur geringe Riickwirkungen auf System oder Anzeige mit sich. 
Das ist wichtig, denn im Betrieb ereignen sich dauernd kleine unver
meidliche Vorfalle, anormale Raumtemperatur, kleine Verschiebungen 
der Uhrwerkstrommel oder auch Verschiedenheiten des Registrierstrei
fens und anderes, die die Null immer wieder verschieben. 

Der unvermeidliche tote Gang wird durch eine kleine Spiralfeder 
aufgehoben, die die Teile des MeBwerkes aneinander zieht. Greift sie 
auBerhalb des MeBwerkes an, so muB ihre Kraft so gering sein, daB 
sie gegen die Verstellkraft zu vernachlassigen ist, oder die verursachte 
Vorspannung muB eingeeicht werden. Durch allmahliches Ausarbeiten 
der Gestange wird der tote Gang mit der Zeit immer groBer und be
einfluBt dann die Genauigkeit durch veranderte Hebelarme und durch 
zusatzliche Reibung. Die tatsachliche GroBe des toten Ganges bleibt 
infolge der kleinen Spiralfeder unerkannt. Gutes Material und schonender 
Betrieb durch Fernhalten von Staub und Schmutz und durch Ver
meidung von freien Massenkraften im Gestange sind Vorbedingung fiir 
lange Lebensdauer. 

Das Kippen in der oberen Fiihrung bei Spitzenlagerungen ist wegen 
des ni::itigen Spieles in gewissem Grade unvermeidlich, sonst ware ver
starkte Reibung in Kauf zu nehmen. Das Kippen bringt genau wie die 
Reibung eine gewisse Unsicherheit in die Anzeige, die mi::iglichst klein 
zu halten ist. Lagerungen auf nul' einer Spitze oberhalb des System
schwerpunktes ohne jede weitere Fiihrung sind selten und mit wech
selndem Erfolg ausgefiihrt worden. Die Spitzenlagerung kann nur bei 
leichten Systemen und im allgemeinen ruhiger Bewegung verwendet 
werden, weil sonst die Flachenpressung an del' Spitze zu groB wird. 

Eine Schmierung im Sinne des Maschinenbaues kennt der Instru
mentenbau nicht. Der Schmiervorgang selbst ist anch ganz anders als 
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dort; der verwendete Tropfen 01 muB unter Umstanden jahrelang seine 
Wirkung tun. Haltbarkeit ist daher die wesentlichste Eigenschaft 1. 

Schwefel und Phosphor im Isoliermaterial und im Stahl wirken, auch 
wenn sie in sehr geringem Prozentsatz vorhanden sind, zersetzend auf 
das 01 ein; bisher hat die Materialauswahl jedoch noch keine Riick
sicht auf diese Zusammenhange genommen. Eine abschlieBende Klarung 
der Schmierungsfrage in der Feinmechanik ist noch nicht erfolgt. 

Die Reibung setzt sich also zusammen aus den Bewegungswider
standen in Gehausedurchfiihrungen, Gelenken, Zapfen- und Spitzen
lagern. Die Folge der inneren Reibung ist, daB der Zeiger vor Erreichen 
des tatsachlichen Skalenwertes stehenbleibt, und zwar kurz unterhalb 
bei wachsendem MeBwert, kurz oberhalb bei fallendem. Der Betrag der 
Reibung ist je nach Gute und Behandlung des Instrumentes verschieden. 
Bei Tafelinstrumenten ist etwa 1/200 der Skalenlange als zulassige Grenze 
der Abweichung anzusehen. Bei Schreibinstrumenten spielt die Reibung 
zwischen Papier und Feder eine erhebliche Rolle, so daB man manchmal 
unter erschwerenden Umstanden selbst 1 bis 2 mm Abweichung noch 
zulassen muB. Yz mm sollte aber auch bei Schreibern als erreichbar 
angestrebt werden. Durch die Bewegungen und Erschutterungen des 
MeBwerkes vermindern sich diese Abweichungen und im Mittelwert 
hebt sich der ReibungseinfluB praktisch ganz heraus. Klopfen am In
strument ist vor genauen Ablesungen durchaus statthaft, damit die 
Reibung fiir Augenblicke aufgehoben und dadurch die richtige Ein
stellung gefordert wird. 

Die Reibung begrenzt im Grunde genommen nur die Anlaufemp
findlichkeit aus der Ruhe heraus, also von Null oder einem konstant 
gewesenen MeBwert aus. 1st das System in steter Bewegung, so wird 
auch jede kleine Bewegung, die noch unterhalb des durch die Anlauf
empfindlichkeit gegebenen MaBes liegt, ausgefiihrt. Diesbezugliche Ver
suche an mechanischen Schwingungsmessern haben sogar gezeigt, daB 
eine gewisse Reibung u. U. durchaus von Vorteil sein kann2• Diese Er
fahrung darf natiirlich nicht ohne weiteres auf die im allgemeinen ver
haltnismaBig ruhige Bewegung bei warmetechnischen MeBgroBen uber
tragen werden. 

Gutes statisches Verhalten der MeBsysteme ist auch durch eine 
gewisse Unabhangigkeit gegen mechanische und thermische Einflusse 
gekennzeichnet. Die genaue Eichung eines Instrumentes ist nicht das 
allein Ausschlaggebende fiir die Brauchbarkeit. Transportsicherheit und 
Unempfindlichkeit gegen Dauer- und StoBuberlastung sind mindestens 
genau so wichtig, bei Betriebsinstrumenten viel wichtiger. Erstlingsaus
fiihrungen werden daher zweckmaBig allen Unbilden des Transportes 
und der weiteren Behandlung bis zur beendeten Montage ausgesetzt; 
alle sich bemerkbar machenden schwachen Stellen mussen dann sorgsam 
beobachtet werden. Besondere Vorrichtungen hierzu, wie Rutteltische, 
scheinen zur schnelleren Aufdeckung von Mangeln gute Dienste ge-

l Cuypers: Mitt. Verb. f. d. Materialpriifungen in d. Techn. Heft 17; Elektr.
Wirtsch. Mai 1930 S. 205-209; Ber. in Z. Instrumentenkde. 1930 Nr. 11 S. 660/61. 

II Z. angew. Math. Mech. 1930 Nr. 1 S.32-40. 
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leistet zu haben. Aufmerksamkeit ist beim Transport auch einer mog
lichst einwandfreien Befestigung schwerer odeI' langeI' MeBwerksteile, 
wie del' Schreibhebel, zu widmen, damit Massenwirkungen auf Achsen, 
Lager und Spitzen vermieden werden. 

Beschadigungen durch Uberlastung sind in ihrer Starke erheblich 
vom Charakter del' Skala abhangig. Wird diese nach oben immer enger, 
so konnen auch starke Uberlastungen verhaltnismaBig harmlos ver
laufen. Bekannt hierfiir sind Dreheiseninstrumente, die als Schaltkasten
Strommesser stark iiberlastet werden konnen. Erreicht wird diese Fahig
keit durch die Form del' Eisenkerne. Anders verhalt es sich dagegen 
bei einem quadratisch geteilten Mengenmesser, bei dem schon eine kleine 
Uberlastung je nach ihrer Scharfe den Zeiger um viele Winkelgrade 
iiber den Skalenendwert hinausschleudern kann. Aus diesem und anderen 
Griinden ist gerade bei Mengenmessern auf den Uberlastungsschutz von 
jeher viel Miihe verwendet worden (s. S. 209). 

Anschlage am Zeiger miissen elastisch sein. Wird ein fester Anschlag 
vorgesehen, so darf diesel' nicht am Zeiger angreifen, sondern VOl' del' 
Ubersetzung, also bei einem Membrandruckmesser an del' Membran, bei 
einer Ringwaage am Waagering. Del' Zeiger wiirde sich sonst nul' ver
biegen und das System doch kaum aufhalten. Kurzzeitige StoBiiber
lastungen finden haufig schon im Instrument, z. B. bei quecksilber
gefUllten Mengenmessern, eine geniigende Bremsung, so daB sie sich 
gar nicht bis zum Zeiger bemerkbar machen. 

1m iibrigen helfen Fliissigkeitsdampfungen, deren Wirkung propor
tional del' Uberlastungsgeschwindigkeit anwachst, z. B. am Zeiger be
festigte Drahtbiigel odeI' Fliigel, die durch 01 gezogen werden miissen 
(s. S. 25). Doch ist auch hier wieder del' Einwand zu machen, daB die 
mechanische Widerstandsfahigkeit des Zeigers begrenzt ist; er wird dabei 
erheblich auf Biegung und Verdrehung beansprucht. Bei elektrischen 
Strommessern findet sich eine Anordnung, bei del' del' Eisenkern durch 
Induktion einen gegenlaufigen Antrieb bekommt, del' schneller als del' 
normale Antrieb wachst und diesen bei plotzlichen hohen Stromstarken 
aufhebt. 

Die verschiedenen MaBregeln, die bei hydrostatischen Druck- und 
Mengenmessern ergriffen werden, um das Uberlaufen del' MeBfliissigkeit 
zu verhindern, sind in diesem Zusammenhange auch erwahnenswert, 
da sie ebenfalls eine Impulsbegrenzung am Ursprung del' Kraft bedeuten 
(Riickschlagventil, Fangtopfe). Sie dienen allerdings nur als Durch
schlagsicherung, denn die KraftauBerung des MeBmittels ist sowieso 
durch seine Menge begrenzt (s. S. 209). 

Pli:itzliches Ausschalten kann unter Umstanden die gleiche Wirkung 
haben wie eine StoBiiberlastung, besonders bei unterdriicktem MeB
bereich, wo das MeBwerk bereits am Anfang del' Skala unter starker 
Vorspannung steht (z. B. Membrandruckmesser). 

Allgemein anerkannte Normen fur eine Gewahrleistung del' Uber
lastfahigkeit, wie sie bei den elektrischen MeBinstrumenten fUr die 
Prellschlage angegeben werden konnen, sind fiir mechanische Apparate 
nicht vorhanden. 
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Thermische Unabhangigkeit eines Me.Bsystems bedeutet, da.B die 
Robe der au.Beren Umgebungstemperatur (der Raumtemperatur) nur 
geringen Einflu.B auf die Anzeige haben soIl. Meist ist ja der Temperatur
wechsel klein, besonders in geheizten Raumen. Die Einwirkung macht 
sich durch Anderung der Elastizitat der Federn und der Langen aller 
Einzelteile bemerkbar, so daB Rebelarme verlangert und verkiirzt und 
Schwerpunkte merklich verschoben werden konnen. 

Das bekannteste Beispiel fiir die Notwendigkeit der Temperatur
beriicksichtigung sind die Indikatoren. FUr Druckmessungen bei Dampf 
wird die Indikatorfeder au.Berhalb des Gehauses angeordnet (Kaltfeder
Indikatoren), damit sie nicht unmittelbar der Einwirkung der Dampf
warme ausgesetzt ist. Es bleibt dann als Fehler nur noch der EinfluB 
des vergroBerten Kolbendurchmessers. 

Weniger bekannt ist, daB aIle Instrumente, die im Freien benutzt 
werden, also insbesondere Flugzeuginstrumente, Vorkehrungen zur Ver
minderung der Temperaturabhangigkeit brauchen. Aber auch bei Sta
tionsbarographen, die wissenschaftlichen Aufzeichnungen und nicht nur 
einer ungefahren Orientierung dienen sollen, muB der TemperatureinfluB 
nach Moglichkeit ausgeschaltet werden. 

Elektrische Systeme sind haufig durch starke Eigenerwarmung be
nachteiligt. Rier hilft man sich hauptsachlich durch Einschalten eines 
temperaturempfindlichen Bimetallstreifens ins MeBwerk1• Bei Baro
graphen und Flugzeuginstrumenten wird vielfach der gleiche Weg ein
geschlagen. Soweit diese aber mit Membranen arbeiten, was ja iiber
wiegend der Fall ist, wird das Ziel auch durch FiiIlung der Membrandose 
mit inertem Gas unter bestimmtem Druck erreicht (s. S. 117). 

J. Das dynamische Verhalten der Me6systeme. 

Das dynamische Verhalten eines MeBsystems hangt von der 
Starke der Verstellkraft und der GroBe der Systemmasse abo Durch 
diese beiden Daten ist - harmonische Schwingung vorausgesetzt 
die Eigenschwingungsdauer durch die Formel 

To=2n·V~ 
festgelegt, wobei wie iiblich mit M die auf den Angriffspunkt der Ver
stellkraft bezogene Systemmasse und mit C die als konstant voraus
gesetzte Anderung der VersteIlkraft bei Entfernung um je eine Langen
einheit aus der Ruhelage (z. B. Federkraft) bezeichnet ist. 

Die Eigenschwingung eines Systems wird am einfachsten durch Ver
suche gefunden. Dabei ist zu beachten, daB z. B. bei einem Druckmesser 
die Eigenschwingungszahl je nach der Lange der angeschlossenen Leitung 
verschieden ausfallt. Der Gasinhalt der Zuleitung und des Instruments 
selbst muB bei der Schwingung zum TeiI mit bewegt werden, vergroBert 
also die trage Masse. 1m folgenden seien einige Anhaltszahlen fiir die 

1 Elektrotechn. Z. 1930 Nr.9 S.307 u. 324. 
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Eigenschwingung von Druckmessern ohne angeschlossene MeBleitung 
gegeben: 

Tragbarer Druckmesser nach Abb. 146 ., To"'" 0,1 Sekunde, 
Druckmesser im Profilgehause nachAbb.25 To,...,0,6 ,. 
Tragbarer Druckschreiber nach Abb. 43.. To"'" 0,3 

Instrumente mit Fliissigkeitsfiillung haben Eigenschwingungszeiten von 
Bruchteilen von Sekunden bis zu mehreren Sekunden, je nach der 
Fliissigkeitsmenge und der Masse des Triebwerkes. Meistens ist bei 
diesen Apparaten durch die Formgebung die Stromungsgeschwindigkeit 
der Fliissigkeiten so sehr gehemmt, daB sie sich aperiodisch einstellen. 
Elektrische Drehspulsysteme haben Eigenschwingungsdauern von Bruch
teilen einer Sekunde. Bei Schreibsystemen mit elektrischem Bimetall
meBwerk zahlt die Angleichdauer dagegen nach Minuten. 

Die Eigenschwingungszahl eines Instrumentes ist sehr wesentlich, 
wenn es sich um die Messung einzelner oder periodischer stoBweiser 

A Anderungen des MeBwertes han
~..----.-_-r'-----'--_""""'~ __ """7'"<,....:.7 delt. Das MeBwerk erhalt dabei 

Abb.20. Ungediimpfte Schwingnng. 
To gleichbleibende Schwingnngsdauer, A Schwin

gl1ngsweite: A, = A. = A, ... 

einen Antrieb, wird durch seine 
trage Masse iiber den Sollwert 
hinausgetrieben und gerat so ins 
Schwingen. Erfolgt nun der An
trieb periodisch und zufallig im 
Takt der Eigenschwingung, dann 
tritt Resonanz mit ihren gefahr
lichen Folgen ein. Gliicklicher

weise gibt es nun. keine ungedampften Systeme, die bei plotzlicher 
MeBwertanderung eine Schwingung nach Abb.20 ausfiihren wiirden. 
AuBere Hemmungen (Luftwiderstand) und innere Unzulanglichkeiten 
(Reibung) bremsen eine Schwingung mehr oder weniger schnell abo 

Die Dampfungsarten, die gewollt oder ungewollt zum Abbremsen 
einer Schwingungsbewegung beitragen, sind wie folgt zu gliedern: 

AuBere Dampfung (beliebig einstellbar). 
Instrumentelle Dampfung 

dynamisch, 
molekular (Widerstand von Luft und Fliissigkeiten), 
mechanisch (Reibung). 

Die auBere Dampfung, Z. B. eines Gasdruckmessers, geschieht 
durch Drosseln mit dem Instrumentenhahn oder durch Einbau von 
DruckausgleichgefaBen in die MeBleitung. Eine lange MeBleitung wirkt 
auch schon wie ein AusgleichgefaB. Durch Verzogerung der Auffiillung 
mit Luft im einen FaIle, durch starke Vergro~erung des aufzufiillenden 
Volumens im anderen FaIle wird erreicht, daB der tatsiichliche Verlauf 
schneller Druckanderungen gemildert ins Instrument hineindringt. Bei 
sehr starker Drosselung wird der Mittelwert angezeigt. 

Als dynamische Diimpfung wirken diinne, leichte, das System
gewicht nur wenig erhohende Scheiben oder radial verschiebbare Massen, 
indem sie die Eigenschwingungsdauer To verlangern. Diese Verstell
moglichkeit ist fiir Flugzeuge wertvoll, weil dort immer bestimmte 
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Schwingungszahlen vorherrschen. Genau so, namlich durch Verlangel'ung 
del' Eigenschwingungsdauer, wirkt iibrigens das HinzugieBen von Fiill
fliissigkeit, wenn gerade Resonanz an einem U-Rohrmanometer besteht. 

Die molekulare Dampfung nimmt zusammen mit del' Geschwin
digkeit bis auf Null bei Stillstand des Systems abo Sie wirkt del' Ge
schwindigkeit unmittelbar proportional und tritt bei Luftfliigeln und 
Olbremsen aller Art auf. Frei 
in Luft schwingende Fliigel sind 
einfach, abel' auch von gel'inger 
Wirkung. Bei den meisten Aus
fiihrungen wird del' Fliigel mit 
mehr odeI' weniger Spiel in 
einer Dampfungskammer be
wegt (Abb. 21). Wirksamer ist 
die ahnlich gebaute Kolben
dampfung. Beide Dampfungs
arten beschranken sich im we
sentlichen auf elektrische MeB
systeme. 

Olbl'emsen haben betrieb
liche Mangel, well sie in ihrer 

Abb. 21. FHlgeldiimpfung an clnem 
DrehelB<)u-Flachspu)-ln troment 

(nnell Keinath Bd. 1). 

Wil'ksamkeit von del' Temperatur abhangig sind und auBerdem den 
Transport behindern. Gelegentlich wird die Dampfung mit Fliissig
keitsreibung am Schreibhebel wirkend angeordnet; das Hebelwel'k des 
Systems erleidet dann eine gewisse Formanderung. Es sei hier ver
merkt, daB diese Dampfungsart auch bei Messungen pulsierend stro
mender Stoffmengen zulas
sig el'scheint, wenn die 
Skala proportional del' 
Menge geteilt ist. Bekannt
lich gibt auBere Drosselung 
beider MeBleitungen ein
zeIn, wie spateI' noch aus
fiihrlicher behandelt wil'd, 
zu erheblichen Fehlmessun
gen AnlaB. 

I 
I 
I 
I 

~ -

Die magnetische Damp- Abb.22. Schwingung mit reiner Geschwindigkeitsdampfung. 
fung durch Erzeugung von Dampfungsfaktor (j = In A,IA, = In A,IA, ... 

Wirbelstromen in einer mit 
dem MeBwerk bewegten Metallscheibe verwandelt die Enel'gie del' Be
wegung in Stromwarme. Sie ist del' molekularen Dampfungsal't zu
zUl'echnen. 

Die mechanische Dampfung durch Reibung nimmt dagegen nicht 
mit del' Geschwindigkeit des MeBwel'kes bis auf Null ab, sondeI'll hat 
iiberall ungefahr die gleiche GroBe, die sich, wie schon gesagt, in einem 
Zuriickbleiben des Zeigers gegeniiber dem wahren MeBwel't auBert. 

Die molekulare Dampfung verursacht eine Vel'minderung del' Aus
schlage nach Abb. 22. Die Einhiillende ist eine Hypel'bel. 1m Gegensatz 
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dazu wird die Schwingungskurve bei Reibungsdampfung von zwei Ge
raden begrenzt. Die Bewegung des MeBwerkes hort auf, wenn der Um

kehrpunkt das erstemal innerhalb 
der Unempfindlichkeitsgrenze zu lie
gen kommt (Abb. 23). 

Geht die Geschwindigkeitsdamp
fung so schnell vor sieh, daB keine 

....J....-'-~-+.-'--\-----f-L.--\--7--- If{ "Oberschwingung mehr zustande kommt, 

Abb.23. Schwingung mit reiner 
Reibungsdiimpfung. 

Abnahme der Schwingungsweite 
LI A = A, - A, = A, - A • ...• 
2 R = Unempfindlichkeitsbereich 

. info!ge der Reibung. 

sondern nur eine mehr oder weniger 
schnelle asymptotische Annaherung 
von einer Seite, dann nennt man die 
Schwingungsform aperiodisch. Sie ist 
fur MeBinstrumente nicht vorteilhaft, 
insbesondere wenn gleichzeitig Rei
bung die genaue Einstellung ver
schleiert. Mehrmaliges geringes Uber
schwingen gibt dem Beobachter die 

Moglichkeit, die wahre Einstellung abzuschatzen. Bei Reibung ist also 
Geschwindigkeitsdampfung in gewisser Starke angebracht. 

II. Das moderne Anzeigeinstrument. 
A. Die au6ere Form der Anzeigeinstrumente. 

Hervorgerufen durch die Zentralisierung der Uberwachung, die heute 
immer mehr eingefuhrt wird, hat sich das Bestreben geltend gemacht, 
fur die verschiedensten Anzeigesysteme ein Einheitsgehause zu finden. 
Dieses Einheitsgehause hat zwar bei jeder Firma andere Abmessungen, 

aber das Wesentliche ist ja, soweit wie mog
lich, an Platz zu sparen und an "Obersicht
lichkeit zu gewinnen. Der zweite vielleicht 
noch wesentlichere Grund fUr die EinfUhrung 
einheitlicher Gehause ist die dadurch ermog
lichte rationellere Herstellung. Die Gehause 
werden nicht mehr wie fruher in GuBeisen 
oder Aluminium hergestellt, sondern aus 
Blech im Tiefziehverfahren. Fruher hat man 
die Form des Gehauses dem MeBsystem an
gepaBt; heute ist es eine Aufgabe des kon
struktiven Geschicks, dem MeBwerk mog
lichst wenig Gewalt anzutun, urn es in das 
eng bemessene Gehause hineinzubekommen. Abb. 24. Druckmesser im GuB

gehause. 
Als Muster der fruheren Ausfuhrung des 

Anzeigeinstrumentes gilt die Abb. 24. Solche Sektorgehause mit dem 
meist nierenformigen Ausschnitt fUr die Skala werden heute noch gern 
verwendet, wenn es sich urn einzelne Instrumente handelt. Sie sind 
wegen ihrer kleinen Glasscheibe besonders fUr rauhe Betriebe passend. 
1m ubrigen geht aber heute das Bestreben nach den runden Instru
menten und den Profilinstrumenten. 
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Die Profilinstrumente sind in mehreren Arten vorhanden. Das 
Gebrauchlichste ist das Kreisprofilinstrument, bei dem die Skala 
gebogen ist (Abb. 25, s. a. Abb. 94). Flachprofile werden bei Flug
zeugen und z. T. bei elektrischen Schalt
tafelgeraten verwendet(Abb. 98). Schrag
profilinstrumente (Abb. 130), manch
mal noch in der Schrage verstell
bar, sind hierzulande wenig bekannt, 
dagegen im Auslande, besonders in N ord
amerika, beliebt. Die runden Instru
mente (Abb. 26 und 27) haben zwar 
eine groBere Skala im Vergleich zur 
InstrumentgroBe. DafUr sind aber die 
Profilinstrumente iibersichtlicher bei An
ordnung der Skalen nebeneinander und 
iibereinander und besser zum Vergleichen 
geeignet. Die Uhrform (s. Abb. 36) ist 
zwar in vielen Betrieben beliebt, da sie 
fUr jedermann leicht ablesbar ist; doch 
verschafft der geringe Platzbedarf neben 
den schon erwahnten Vorziigen den Pro- Abb.25. Krcisprofil·lnstrument. 

filinstrumenten immer mehr Eingang. 
Liegende oder Tischinstrumente kommen eigentlich nur fiir Versuche 
in Frage, oder in besonderer Ausfiihrung fiir Instrumentenpulte. 

Das moderne Einheitsgehause ist so
wohl fiir Aufbau auf eine Tafel (Abb. 26) 
als auch fiir Einbau (Abb. 27) geeignet. 

Abb. 26. RUllder Druckmesser 
iiir Tafelaufbau. 

Abb.27. Runder Druckmesser iiir 
versenkten Einbau. 

Der Befestigungskranz wird 1m unteren Teil oder bei der versenkten 
Ausfiihrung dicht unter der Glasscheibe am Gehause angebracht. Bei 
kleinen leichten Instrumenten geschieht die Befestigung an Tafeln zweck
maBig mit Hilfe eines elastischen Biigels (Abb.28). 

Bei tragbaren Instrumenten kommt es im wesentlichen auf geringes 
Gewicht an (s. Abb. 146). Diese Instrumente sind also in der GroBe 
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beschrankt. Tragbare elektrische Anzeigegerate sind meistens in Kasten
form angeordnet. 

Hinsichtlich der Art des Schutzes, den das Gehause dem MeBsystem 
verleiht, kann im AnschluB an die Festlegungen des VDE fUr elektrische 
MeBgerate l die gleiche Einteilung wie dort vorgesehen werden: 

1. schaufrei . . . . das Gehause besitzt eine groBe Glasscheihe; 
2. geschiitzt . . . . das Gehause besitzt nur einen engen Sehschlitz; 
3. spritzwassersicher das Innere ist gegen gelegentliche Spritzer gesichert; 

das Innere ist auch unter Wasser gesichert; 4. druckwassersicher 
5. schlagwettersicher eine Explosion wird vom Gehause ausgehalten und an 

der Ausbreitung gehindert; 
6. tropensicher . .. Gehause und MeBsystem sind gegen feuchtwarme Luft 

Abb. 28. Befestigung 
mit elastischem BUgel 

(Eckardt). 
a Instrumententafel, 

b BUge!. 

dauernd bestandig. 

Bei 4. mussen fUr den Wasserdruck und die Dauer der 
Einwirkung besondere Vorschriften gemacht werden. 

Die uberwiegende Mehrzahl aller warmetechnischen 
MeBinstrumente erfUlit ohne weiteres die Anforderun
gen der Spritzwassersicherheit; das genugt auch in fast 
allen Fallen. Staubdichtigkeit entspricht schon einer 
verscharften Priifung ahnlich der Druckwassersicher
heit. 

B. HiUsmittel der Anzeige. 
1. Ausfuhrung der Skalen. 

Die normale Manometerskala, wie sie vor 30 Jah
ren ublich war, hat sich bis heute kaum geandert. 

Die Skala ist fast immer fest und der Zeiger bewegt sich. Nur wenige 
Ausfuhrungen haben nach Art der bekannten Geschwindigkeitsmesser 
fUr Flugzeug und Auto eine feste Zeigermarke mit einer sich drehen
den Skala. 

Der Skalenwinkel, den der Zeiger uberstreicht, ist sehr verschieden. 
Am gebrauchlichsten fUr Schalttafelinstrumente ist ein Winkel von 
etwa 90°. Bei zentrischer Anordnung des Zeigers, z. B. bei Dampfmessern 
geht man mit dem Winkel bis uber 270° hinaus (s. Abb. 36). 

Fur die Beschriftung wurde fruher Papier auf die Skalen aufgeklebt. 
Heute verwendet man gespritzte Zinkskalen oder Aluminiumskalen 
mit gravierter und mit Lack eingelassener Beschriftung, neuerdings auch 
kiinstlich oxydierte und fotografisch beschriftete Aluminiumskalen. 

Eine gleichformige Teilung der Skalen ist nicht immer zweckmaBig. 
Sie wird zwar meistens angestrebt, doch gibt es Verwendungsfalle, wo 
es von praktischem V orteil ist, wenn die Skala au dem einen oder 
anderen Ende zusammengedrangt wird. DaB z. B. bei Strahlungspyro
metern infolge der mit der vierten Potenz wachsenden MeBkraft der 
untere Temperaturbereich sehr eng wird (Abb.29), ist durchaus kein 
Nachteil; von Wert ist ja die Kenntnis des oberen Gebietes. 

Die Einteilung selbst enthalt am besten wenige starke, auf groBere 
Entfernung deutlich erkennbare Striche, dazwischen eine weitere Unter-

1 Elektrotechn. Z. 1922 S.290 u. 1074. Keinath: Ed.2 S.374. 
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teilung, die zweckmiWig durch 2 odeI' 10 teilbar ist (Abb. 30). In 5 Teile 
zu unterteilen ist falsch, da selbst geiibte Beobachter unbewuBt zunachst 
immer die Zehnerteilung bei der Ablesung zugrundelegen. Neuerdings 
werden haufig statt del' Striche Punkte auf die Skala gesetzt; del' 
Grund ist die bessere Ablesbarkeit von Punkten auf groBere Ent
fernung. Solche Skalen kommen hauptsachlich bei groBen Dampfmessern 
in Frage (s. Abb. 92). 

Die Beschriftung soll aus wenigen Zahlen bestehen. Wenn irgend 
moglich, sollte sich an den 3 bis 10 Hauptpunkten der Skala nur je 
eine Ziffer befinden. Zur weiteren Kennzeichnung ware dann auf del' 
Skala zu vermerken: X 100 m 3Jh Gas odeI' X 1000 kgJh Dampf. 

111111111111111111111111111111'1"111"11111111111111 I I I II I I I 1 
o 50 60 10 60 90 100 

Abb.29. Skala fiir ein Gesamtstrahlungspyrometer (4. Potenz). 

In neuerer Zeit sind des ofteren weiBe Striche auf schwarze Skalen 
gesetzt worden. Der Erfolg ist gut, denn die weiBen Striche sehen 
bekanntlich infolge der 'Oberstrahlung auf schwarz em Untergrunde 
starker aus. Bei Lokomotivinstrumenten ist diese Ausfiihrungsart be
reits vorgeschrieben, da sie sich wegen 
der dort haufigen Blendung als zweck
maBig erwiesen hat. 
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Um den fUr eine Messung wesent
lichen Bereich del' Skala recht groB zu 
gestalten, wird haufig der untere Teil 
der Skala samt Nullpunkt unterdriickt. a 
Dadurch wird die einfachste Kontrolle, II I I I I I I I I II I I I I I I I I II I I I I I I I I I 
ob ein Instrument noch unversehrt ist, X1000 
namlich die Nullpriifung, unmoglich 'kg/h. 
gemacht. Die Instrumente konnen nul' 
noch mit Hilfe eines Normalinstrumen- Abb. 30. ~~3C~:~~~~~t:~:;~~tcilUngell 
tes im Betrieb nachgepriift werden. 
Die Genauigkeit wird zwar durch die Unterdriickung etwas erhoht, 
abel' doch nul' infolge del' besseren Ablesemoglichkeit; die Fehler des 
Instrumentes werden mit vergroBert. 

Eine beliebige, nicht nachteilige Unterdriickung eines Teiles vom 
MeBbereich ist bei den Ausgleichverfahren moglich. Ublich ist sie ins
besondere bei Temperaturmessern nach dem Potentiometerverfahren. 

Verschiebbare Skalen werden sehr selten angewendet. Die bekann
teste Ausfiihrung ist wohl das Statoskop, bei dem zum Zwecke ge
nauerer Druckvergleiche eine Feinteilung um das Vielfache ihrer Lange 
nach beiden Seiten verschoben werden kann (Abb.159). 

Skalen mit doppeltem Eingang, also mit zwei Skalen und zwei 
Zeigern, sind fiir Betriebsinstrumente bedenklich. Sie sind schwer ab
zulesen und geben oft, besonders bei ungelerntem Personal, zu Fehl
ablesungen AnlaB. Infolgedessen werden sie auch nur wenig angewendet 
und sind heute auf FaIle beschrankt, wo man sich vorlaufig nicht an-
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ders helfen kann. Z. B. sind die Feuchtigkeitsmesser, die nach dem 
Psychrometerverfahren arbeiten, mit Skalen ahnlich Abb. 364 und 365 

versehen, wenn sie fur weiten Tempera
~~~~~~~~~===' a turbereich Geltung haben sollen. 

====~~~e>-- b 

============:(;:> r 

Auch Skalen mit mehrfacher Zah
lenreihe sind nicht zweckmaBig. Nur 
wenn die Beschriftung nach den Zahlen
reihen 0/5, 0/15, 0/50, 0/150 usw. geht, 
sind die Nachteile einigermaBen be-

;--~===========) d hoben, weil die beiden Zahlenreihen 0/5 
/ und 0/15 getrennt oben und unten an

Abb. 31.Zcigerfonnen(nachKeinathBd.l). geordnet werden konnen und daher die 
a Messerzeiger, b Messerlanzenzciger, Abl . h h bl' h h . 

c Lanzcnzeiger, d Fingerzeiger. esung nlC t er e lC ersc wert 1St. 

2. Ausfiihrung der Zeiger. 
Fur Schalttafelinstrumente sind Lanzenzeiger (Abb. 31 c) oder Messer

lanzenzeiger (Abb. 31 b) die ubliche Ausfuhrung. Fur Feinablesung 
kommen noch Messerzeiger (Abb. 
31 a) in Frage. 0 b ein einfacher Lan
zenzeiger verwendet werden kann, 
richtet sich nach der Strichstarke 
der zugehorigen Skala. Bemerkens
wert hinsichtlich seiner Bewegung 
uber die Skala ist der Hakenzeiger 
nach Abb. 59. 

Bei Feinablesungen erhalt der 
Zeiger zur Vermeidung der Par
allaxe eine Spiegelunterlage langs 
der Skalenteilung. Der Fadenzeiger 
und sein Spiegelbild mussen sich bei 
richtiger Ablesung decken. Licht· 
zeiger, die bei Versuchs- und De
monstrationsinstrumenten ublich 
sind, finden sich auch bei den 
weiter unten behandelten GroB
anzeigern. 

3. Verwendung von Licht 
und Farbe. 

Abu. 32. YorlJihlIiche, blcndungsfrcie 
llGlcuchtung. 

Der Beleuchtung der Skala 
soIlte mehr Aufmerksamkeit zu
gewendet werden, als fUr gewohn

lich geschieht. Die Glasflache des Instrumentes darf keine Blendung 
geben, wenigstens nicht in den Hauptableserichtungen. Vorbildlich er
scheint die von unten kommende und dahel' blendungsfreie Beleuch
tung del' groBen Ableseskala del' Abb. 32. 

Innere Beleuchtung ist immer sehr bestechend gewesen; jedoch ver
ursacht die Hitze, die die notwendigen starken Lampen ausstrahlen, 
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bei elektrischen Instrumenten im allgemeinen erhebliche Fehler, so 
daB diese Art Beleuchtung nur selten beibehalten werden konnte. 

Anschauliche Beispiele fUr die Verwendung von Far b e zur ein
deutigen Kennzeichnung des 
Standes einer Anzeige sind z. B. 
die Farbung der Fliissigkeits
fiillung bei U-Rohr-Manometern, 
der rote Faden der Thermometer 
oder auch die Milchglasumhiillung 
an dem Wasser stands- und Be
wegungsanzeiger nach Abb.33, 

w~i6 bei dem die innere, auf und 
ab bewegliche scheibenformige 

I Marke die weiBe Beleuchtung, 

I 
I ,.01 

I , 
I 

Abb. 33. Wasserstands- und Bewegungsanzeiger 
mit Milchglas-Umhiillung (Hannemann). 

1 Stange zur Dbertragung der Schwimmer
bcwegung. 2 Hohlkorper alB Trennmarke. 

3 Milchglas-Umhiillung. 4 Rotglas. 

_-I.1;b.35. Bunte Skala. 

Abb.34. Skala mit beweglichcn bunt en 
Abdeckfliiehcn. 

Abb.36 . Groller Dampfmesscr als Muster 
fiir GroBanzeiger. 

die von oben kommt, und die rote, VOIl unten kommende, scharf 
voneinander trennt. 
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Bunte Skalen sind bei den beiden Rauchgaspriifern nach Abb.34 
und 35 zur eindeutigen Kennzeichnung des Gehalts an Sauerstoff bzw. 
an Kohlensaure und unverbrannten Bestandteilen zusammen auf einer 
Skala mit Erfolg verwendet worden. Es gibt auch Ausfiihrungen, bei 
denen fiir steigenden und fallenden MeBwert die Zahlen und Skalen
striche in verschiedenen Farben aufleuchten; doch erscheint das bereits 
iibertrieben. 

Von groBem V orteil ist dagegen das Bestreichen der Ziffern, Striche 
und Zeiger mit radioaktiver Leuchtfarbe. Dieses Mittel erfreut sich 
bereits erheblicher Verbreitung; bei Flugzeugen ist es Vorschrift. 

Abb. 37. Grollanzeigegerat "Profilux" 
(H. & B.). Blick ins Innere. 

c. GroBanzeiger. 
Die modernen GroBanlagen, beson

ders die weitlaufigen Kesselliauser, ver
langen fiir die Befehlsiibermittlung 

/Z ./ 

9 

,,/ 

./ 
,,/ 

./ 

e 

Abb.38. Entstehung des Lichtzeigers 
beim GroJJanzeiger nach Abb. 37. 

a normales Profil-MeJJgerat, b Spiegel 
am MeBsystem, c Scheinwerferlampe, 
d Linsensystem, e Lichtzeigerbalm, 
f Lichtfieck, a normale Anzeigeskala. 

Skalen erheblicher GroBe, die gelegentlich bis auf 100 m ohne Irrtum 
abzulesen sein miissen. Die einfache mechanische VergroBerung des 
MeBwerkes fiihrt hier nur in den seltensten Fallen zum Ziel. Von den 
mechanischen Systemen kommen nur die hydrostatischen Messer und 
die Glockenmesser in Betracht; ihre Verstellkraft geniigt auch noch fiir 
die Zeigerwerke bei Skalen von 50 bis 60 em Durchmesser (Abb. 36). An 
elektrischen Systemen ist bisher nur von dem Dreheiseninstrument be
kannt geworden, daB es fiir Skalen dieser GroBe noch die notige Ver
stellkraft aufbringt. 

Die meisten GroBanzeiger miissen also mit einer Hilfskraft arbeiten. 
Das Anzeigeinstrument wird elektromagnetisch betrieben oder an einen 
Fernsender angeschlossen und iiber Relais mit Motor betatigt. Bekannte 
Beispiele fiir diese Art von Instrumenten sind die groBen Leistungs-
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anzeiger mit doppelseitiger Ablesung fiir Kesselhauser oder auch die 
drei Riesenanzeiger am Turm des Deutschen Museums in Miinchen. 
Das dortige GroBthermometer wird z. B. von einem Bimetall-Thermo
meter gesteuert; die Skala ist 22 m lang und 2 m breit. 

Aus den schon erwahnten Demonstrationsapparaten mit Lichtzeiger 
ist das GroBanzeigegerat der Abb.37 und 38 entwickelt worden (s. a. 
Abb. 102). Am MeBsystem befindet sich statt des Zeigers ein kleiner 
Spiegel, der das intensive Licht einer besonderen Lichtquelle auf eine 
groBe Mattscheibe von 2 X 0,3 m projiziert. 

8 

Abb. 39. Grollanzeigegerat "Skalux" (Askania). Arbeitsschema. 
1 Impulsleitung mit Absperrhahn, 2 Mellsystem (Druckmessermembran), 3 Nullstellung, 4 beweg
Iiehe Skala, 5 Lichtquelle, 6/7 Linsensystem, 8 Mattscheibe, 9 Lampe fUr Index (von vorn aus

wechselbar). 

Die Anzeige kann auch sprungweise geschehen, indem die Skala in 
mehrere Intervalle unterteilt und in jedes eine einzelne Lampe gesetzt 
wird. Entsprechend der GroBe des MeBwertes werden die Lampen von 
einem Ferngeber ein- und wieder ausgeschaltet. 

Dasselbe Ergebnis, jedoch bei erheblicher Raumersparnis ist mit dem 
GroBanzeiger nach Abb. 39 und 40 zu erreichen. Hier wird ein kleiner 
Blechring, auf dem die Striche und Zahlen der Skala ausgespart sind, 
vom MeBsystem vor der Lichtquelle hin- und hergedreht. Auf der Matt
scheibe erscheint daher nur das jeweils in der Nachbarschaft des MeB
wertes befindliche Gebiet der Skala. Die Stirnflache der Apparatur be
kommt bei einer ZahlengroBe von 12 bis 15 cm, wie sie auch die vor
genannten GroBanzeiger haben, nur eine Seitenlange von etwa 25 cm. 
Der Zeiger ist durch eine auffallige Marke auf der Mattscheibe unterhalb 
der bewegten.Skala ersetzt und steht still. 

Wunsch-Ruhle, Mellgeriite. 3 
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Erwahnung verdient auch das Schattenkreuz-MeBgerat, ein I ... icht
zeiger-Gerat, bei dem 2 oder mehr MeBsysteme je einen langen 
diinnen Zeiger bewegen und diese Zeiger, sich im Lichtbild kreu

zend, den MeBwert bezeichnen. Die flachenhafte 
Abbildung der Werte eignet sich besonders 
zur GroBdarstellung mittels Projektion1 (vgl. 
Abb.365). 

III. Registrierung. 
Noch vor wenigen Jahren war es allgemein 

tiblich, die zur Dberwachung notigen Betriebs
daten etwa viertelstiindlich in vorgedruckte 
Listen einzutragen. Reute trifft man das nur 
noch selten, in Kraftwerken wohl nirgends mehr, 
haufiger noch in den Werken der GroBindustrie. 
Der Grund ist leicht zu finden. Die zur Kraft
werhiiberwachung erforderlichen MeBwerte las
sen sich heute alle s.elbsttatig registrieren, auch 
solche, wie z. B. die Frequenz, bei denen es noch 
bis vor kurzem bedeutende Schwierigkeiten zu 
iiberwinden gab. Dagegen besitzen z. B. Stick
stoffwerke, mit ihren vielen Besonderheiten fiir 
die MeBtechnik sowieso eine Neuheit, noch nicht 
fiir alle MeBwerte brauchbare Registrierinstru
mente. Wenigstens ist die Kenntnis tiber die vor
handenen Moglichkeiten noch nicht aIlenthalben 
verbreitet; man denke in diesem Zusammenhange 
z. B. an Gasmengenmesser ftir 200 Atm. In die
sen Werken ist man im Grunde froh, wenigstens 

Abb. 40. Mellschrank fiir schon aIle erwiinschten MeBwerte mehr oder we-
Kesseliiberwachung mit· . Ib . d dB· b d 

Skalux.lnstrumenten. mger unmltte ar anZeIgen un en etne a-
nach einrichten zu konnen. 

Einen Ausweg, der insbesondere in Frage kommt, wenn die An
schaffung von Registrierinstrumenten nicht lohnt, hat man neuerdings 
in Amerika einige Male bei Abnahmeversuchen beschritten2• Es wurden 
eine Reihe von Instrumenten, auf deren Anzeige es fiir den Versuch 
ankam, zusammengestellt und ihre Zeigerstellung auf normalem Film 
aufgenommen, statt sie in Listen einzutragen. Dadurch werden Be
obachter gespart und auch Ablesefehler vermieden; das Ergebnis kann 
in Ruhe betrachtet und ausgewertet werden. Der Umstand, daB die 
Aufnahmen erst nach einer langer dauernden Vorbehandlung sichtbar 
werden, schrankt den Wert allerdings ein; jedoch ist das fiir Abnahme
versuche unwesentlich. Fiir allgemeine Verwendung kommt dies Ver
fahren kaum in Frage, da man allen Anforderungen der Betriebsiiber
wachung mit Registrierinstrumenten gerecht zu werden vermag. 

1 Pflier, P. M.: Elektrotecbn. Z. 1933 S.887-889. 
2 Elektr.-Wirtscb. 1930 Nr.2 S. 101. 
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A. AuBere Merkmale. 
Registrierinstrumente werden heute fast nur noch in hangender Form 

hergestellt, also zum Einbau oder Aufbau an Schalttafeln. Tischinstru
mente, etwa in Pultform, sind selten ge
worden. Auch bei den Schreibern wird ge
nau wie bei den Anzeigeinstrumenten eine 
Art Einheitsgehause angestrebt; doch ist 
die Entwicklung hier noch nicht so weit 
vorgeschritten. Bevorzugt wird immer 
mehr die schmale, aber hohe Form nach 
Abb.41 und 42. Es gibt Ausfiihrungen, 
bei denen die Papierbreite 70% der ge
sam ten Gehausebreite ausmacht. Solche 
Instrumente beanspruchen wenig Platz 
und gestatten doch eine lange dauernde 
Obersicht tiber den Registrierstreifen. 

Tragbare Schreibinstrumente haben im 
allgemeinen einen leichten, a.ber stabilen 
Kasten, der fiir den Transport eine be
sonders bequeme Form mit Ose und Griff 
erhalt (Abb.43 und 44). 

1. Art der Aufzeichnung. 
Hinsichtlich der Form der Aufzeich

nung sind Linien-, Strich- und Punkt
schreiber zu unterscheiden. Fur die An
wendungsmoglichkeiten und die Bedienung 
ist sehr wesentlich, ob die Registrierung 

mit Feder und Tinte, 
mit Metallstift auf chemisch prapa

riertem Papier, 
mit Fallbugel und fremder Hilfskraft 

oder 
mit Licht 

vor sich geht. 
Bei den Linienschreibern zieht die 

Schreibfeder einen geschlossenen Kurven
zug. Diese Schreiber sind am gebrauch
lichsten und geben auch die klarste Dar
stellung fiir die Veranderlichkeit der MeB
werte. Sie setzen allerdings ein gewisses 
MindestmaB an Verstellkraft bei den be
nutzten MeBsystemen voraus und konnen 
infolgedessen nicht immer angewandt wer
den. Der Name Linienschreiber ist gewohn
heitsmaBig mit Tintenschreiber gleichbe
deutend geworden. Die Registrierung mit 
Metallstift oder mit Licht, obwohl gleich-

Abb. 41. Einfach·Tintenschreib
instrument fiir Tafelaufbau 

(Differenzdruckschreiber). 

Abb. 42. Sechsfachschreiber (S. & H.). 
3* 
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falls Linien schreibend, gehort - technisch gesehen - zu den Sonder
verfahren. Dabei kann trotzdem zugegeben werden, daB auch die 
Tintenregistrierung wegen einiger Nachteile noch erheblich vom Ideal 
entfernt ist. Doch gibt es z. Z. kein Verfahren, das anpassungsfahiger 
und sicherer im Betriebe ist. 

Die Strichschreiber ziehen in gewissen zeitlichen Abstanden, fiir 
deren GroBe del' darzustellende Vorgang ma13gebend ist, von del' Null

Abo. 43. Tragbarer Membran·Druckschreiber. 

linie odeI' dem Endwert aus
gehend, einen Strich bis zu 
dem jeweiligen MeBwert. Diese 
Registrierungsart findet sich 
besonders zur Darstellung peri
odisch gewonnener Anzeige
werte, also z. B. bei den zu che-

Abb. 44. Tragbarer elektrischer 
Tintenschreiber. 

mischen Rauchgaspriifern gehorigen Schreibinstrumenten (Abb. 352); 
ublich ist sie bei elektrischen Maximumschreibern (Abb. 80). 

Die Punktschrei bel' setzen, ebenfalls in bestimmten Zeitabstanden, 
Punkte verschiedener :Form auf das Registrierpapier und geben so eine 
stetig unterbrochene Kurve, die aber gut ablesbar bleibt, solange die 
Schwankungen des MeBwertes eine durch die verfugbare Anzahl der 
Punkte beschrankte GroBe nicht iiberschreiten. Die Punkte werden mei· 
stens durch Stempeln, seltener durch Lochen markiert. Mehrfachschrei
ber verlangen ferner Merkmale zur Unterscheidung del' verschiedenen 

I •••··· ! ...... 1 Punktreihen. Das geschieht durch die Punktfolge, z. B. I :: :~~~! :: :~~~ , 
durch ihre Farbe oderihre Gestalt, z. B. +xoe. AuBel' der Farbe 
wird auch, allerdings selten, verschiedene Strichstarke zur Kennzeich· 
nung herangezogen. Die Unterscheidung gleicher Punkte ist auch da-
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durch moglich, daB die Nummer der MeBstelle daneben gedruckt wird. 
Dieses Verfahren gestattet zwar die Registrierung belie big vieler MeB
stellen, gibt aber un
iibersichtliche Aufzeich-
nungen. 

Die fiir Versuche ge
legentlich mit Erfolg 
vorgesehene Funken
registrierung, bei der 
der elektrische Funke 
in schneller Folge (20 bis 
50 je Sekunde) das 
Schreibpapier locht, ist 
trotz des vorteilhaften 
VVegfalles der zusatz~ 
lichen Schreibfederrei
bung technisch kaum 
verwertetworden. Selbst 
fiir Versuchsanordnun
gen hat sich die Funken
registrierung nicht ein
biirgern konnen, denn 

Abb.45. Schreibgerat mit Trommelstreifen, Haube abgehoben 
(Beschleunigungssehreiber, Askania). . 

der Tintenschreiber einerseits und der Oszillograph andererseits haben 
das Gebiet der Verwendung sehr eingeengt. 

Die photographische Regi
strierung, die ebenfalls die zusatz
liche Reibung vermeidet, wird nur 
auf Grenzgebieten angewandt (Druck
oszillograph s. S. 55). Lichtzeigergerate 
und Oszillographen kommen nur bei 
Untersuchungen schnell verlaufender 
Vorgange in Frage. 

2. Schrei bpapier. 
Nach der Form des verwen

deten Schreibpapiers sind die 
Registrierinstrumente einzuteilen in 
solche 

mit kurzem Trommelstreifen, 
mit runder Scheibe und 
mit langem ablaufenden Band. 
Der Trommelstreifen (Abb. 45) 

Abb. 46. Manometer mit runder 
Rcgistrierscheibe (DRD). 

ist die alteste Art der Registrierung. Technisch wird er heute, von den 
Indikatoren abgesehen, immer weniger angewendet. Dagegell habell 
Barographen und iiberhaupt solche Apparate, die hauptsachlich fur 
meteorologische Beobachtullgen bestimmt sind, auch heute noch viel
fach Trommelstreifen. 

Fur die Registrierung z. B. cler Leistungsabgabe eines Kraftwerkes 
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haben die meist aus starkem Papier hergestellten Trommelstreifen den 
Vorteil, daB man aus ihnen leicht das Belastungsgebirge zusammen
setzen kann. Del' iibliche ablaufende Registrierstreifen ist dazu wegen 

Abb· 47. Schreibinstrument von Abb. 41, 
geoffnet. 

Abb. 49. Sechsfachschreiber mit Schlittentransport 
(Hase). 

Abb. 48. Mehrfachschreiber ohne 
GeMuse (H. & B.). 

seiner geringen Dicke weniger 
geeignet. Funkenregistrierung 
schneidetdas Diagramm selbst
tatig aus (H. & B.). 

Die runde Registrier
scheibe (Abb.46) ist hierzu
lande vorlaufig selten, dagegen 
im Ausland - besonders in 
Amerika - sehr beliebt. Die 
Aufzeichnung ist wegen del' zu
sammenlaufenden Zeitteilung 
ziemlich uniibersichtlich; auch 

Vergleiche mit anderen 8cheiben sind schwierig. Vorteilhaft ist jedoch 
das zwanglos entstehende Tagesdiagramm und die beq ueme Aufbe
wahrung del' Scheiben. Dies konnte del' Scheibenregistrierung auch 
bei uns zu steigender Verwendung verhelfen. 
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Die Bandregistrierung (Abb.47) hat sich bei uns infolge ihrer 
Vorziige weitgehend durchgesetzt. Sie kommt der Gewohnung an recht
winklige Koordinaten entgegen und gestattet, den Verlauf des Me13-
wertes je nach Vorschub auf viele Stunden miihelos und tauschungsfrei 
am Instrument zu verfolgen. Ferner verlangt die Streifenregistrierung 

ein Mindestma13 an Bedienung, da der Schreibstreifen nicht taglich aus
gewechselt zu werden braucht. In der Schnelligkeit des Auswechselns 
sind allerdings Scheib en und Trommelstreifen iiberlegen. Auch was 
iibersichtliche Aufbewahrung anbelangt, ist ein langer, aufgerollter oder 
in Leporelloform gefalzter Streifen im Nachteil. Moderne Instrumente 
sind aber hierin allen Anspriichen dadurch gerecht geworden, daB ihr 
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Schreibwerk aufklappbar ist, und daB in einfacher Weise Tagesdia
gramme vom laufenden Streifen abgetrennt werden konnen. 

3. Mehrfachschreiber. 
Unter Mehrfachschreibern versteht man meist jene Schreibinstru

mente, die periodisch abwechselnd verschiedene Me13werte auf dem glei
chen Registrierstreifen aufnehmen. Die Mehrzahl arbeitet mit dem so
genannten Fallbugel (Abb. 48), der den Zeiger periodisch zur Markierung 
auf den Schreibstreifen niederdruckt. Das MeBsystem kann die Ein
steIlung des Zeigers vor der Markierung ohne auBere Hemmung aus
fiihren. 

Der Mehrfachschreiber 
nach Abb. 49 verwendet 
einen Schlittentransport fUr 
die Bewegung der Schreib-

Abb.51. Mehrfach-Trommel-Druck
schreiber (Sch. & BUd.). Abb . 52. Mehrfachschreiber mit Kreisdiagramm (Bailey). 

1 Anzeige, 2 Registrierung, 3 :r.fenge (ZKhlllng des 
Durchflllsses); a Durchflll11, b Druck, c Temperatur. 

feder und ist infolgedessen in der Schreibbreite nicht beschrankt . .Alm
lich hinsichtlich des Schreibwerks sind die Potentiometer-Schreiber ge
baut (Abb. 17 und 18). 

Bedeutend vielgestaltiger sind die Mehrfachschreiber, die fiir jeden 
MeBwert ein besonderes MeBwerk besitzen und fur aIle zusammen eine 
gemeinsame Trommel oder einen gemeinsamen Schreibstreifen (s. S. 47). 
Solche Mehrfachschreiber sind meistens fur ganz bestimmte MeBwerte 
gebaut, so z. B. Doppelschreiber fUr CO2 und CO, der Dreifachschreiber 
nach Abb. 50 als Meteorograph fUr Luftdruck, Temperatur, Feuchtig
keit, der aber auch zu einer beliebigen andern Anzahl von MeBsystemen 
zusammengestellt werden kannl, ferner die bekamlten Vielfach-Zeit
schreiber fUr Maschinen- und Arbeitskontrolle. Trommelschreiber 
nach Abb.51 dienen bei Bremsversuchen als Druckschreiber. 

Einen amerikanischen Mehrfachschreiber fur Kreisdiagramm zeigt 

1 He c k, L.: ~Iel3technik 1932/3 S. 53-56. 
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die Abb. 52. Wie man dabei die MeBbereiche zu verteilen pflegt, um die 
tThersicht wenigstens einigermaBen zu wahren, ist in Abb.53 darge-

Abb.53. Verteilung der MeBbereiche beim 
Mehrfachschreiber nach Abb.52. 

Abb. 54. Konzentrische Anordnung von vier 
Schreibhebeln (Foxboro). 

steIlt. Nach Abb. 54 werden sogar 4 Schreibhebel konzentrisch auf einer 
Achse angeordnet; die Kurven sind dann um ein kleines Intervall zeit
lich versetzt. 

B. Hilfsmittel der Registrierung. 
1. Das Ubertragungswerk. 

Ob die Registrierung in rechtwinkligen Koordinaten oder in Bogen
koordinaten geschieht, hangt von der Art des Schreibsystems ab, das 
den Hub oder die Drehung des MeBsystems auf den Schreibstreifen 
ubertragt. Rechtwinklige Koordinaten sind immer erwunscht und vor
teilhaft, auch wenn die Diagramme nicht planimetriert werden sollen. 
AuBerdem ist noch in den meisten Fallen eine proportionale Teilung 
der Skala und des Streifens angebracht; man muB also eine winkel
getreue Abbildung der Bewegung des MeBwerkes anstreben. Ferner solI 
das Schreibwerk aufklappbar oder abnehmbar sein, damit man die 
darunter liegenden Teile beim Austauschen des MeBstreifens bequemer 
zur Hand hat. 

Die einfachste Ubertragung der MeBwerksbewegung bietet ein Druck
schreiber entsprechend Abb. 127, wo der Schreibhebel starr mit dem 
Waagering verbunden ist; diese billigen Ausfiihrungen zeichnen in 
Bogenkoordinaten. 

Bei den Fallbugelschreibern sitzt der Zeiger auch unmittelbar auf 
der MeBwerksachse, wie es bei allen elektrischen MeBsystemen ublich 
ist. Die Achse ist senkrecht angeordnet, so daB der Zeiger in einer 
waagerechten Ebene spielt. Hier werden rechtwinklige Koordinaten auf 
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zwei verschiedene Arten erreicht. Entweder wird der Papierstreifen iiber 
eine Schiene gefiihrt, wie Abb. 55 zeigt, und bildet dabei einen scharfen, 
geradlinigen Sattel, auf den der Zeiger zur Punktmarkierung nieder
gedriickt wird. Oder der Zeiger tragt am Ende einen beweglichen Stift 
(s. Abb. 56), der beim Niederdriicken des Fallbiigels in eine geradlinige 
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Abb. 55. Abb. 56. 
Abb. 55 ll. 56. Sehnengradfiihrungen iiir FaIlbiigeischreiber, mit Sattel bzw. Rinne (nach Keinath). 

Rinne hineingefiihrt wird. "Oblich ist heute die Ausfiihrung nach Abb. 55. 
Die Aufzeichnung wird dabei seitlich auseinandergezogen; die Propor. 
tionalitat zwischen MeBwert bzw. Drehwinkel und Aufzeichnung bleibt 

also nicht gewahrt. 
Man kann diese Ver
zerrung zwar ansglei. 
chen, z. B. durch ent-
sprechende Ausbildung 

Stiltnon4/cl!l der Poischuhe bei elek
(NiHl'lskllvng) trischen MeBsystemen; 

jedoch verzichtet man 
auf diesen Ausgleich, 
da er bei der iiberwie
genden Verwendung 
des Mehrfachschreibers 
zur Temperaturregi
strierung praktisch 
ohne wesentlichen Vor
teil sein wiirde. 

Durch pendelnde 
Lagerung der Schreib-

Abb.57. Pendeinde Lagerung der Schreibfeder. feder laBt sich, wie die 
Abb. 57 zeigt, aus del' 

Kreisbewegung des Schreibhebels eine fast geradlinige Bewegung der 
Schreibfederspitze ableiten. 

Sehr einfach ist die Registrierung mit den Hakenzeigern, wie sie 
bei vielen elektrischen Tintenschreibern anzutreffen sind. Nach Abb. 58 
und 59 sitzt der Hebel mit der Schreibfeder unmittelbar auf der Achse 
des elektrischen Systems. Das Schreibpapier wird iiber eine langere, 
zur Achse des MeBwerks konzentrische Zylinderflache gezogen und del' 
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Schreibhebel greift seitlich um den Schreibstreifen und seine Fiihrung 
herum. Die Bewegung des Systems wird also winkelgetreu ohne Ge
stange und "Obersetzung unmittelbar auf dem Schreibstreifen aufge
zeichnet. 

Gewisse Vorteile bietet die Schlittenfiihrung. Sie erfordert allerdings 
erhebliche Krafte und ist deshalb hauptsachlich bei Apparaten, die so
wieso mit Hilfskraft arbeiten, in Gebrauch. Ein Muster ffir Schlitten

3 

5 

10 

5 

7 

fiihrung ist der Mehrfachschreiber 
nach Abb. 49; die Bewegung des 
MeBsystems kann dort ohne jede 
Verzerrung wiedergegeben werden. 
Nach genauem Einspielen wird der 
Zeiger des Galvanometers zu
nachst festgesetzt; dann setzt sich 
ein Vorschubwerk in Bewegung, 
das den FarbgefaBhalter an einem 
Schlitten ohne Beriihrung iiber die 
Schreibflache zieht. In dem Augen-

Abb. 59. lInken. 
zeiger zn Abb. 5 
hal bscheroatlsch. 

Abb. 58. Elektrischer Tintenschreiber mit Hakenzeiger (H. & B.). 

1 Papierrolle, 2 Zeiger, 3 Feder, 4 Tintentrog, 6 Klappe, 6 Aufziehhebel, 7 Blattfeder, 8 Auf
wickel-Sperrhebel, 9 Holzwalze, 10 Klappe, 11 Randelkuopf, 12 Uhrsperrhebel, 13 Vierkant. 

blick, wo ein entsprechend laufendes Kontaktstiick an dem Zeiger an
schlagt, h6rt die Schreibbewegung auf, und die Markierung der Zeiger
stellung wird auf dem Papier vorgenommen. Die Breite der Aufzeich
nung ist nicht, wie z. B. beim Hakenzeiger, durch die gegebene oder 
zulassige Tiefe des Gehauses begrenzt; 250 bi8 300 mm Schreibbreite 
sind auf anderem Wege kaum zu erreichen. 

Dieselbe Art der Aufzeichnung wird durch eine Endlos-Fiihrung nach 
Abb. 60 gewonnen. Dort befinden sich eine ·oder mehrere Schreibfedern 
an einem endlosen Stahlband, das seitlich vom Registrierstreifen durch 
zwei Rollen gespannt gehalten wird. Die eine Rolle wird dem MeBwert ent
sprechend gedreht und zieht die Feder mit dem Stahl band iiber das Papier. 
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Lenker-Mechanismen wie Ellipsen- und Lemniskaten-Lenker werden 
auBer bei Indikatoren bei mechanischen Schreibern verwendet, da sie 
sich nahezu reibungslos betatigen lassen. Auch bei den Flachprofil
geraten mit gerader Skala wird davon Gebrauch gemacht. 

Abb.60. Endlos-Fiihrnng der Sc~eibfedem (Askania). 

Die unmittelbare Dbertragung einer geradlinigen MeBbewegung 
findet sich verhaltnismaBig selten; ihre Verwendung ist auch nur vor
teilhaft, wenn die Umstande darauf hinweisen. Das ist z. B. bei den 
hydrostatischen Tauehglockenmessern ahnlich Abb. 129 der Fall. 

2. Schreibwerk. 
AIle Versuche, die fliissige Registriertinte durch etwas Besseres zu 

ersetzen, haben bisher nieht zu einem wirklichen Erfolg gefUhrt. Die 

Abb.61. Runde Kegelfeder . 

Abb. 62. Dreikantfeder. 
a angelOtete Flache, bLoch. 

Registrierung mit Tinte und Feder be
herrscht heute noch unbestritten das Feld. 

An der fliissigen Tinte ist hauptsach
lich zu bemangeln, daB sie die Reibung 
ganz erheblich vergr6Bert, besonders wenn 
die Schreibfeder selbst einen kleinen Vor
ratsbehalter tragt, so daB ihr Gewicht 
nicht dauernd ausbalanciert sein kann. Das 
Material ist gew6hnlich Neusilber. Runde 
Kegelfedern nach Abb. 61 mit einem Loch 
in der Spitze sind dreikantigen Federn mit 
einer federnd angel6teten Flache nach 
Abb. 62 hinsichtlich Betriebssicherheit und 

Unempfindlichkeit unterJegen. Sie werden beide fUr Schreibwerke ahn
lich Abb. 57 gebraucht. Unvorsichtiges DurchstoBen mit grobem Draht 
zur Reinigung ist natiirlich stets schadlieh; sind solehe Schreibfedern 
verkrustet, dann miissen sie zum Aufweichen in Alkohol gelegt werden. 

Schreibfedern nach Abb.63 und 64 kommen fUr solehe Schreib
systeme in Frage, deren Bewegung jener der Abb. 284 ahnlich ist. Bei 
einigen Ausfiihrungen aus Glas oder Metall wird in die Spitze noch 
ein Metallrohrchen aus besonders hartem Material (Platin-Iridium) ein
gesetzt. Die Tintenfeder nach Abb. 65 triigt statt der Kapillaren ein 
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kleines Kapillarrollchen, das die Reibung auf dem Papier vermindern 
solI und besonders zur Aufzeichnung starker Schwankungen geeignet ist. 

AIle Schreibfedern beruhen auf der Kapillarwirkung ihrer feinen 
Offnungen, durch die die Tinte bis zum Papier gesaugt wird. Die eigent
lichen Kapillarfedern aus Hingeren Glasrohrchen haben jedoch Nach
teil':l, denn sie sind zerbrechlich und verschmutzen leicht .. Nicht unbe
dingt als Nachteil ist es 
dagegen zu werten, daB 
sie ein besonderes, meist 
feststehend angeordnetes 
TintenvorratsgefaB brau
chen; die eigentliche 
Schreibfeder wird da
durch von wechselnden 

-........... ... 

Gewichten entlastet. Abb. 64. KapiIlarfeder fiir 
Eine Gesamtanordnung Abb. 63. Dreikantfeder flir gradlinige Schrelbwerkbewe-

dieser Art ist bereits in gradlinige Schreibwerkbewe- gung (DRD). 

Abb. 58 und 59 darge-
stellt. Abb. 66 zeigt die 
dort verwendete kleine 
Saugrohrschreibfeder aus 

gung. 
a gradlinig bewegter Schreib
bugel, b kleine Anzeigemarke, 
c SChreibfeder, leicht ab-

nehmbar aufgeklemmt. 

a TintenbehiHter, b Schreib
kapillare, c Abtropfst.ift fiirs 
Fiillen, d federnde Doppel
klammer, h gradlinige be-

wegter Schreibbugel. 

Glas mit ihrem Halter. Der Tintentrog befindet sich vor der Schreib
£lache, laBt sich aber zusammen mit dem Schreibhebel seitwarts ver
schieben, so daB der Registrierstreifen freiliegt. 

Damit man auch wahrend des Registrierens freie Sicht auf die Kurve 
behalt, ist bei anderen AusfUhrungen der Tintentrog hinter dem iibrigen 
Schreibwerk angeordnet. Die Schreibkapillare hangt 
also nach vorn heraus, und das Diagramm liegt von 

Anfang an zur Beobach
tung offen. 

Die Registriertinte darf 
weder zu dick, noch zu 
diinn£liissig sein. Zu jeder 
Federart gehort meistens 
eine besondere, fiir sie er
probte Tintensorte. Tinte 

Abb.65. Rollenfeder (Sell. & Bud.) . fUr Glaskapillaren muB ~~~~c~~ied!a~:G\'~~ 
diinn£liissig sein. Bei Ke- (H. & B .) . r Tintenrollc, d Draht, h Halter. 

gelfedern dagegen wiirde 
diese Tinte klecksen, weil sie zu reichlich aus der Feder gesogen wird. 
Andererseits muB von einer guten Registriertinte verlangt werden, daB 
sie im Vorratsbehalter nicht eintrocknet und verkrustet; ein erheb
licher Zusatz an Glyzerin ist daher allen Sorten gemeinsam. Auch 
diese schwer eintrocknende Tinte muB aber ihre Klebrigkeit in eini
gen Stun den verlieren, sonst ist Verschmieren und Zusammenkleben 
beim Aufrollen des Streifens unvermeidlich; die Strichstarke muB daher 
gering sein. Abhilfe schafft insbesondere ein dem Vorgang angepaBter 
Papiervorschub. Schnell schwankende MeBgroBen verlangen einen gro-



46 Registrierung. 

Beren Vorschub, aber nicht nur, damit die Tinte nicht zusammenlauft, 
sondern auch wegen der Deutlichkeit des Diagramms. Ein guter Mittel
weg wird immer zu finden sein. 

Mehrfarbenschreiber brauchen fUr die Bereitstellung der verschiedenen 
Farben getrankte Bander oder kIeine Napfe. Die Anordnung von Farb
bandern ist auBerordentlich verschieden. Meist bilden sie, als Mantellinien 
ausgespannt, eine Zylinderflache, die dicht iiber dem Papierstreifen so 
weit gedreht werden kann, daB ein Band nach dem anderen zwischen 
Fallbiigel und Papierfiihrungstrommel zu liegen kommt (Abb.67). 

Ahnlich der Anordnung bei Schreibmaschinen konnen die verschie
denfarbigen Bander auch einen einzigen Streifen bilden, der iiber zwei 
seitwarts liegende Rollen gespannt ist. Bei Farbwechsel wird dann die 
Haltevorrichtung samt Fiihrungsrollen automatisch verschoben (Brown). 

Die Farbbiinder Mnnen auch Stoff
streifen sein, die von der Seite her 
aus Vorratsnapfchen getrankt wer
den (Steinle & Hartung). Der Mehr
fachschreiber nach Abb. 49 tragt an 
seinem Schlitten Farbnapfe, die nach 
unten in kIeine Offnungen, wie bei 
einer Tintenfeder, auslaufen. Zum 
Markieren des MeBpunktes neigt sich 
der Schlitten nach vorn, so daB das 
vorderste Napfchen auf den Streifen 

Abb.67. Farbband·Anordnung am Mehr- stoBt (Hase). 
farbenschreiber (R. & B.). 

Tin tenlose Registrierungen 
sind immer wieder versucht worden; es gibt aber wenige einwandfreie 
Ausfiihrungen. Die einzige Apparatur, die ohne Metallstift und chemisch 
prapariertes Papier nicht mehr zu denken ist, ist der Indikator. Hier 
war die erreichbare Feinheit des Striches und die Verhiitung des In
einanderIaufens benachbarter Kurven das Ausschlaggebende. Das Ar
beiten ohne Tinte ist anerkanntermaBen sehr angenehm und das Be
streben, die tintenlose Registrierung allgemein einzufiihren, begreiflich. 
Meistens muG aber der Druck auf die Schreibflache groBer sein, als 
bei Tinte und Feder notig ist. Es werden also an die Verstellkrafte des 
MeBsystems noch groBere Anforderungen als bei Tintenregistrierung ge
stellt (s. Tabelle 1). 

Tabelle l. 
Spalte I enthiiJt den erforderlichen Schreibdruck in g, Spalte II das Drehmoment 
in cmg, das notwendig ist, um den Schreibstift aus der Ruhe in die Bewegung 

iiberzufiihren (nach Keinath). 

Papiersorte Schreibstift I II 
g cmg 

RuBpapier Stahl 2,5 0,4 
Normales Registrierpapier . Tinte 10 2 
Barytpapier . . . . Silber 100 14 
fixiertes RuBpapier . Stahl 300 23 
Wachspapier. Stahl 470 28 
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Statt des Metallstiftes sind auch kleine Rollen in Anwendung, die 
nach Abnutzung ausgewechselt werden konnen (Abb. 80). Es soil da
durch die Reibung vermindert, aber hauptsachlich das haufige Ein
reiBen des Papiers vermieden werden. 

Besonders praparierte Papiere geben durch die Beriihrung mit dem 
Metallstift ganz dunne, aber leuchtende Linien, je nach ihrer Vorbe
handlung in verschiedenen Farben. Ein feiner Strich entsteht durch 
elektrolytische Wirkung, wenn man einen schwachen Strom uber den 
Schreibstift in dazu prapariertes Papier gehen laBt; der Druck auf das 
Papier kann dann ganz gering sein. Die Gute der Aufzeichnung ist 
von der Luftfeuchtigkeit abhangig; ohne Feuchtigkeit geht es nicht, 
aber fruher muBte das Papier noch besonders angefeuchtet werden. 

3. Diagrammpapier und Papierfuhrung. 
Das Registrierpapier ist, wie schon erwahnt, in drei Arten gebrauch-

lich: 
als kurzer Trommelstreifen, 
als Kreisscheibe, 
als langer Bandstreifen. 
Vor- und Nachteile sind auf S. 35 usw. eingehend in Gegenuber

stellung behandelt worden. 
Die Normung des Registrierpapieres, so wiinschenswert sie zum 

Nutzen aller Beteiligten ware, hat bisher keine bedeutenden Erfolge zu 
verzeichnen gehabt. Die Richtlinien muBten auf die vorhandene Viel
zahl von Abmessungen weitgehend Rucksicht nehmen. 30, 70, 90, 100, 
no und 120 mm Schreibbreite sind die fiir die schmaleren Streifen 
vorgeschlagenen NormgroBen (DIN 1509, Januar 1927.) Fur Neukon
struktionen sollen 90 und 100, teilweise auch no, ausscheiden. Fiir ein
seitig gelochte Streifen soil es spater nur 30, 70 und 120, fiir zweiseitig 
gelochte nur 70 und no geben (DIN 1507, Sept. 1932.) Trotzdem wird 
gerade in neuester Zeit die Schreib breite 100 vielfach neu angewendet; 
die bequeme Zehnerteilung, ohne daB dabei Bruchteile des ublichen 
LangenmaBes in Kauf genommen werden mussen, hat ja auch vieles 
fur sich. 

Die Einteilung richtet sich haufig nach dem MeBwert. Der Schreib
streifen bekommt dann eine sogenannte Eichteilung mit Linien, die unter 
Umstanden sehr verschiedenen Abstand haben. Sonst ist es ublich, aile 
halben Zentimeter zu teilen und jeden zweiten Strich dunner auszu
fiihren. 

Hinsichtlich des V orschubes besteht ein groBerer Bedarf an Ver
schiedenheit. Der Vorschub ist fast immer ein MaB fiir die Zeit. Fur 
Sonderausfiihrungen steht nichts im Wege, die Schreibtrommel einer 
beliebigen BezugsgroBe, z. B. der zuruckgelegten Entfernung bei Fahr
zeugen, proportional zu verschieben. 10, 20, 60 mm je Stunde und aile 
Vielfachen von 60 mm sind Normgr6Ben. Hier besteht auch volle Ein
mutigkeit. Der Vorschub von 20 mm wird am meisten verwendet und 
dient als Normalvorschub fiir Vergleiche verschiedener Streifen. Der 
Vorschub 30 mm, fruher viel verwendet, ist jetzt im Aussterben. Der 
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Zeitlinienabsta,nd betragt durchweg 10 mm; jede zweite Linie wird 
starker gedruckt und erhalt eine Zeitzahl. Diese Zahlen sollen immer 
auf der linken Seite stehen. 

Kleinere Vorschube, z. B. 2,5 mmjh kommen nur fUr Barographen 
und andere MeBgerate fUr wenig veranderliche MeBwerte in Betracht. 
Die normalen V orschube von 10 bis 60 mmjh konnen bei vielen Schreib
instrumenten durch Austauschen von Wechselradern ohne Heraus
nehmen des Uhrwerkes ausgewechselt werden. 

Wechselnde Lange des Papierstreifens, etwa infolge von verander
licher Feuchtigkeit, hat keinen EinfluB auf die Genauigkeit des Vor
schubes, wenn Lochung und Stundenteilung im gleichen Arbeitsgange 
hergestellt wurden. Durch die Fiihrungsstifte wird das Schreibpapier 
immer wieder in die richtige Lage gezogen. Die Planimetrierung wird 
naturlich von der Schreibstreifenlange beeinfluBt, falls der Wert der 
Flacheneinheit nicht stets neu bestimmt wird; in Anbetracht der Un
genauigkeit, die der Planimetrierung als solcher anhaftet, ist dieser 
Fehler aber nicht erheblich. 

Wenig Obereinstimmung besteht hinsichtlich der Gesamtstreifen
breite und der Abstande in der Randlochung, in die die Transportstifte 
der Uhrwerkstrommel eingreifen. Nach den Normen soIl der Lochabstand 
bei einseitig gelochten Streifen 6 mm, bei zweiseitig gelochten 5 mm 
betragen, eine Verschiedenheit, die unverstandlich ist. 

Die Randlochung wegzulassen und nur die Reibung zwischen Streifen 
, und Trommel zur Vorwartsbewegung zu benutzen, erscheint im allge

meinen etwas unsicher; doch gibt es einige Schreibapparate, die an
scheinend damit Erfolg hatten. 

Zu groBer Vorschub verursacht unnotige Ausgaben fUr Registrier
papier, von der Unubersichtlichkeit der entstehenden langgestreckten 
Kurve ganz abgesehen. Bei 20 mm Stundenvorschub bleibt der Streifen 
bei den meisten Anordnungen fast einen ganzen Tag sichtbar. Die 
durchschnittliche Lange einer Rolle ist 25 m; sie reicht also bei 20 mm 
Vorschub etwa 50 Tage, bei 60 mm etwa 15 Tage. Da die Rollen je nach 
Lange und Schreibbreite RM 1.- bis 5.- kosten, lohnt sich schon 
eine kleine Umstellung bei unzweckmaBig groBem Vorschub. 

Ursprunglich lieB man den Streifen unten durch einen Schlitz frei 
aus dem Schreibergehause herauslaufen. Dann sorgte man fUr Aufwickel
vorrichtungen, die auBerhalb des Gehauses angebracht wurden. Die 
ublich werdenden wasser- und staubdichten Gehause durften aber keine 
Durchbrechung bekommen, und so wickelt die Mehrzahl der Schreib
apparate heute den Streifen selbsttatig im Innern des Gehauses wieder 
auf. Mit Federzug straffen diese Vorrichtungen den von der Trommel 
ablaufenden Streifen und konnen dabei das Uhrwerk wesentlich unter
stutzen. Durch endlose federnde Drahtschnure, sogenannte Pesen, an
getriebene Aufwickelvorrichtungen (s. Abb.50 und 60) mussen etwas 
schneller als die zugehorige Schreibtrommel laufen, damit der Streifen 
immer gespannt bleibt; die Pesen rutschen dann etwas auf der Auf
wickelrolle. 

Die neuerdings ubliche Auswertung von Tagesstreifen hat wieder 
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andere Anforderungen gestellt. Solch ein Streifen soil moglichst bald 
hinter der letzten Aufzeichnung abgetrennt werden, ohne daB weiterhin 
die einwandfreie Fuhrung und damit der gesicherte Ablauf in Frage 
gestellt wird. Die Aufwicklung ist dann bei geringem V orschub uber
fliissig, well der Streifen wahrend der ganzen Ablaufzeit noch innerhalb 
der Fiihrungsschienen liegt. Bei groBerem Vorschub, bis etwa 60 mm, 
wird unten im Gehause ein Fangzylin
der angeordnet, in den der Streifen 
nach einigen Stunden hineingleitet und 
in dem er sich selbsttatig aufrollt 
(Abb. 68a). Die dabei entstehende Rei
bung setzt dieser Art Aufwicklung eine 
Grenze, die bei taglicher Entnahme 
etwa bei 60 mm Vorschub liegt. Bei 
groBerem Vorschub muB der Streifen 
wieder frei aus dem Gehause laufen, 
oder, wenn er wieder lang genug ge
worden ist, taglich mit der Auf
wickelvorrichtung neu verbunden 
werden. Recht bequem erscheint es Abb. 68a. AUf~~'£<r~:?:~~e'}:;';~ mittellange 

dabei, den Schreibstreifen sofort nach 
dem Abschneiden durch Klebstreifen oder Klammern mit einem stets 
an der Aufwicklung befindlichen Rollenrest zu verbinden. 

Das Abtrennen kann 
naturlich mit Schere und 
Messer ohne jede beson
dere V orrichtung ge
schehen. Urn die Regi
strierung nicht zu storen, 
z. B. durch AusreiBen 
der FuhrungslOcher, 
muB man dann doch 
ein gehoriges Stuck von 
der gerade gUltigen Zeit
linie, an der die Feder 
schreibt, entfernt blei
ben; auBerdem wird die 
Schnittkante niemals 
gerade und glatt. Des
halb enthalten manche 
modernen Schreibappa

Abb. 6Sb. Fiihrungsblech mit Trennschlitz. 

rate dicht unterhalb der Registriertrommel eine Querschiene aus Metall, 
Glas oder Cellon, die zu gleicher Zeit noch ein Lineal mit Ableseskala 
tragen kann, und an deren scharfer Kante der Streifen abgerissen wird. 
Oder es wird in der Gleitbahn ein schmaler Schlitz vorgesehen, mit 
dessen Hilfe jedes scharfe Messer einen geraden Schnitt ausfiihren kann 
(Abb. 68b). Diese Vorrichtungen ermoglichen sofortiges Abtrennen nach 
der Registrierung. Eine Perforation an der beabsichtigten Trennstelle 

Wiinsch·Riihle, Me/3gerate. 4 
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kann nur in Sonderfallen vorgesehen werden, da der Zeitpunkt der 
Abtrennung recht verschieden ist. 

Die Lange der Trommelstreifen richtet sich ganz nach dem Vor
schub, fiir den 10 oder 20 mm (und 40 fiir 12 Stunden Umlauf) in den 
Normen vorgeschlagen werden (DIN 1508, Januar 1927). Auch hier 
wird i. allg. der Vorschub 20 mm entsprechend einem Trommeldurch
messer von 153 mm bei 24 Stunden Umlauf verwendet. Eine Umdrehung 
erfolgt meist in 24 Stun den , seltener in 12 Stunden, in Sonderfallen 
auch in 1 Stunde oder in 7 Tagen. Die Streifenbreite wird von dem 
Hub des betreffenden MeBsystems bestimmt und ist infolgedessen sehr 
verschieden. 

Die Kreisscheiben sind bei uns wenig iiblich. Da infolgedessen 
im Inlande weniger gegeneinanderstrebende Interessen vertreten waren, 
konnten sie einer vorsorgenden Normung mit mehr Erfolg unterworfen 
werden (DIN 1510, April 1929). Die AuBendurchmesser der genormten 
Scheiben sollen 100, 150 und 205 sein. Ferner ist noch 330 mm Durch
messer mit Rucksicht auf auslandische Wunsche bei der Ausfuhr vor
gesehen. Die Schreibbreiten sind 60, 100, 140 und 240 mm. Der Umlauf 
geschieht in 8, 12 oder 24 Stunden. Die Stundenlinien sind dick ge
druckt; bei 24 Stunden fur einen Umlauf erhalt jede halbe Stunde eine 
Zeitlinie, bei 8 und 12 Stunden jede Viertelstunde. 

Trommelstreifen und Kreisscheiben sind fast durchgangig aus star
kerem Papier hergestellt; beide brauchen ja auch bei der Art ihrer 
Befestigung einen groBeren Halt in sich selbst. Der seitlich sorgsam 
gefuhrte Bandstreifen wird dagegen durchscheinend, haufig fast durch
sichtig, ausgefuhrt. Einige Mehrfachschreiber bedrucken das Papier von 
unten und sind daher auf durchscheinende Streifen angewiesen. Aber 
auch sonst erweist sich das durchscheinende Papier als vorteilhaft, ins
besondere weil Pausen davon angefertigt werden konnen, und bei glei
chem Vorschub durch tJbereinanderlegen Vergleiche mit Streifen mog
lich sind, die aus anderen MeBzeiten stammen. 

Die Zeitzahlen sind fast immer auf dem Registrierstreifen aufge
druckt; nur in Fallen, wo wechselnder Vorschub, etwa fiir Versuchs
zwecke, haufig ist, kann neutrales Papier ohne jeden Aufdruck zweck
maBig sein. Die Teilung des MeBwertes andert sich dagegen von Fall 
zu Fall; deshalb sind die MeBwertteilungen nur hinsichtlich des Cha
rakters der MeBgroBe (quadratisch bei Mengenmessungen, im Anfang 
gedrangt fUr Strahlungspyrometer) vorzunehmen oder Papiere mit 3, 
4, 5, 6, 8 oder 10 Hauptteilungen und 2, 4, 5 oder 10 Unterteilungen 
zu verwenden. Bequem und stets geeignet sind Zentimeterteilungen, die 
bei pas sender Festlegung des Skalenendwertes ohne Umrechnung ab
gelesen werden konnen. Die allgemeine Verwendbarkeit solcher Streifen 
erlaubt Massenherstellung der Papierrollen zu billigem Preis. 

Ein hiiufiges Hilfsmittel fur die Ablesung an Schreibgeraten ist die 
fast immer vorhandene Skala oberhalb oder seltener unterhalb der 
Schreibfeder. Fiir die Auswertung abgenommener Streifen ohne pas
sende Teilung sind AbleselineaJe aus Papier oder besser noch Skalen 
aus Cellon mit aufgetragener Eichteilung sehr wertvoll. Solche durch-
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sichtigen Skalen leisten auch bei der Mittelwertbildung nach AugenmaB 
gute Dienste. 

Kreisscheiben und Trommelstreifen sind haufig vollstandig vorge
druckt. Man geht aber darauf aus, solche nur fiir einen bestimmten 
Zweck verwpndbaren Papiere zu vermeiden. Bei den Bandstreifen ist 
die Entwicklung schon weiter. Um Verwechslungen bei vielen Apparaten 
gleicher Art zu vermeiden, ist es angebracht, die Streifen schon vor 
der Abnahme oder Abtrennung durch Beschriften oder Stempeln mit 
allen notigen Angaben zu versehen: Apparat- und MeBstellen-Nummer, 
Bezeichnung des MeBwertes, MeBbereich, Dimension und Datum. Es 
sind auch Stempel an den Apparaten angebracht worden, die selbst
tatig von Zeit zu Zeit nicht nur die notigen Angaben, sondern auch die 
Teilung auf den Streifen drucken. Da man bei der Auswertung dann 
doch ein MaBstablineal braucht oder sich die Teilungslinien einzeichnen 
muB, diirfte dies nur eine der Betriebssicherheit des betreffenden Ap
parats abtragliche Spielerei sein. 

4. Triebwerk. 

Zum Antrieb der Papierstreifen werden iiberwiegend selbsttatige 
mechanische Uhrwerke genommen1 . Die Gangzeit betragt einige Tage, 
meistens eine Woche, gelegentlich einen Monat. Das Uhrwerk wird vor
wiegend innerhalb der Trommel angeordnet, iiber die der Registrier
streifen von den Stiften fortbewegt wird. Die verlangte Genauigkeit ist 
erheblich, wenn der Vorschub groB ist. Bei einem Vorschub von nur 
10 mmJh ware allerdings ein Vor- oder Nachgehen um 5 Minuten je Tag 
noch kaum einwandfrei festzustellen. Die erreichbare Grenze fiir die 
Ungenauigkeit ist wohl 1 Minute pro Tag in Anbetracht der Tatsache, 
daB das Uhrwerk in der iiblichen Ausfiihrung bereits einen sehr erheb
lichen Teil des Preises (10 bis 20 %) ausmacht, der ohne Verteuerung 
des gesamten Apparates nicht gut noch weiter gesteigert werden darf. 

Die Raumtemperatur scheint allgemein wenig EinfluB auf die Gang
genauigkeit zu haben, solange es sich nicht um extreme Temperaturen 
handelt, z. B. im Freien oder neben Of en , vielleicht sogar bei erheblicher 
Strahlung. 

Beim Vorhandensein eines Aufwickelwerkes ist darauf zu achten, 
daB dieses unter Umstanden erheblich an dem Schreibstreifen zieht und 
dadurch das Uhrwerk entlastet. Da die GroBe der Last merklich auf 
den Gang einwirkt, ist die Aufwickelvorrichtung immer gut aufgezogen 
zu halten und ihr Zug bei der Einregulierung des Uhrwerkes zu beriick
sichtigen. 

Wenn viele Registrierapparate zusammenstehen, werden zweckmaBig 
alle Vorschiibe von einer Hauptuhr betatigt, so wie das beim Betrieb 
von Nebenuhren iiblich ist. Die Zahl der Kontakte richtet sich nach 
dem stiindlichen Vorschub. Die Haufigkeit wird zweckmaBig so ein
gerichtet, daB jeder Schritt nicht mehr als etwa % mm betragt. Die 

1 Baltzer, J.: Antriebswerke schreibender MeBgerate. Elektrotechn. Z. Bd. 16 
(1933) S. 377-379. 
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V orteile dieser teureren Einrichtung sind die Unabhangigkeit von der 
Belastung des einzelnen Registrierwerkes und die genauere, an allen 
Apparaten iibereinstimmende Zeitangabe. 

Der Antrieb durch Synchronmotore hat in neuester Zeit an Aus
dehnung zugenommen. Dabei wird als Zeitgeber die nltch einer Normal
uhr geregelte Netzfrequenz benutzt, deren Fehler nur wenige Sekunden 
je Tag betragt. Die Synchronmotoren sind fiir Einzelantrieb besonders 
in Amerika viel in Gebrauch. Andere kleine Motoren miissen genaue 
Drehzahlregler bekommen und konnen trotzdem niemals so genau laufen 
wie die Synchronmotoren, die kein weiteres Zubehor brauchen. 

Gemeinsamer Vorschubantrieb fiir mehrere nebeneinander montierte 
Schreiber mit Hille eines Mutteruhrwerkes und einer durchgehenden 
Welle ist trotz der Einfachheit nur noch selten in Gebrauch, wohl weil 
die Freiheit des Montierens dadurch erheblich beengt wird. Dagegen 
werden von einem Kontaktwerk betatigte elektromagnetische Klink
werke haufig angewendet. 

c. Schnellschreiber nnd Storuugsschreiber. 

1. Schnellschreiber. 
Unter besonderen Gesichtspunkten sind die "Schnellschreiber" zu 

behandeln. Darunter sollen solche Apparate verstanden sein, die schnell
verlaufende technische V organge aufzuzeichnen vermogen, ohne deshalb 
gleich mit den Schwingungsmessern vergleichbar zu sein. Bei Vorgangen, 
deren Periodendauer bei erheblicher Schwankung in bezug auf einen 
Mittelwert unter 1 Minute faUt, sind Fallbiigelschreiber und iiberhaupt 
Relaisschreiber nicht mehr verwendungsfahig. Das kleinste Intervall, in 
dem der FalIbiigel betatigt werden kann, ist etwa 10 Sekunden, so daB 
selbst bei Verbindung aller 6 Anschliisse eines Sechsfachschreibers mit 
derselben MeBstelle nur 6 Punkte auf jede Periode kommen wiirden. 

Bei den Tintenschreibern ist es hauptsachlich eine Frage der Eigen
schwingung des Systems samt Schreibhebel, ob die Verwendung fiir 
kurzzeitige Schwankungen noch moglich ist. Wie oben erwahnt, sind 
z. B. Membrandruckschreiber bis zu Perioden von w~nigen Sekunden 
brauchbar. Darunter tritt die Eigenschwingung zu sehr durch Ver
zerrung der Kurven in Erscheinung. Schwankungen im Gasdruck von 
einigen Sekunden Dauer konnen also ohne Schwierigkeit unmittelbar 
aufgezeichnet werden. Man braucht nur den Vorschub danach einzu
richten, wobei etwa bei einfachster Form der Kurven je Schwingung 
1 mm Vorschub zu rechnen ist. 1m Druck sind Schwankungen dieser 
Dauer aber recht selten. Dort handelt es sich meistens um Perioden 
von 1/5 bis 1 Sekunde, wie sie iiberall auftreten, wo Kolbenmaschinen 
mit Gas- oder Luftleitungen in Verbindung stehen. Was da zu unter
nehmen ist, solI weiter unten erortert werden (S.54). 

Schwankungen mit der genannten Periode von etwa 3 Sekunden an 
aufwarts treten insbesondere bei Temperaturmessungen auf. Es sei ein 
Beispiel aus dem Walzwerksbetrieb arLgefiihrt. Aus dem Gliihofen ge
zogene BlOcke liegen nur wenige Sekunden zum Anvisieren auf der 
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Rollbahn und werden dann weggerollt. In diesen wenigen Sekunden 
soil die Temperatur der Blocke aufgezeichnet werden. Dabei soil ferner 
an der Zahl der Kurveh auch die Zahl der Blocke festgestellt werden. 

Der Schreiber nach Abb. 69 bewerkstelligt diese Messung mit Hille 
einer vibrierenden Schreibunterlage, die nur zeitweise eine Beriihrung 
zwischen Schreibstreifen und Glaskapillarfeder herbeifiihrtl. Die bei 
dauernder Beruhrung zwischen Schreibstreifen und Feder unvermeid
liche Reibung wird 
dabei aufgehoben und 
dem MeBwerk Ge
legenheit zum richti
gen Einstellen ge
geben. Die Zahl der 
Vibrationen ist 50 je 
Sekunde. Es ergibt 
sich zwar keine fort
laufende, durch einen 
deutlichen Strich dar
gestellte Aufzeich
nung, aber der Ein
druck einer geschlos
senen Kurve ist un
zweifelhaft vorhan
den. Bei vorstehend 
genannter Tempera
turmessung ist das 
elektrische System 
des Schreibers an ein 
Strahlungspyrometer 
angeschlossen. 

Ein geschlossener 
Kurvenzug wird fur 
die gleiche MeBauf-
gabe unter Verwen- Abb.69. Vibrations·Schnellschreiber (Hase). 

dung des sogenann-
ten JjP-Wandlers mit nachgeschaItetem Luftdruckschreiber erreicht. 
Einige Einzelheiten dieser dem Druckwandler (s. S. 14) ahnIichen Strom
waage sind in Abb. 70 dargestellt. Der sekundare Luftdruck wird als 
MaB der Temperatur an einem normalen Druckschreiber in Tinten
registrierung aufgezeichnet. 

Es folgt aus dem Gesagten, daB auch mit unterdriicktem Nullpunkt 
gearbeitet werden kann, so daB ein nicht weiter interessierendes MeB
gebiet weggelassen und das verbleibende vergroBert dargestellt werden 
kann. Dies geschieht mit Hilfe einer V orspannfeder an der Sekundar
membran. Gleicherweise konnen - zur Losung obengenannter Aufgabe 
- zwei Strahlungspyrometer in Gegeneinanderschaltung die Reihenfolge 

1 Z. Feinmech. Pritz. 1930 Nr. 2 S. 6-8. 
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auf beiden Seiten eines Gliihofens als unbestechlicher Beobachter auf
schreiben, indem die· fiir die eine Ofenseite giiltige Kurve nach rechts 
von der Schreibstreifenmitte, die andere nach links aufgezeichnet wird. 

Noch schnellere Schwankungen, wie z. B. die schon erwahnten Gas
druckschwankungen mit Perioden von 1/5 bis 1 Sekunde, k6nnen mit 
einfachen mechanischen Schreibgeraten nicht mehr dargestellt werden. 
Zum Gliick kommt es in solchen Fallen, abgesehen von wissenschaft
lichen Untersuchungen, gar nicht auf die Struktur dieser Schwankungen 

-I...=~I-""'---' r---I:~t=:W-~-
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1 
Abb.70. Stromwaagc J/P-Wandler als Schnellschreiber am GIiihofen (vgI. S. 16). 

1 Gebergerat (Stmhlungspyrometer in Gegeneinanderschaltung, ie eins rechts und links vom 
GIiihofen), 2 Stromwaage J/P, 3 Anschlul3klemmen, 4 Mel3werk (Magnet und Spule), 5 Strahl
rohr, 6 Auffangdiise, 7 Drehpunkt, 8 BetriebsluftanschluB, 9 Riickfiihrmembmn, 10 Riickfiihr
hebel, 11 Vorspannfcder zum Verschieben des Mel3bereichs, 12 MeJJdruck-Entnahme und Fern-

leitung, 13 Ablese- oder Schreibgeriit. 

an; die Schwankungen sind nur St6rungen bei der Messung des einzig 
wesentlichen Mittelwerts des Druckes. Dieser wird, wie schon erwahnt, 
durch starke Drosselung in der Zufiihrungsleitung erreicht. Sind die 
Schwankungen aber sehr hart, z. B. dicht bei einer Kolbenmaschine, 
dann miiBte die Drosselung so stark werden, daB sie auch den mittleren 
Verlauf der Druckkurve erheblich hemmen wiirde. MuB man sich deshalb 
zu einer geringeren Drosselung entschlieBen, dann verkleckst die Tinte 
den Papierstreifen. Manchmal hilft nur ein Kunstgriff: Man laBt den 
Vorschub ruckweise, etwa % bis 1 mm, schalten, beispielsweise durch 
ein Klinkwerk, so daB sich mit Sicherheit auch bei verschmutzter Feder 
die Striche nicht mehr beriihren k6nnen. Damit aber die Tinte, durch 
die Hin- und Herbewegung unterstiitzt, das Papier nicht aufweicht, 
darf der Vorschub nicht zu gering gewahlt werden. Unter 60 mm wird 
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man kaum gehen konnen, denn dann fahrt die Feder bereits % bzw. 
1 Minute auf der gleichen Stelle hin und her. 

Fiir eine genaue Darstellung solcher kurzer und kiirzester Schwin
gungskurven sind Oszillographen notwendig. Von den elektrischen Os
zillographen soll hier ganz abgesehen werden; sie sind anderwarts viel 
behandelt worden. Hier sei nur noch ein Druckoszillograph erwahnt, 
del' ebenfalls mit Lichtzeiger und photographischer Registrierung arbeitet 
und feine Gasdruckschwingungen zu verfolgen gestattet. Abb. 71 zeigt 
ihn im Schnitt. Die nahezu masselose Metallmembran steuert einen 
kleinen Spiegel, der einen Lichtstrahl auf einen Filmstreifen wirft. Eine 

8 

Abb.71. Druckoszillograph im Schnitt (Askania). 
1 lichtdichtes Gehiiuse, 2 Metallmembran, 3 Druckstift, 4 drchbarer Spiegel, 5, 9 LichtqueIlen, 

6, 10 Blenden, 7 Objektiv, 8 Filmkamera, 11 feststehender Spiegel, 12 Iichtdichter Balgen. 

zweite Lichtquelle gibt zusammen mit einem festen Spiegel die Zeit
marken1 . 

2. Storungsschreiber. 
Storungsschreiber dienen zur Registrierung von Spannungs- und 

Stromstorungen kurzer Dauer; einer Ubertragung ihrer Methoden auf 
mechanische Messungen stande nichts im Wege. Sie sollen schnell ver
laufende Vorgange, aber solche von nichtperiodischem Charakter, die 
selten und ganz unvorhergesehen eintreten, aufzeichnen; nach Ablauf 
dieser Storung ist die MeBgroBe dann wiedel' fiir unabsehbare Zeit 
normal. 

Hier kann aus Grunden der Ubersicht und der Kostenersparnis nicht 
dauernd mit dem fur kurze Zeit notwendigen schnellen Vorschub ge
arbeitet werden. 1m Augenblick des Beginns der Storung schaltet also 
ein Relais den Vorschub des MeBstreifens auf ein Vielfaches um und 
schaltet nach Beendigung der Storung den normalen Vorschub wieder 
ein. Es laBt sich jedoch nicht vermeiden, daB wertvolle Zeit in der GroBe 
von einigen Zehnteln einer Sekunde verlorengeht, bis der schnelle Vor-

1 Gas- li. Wasserfach 1929 S.627. 
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schub iiber das Relais in Tatigkeit gekommen ist. Der Anfang der 
Storung kann also nicht mit aufgezeichnet werden. 

Das Kreisdiagramm lOst diese Aufgabe recht elegant. Der Vorschub 
ist immer der schnelle, so daB die Schreibfeder mehrere Male den 
gleichen Kreis bestreicht, ehe eine Storung eintritt; diese wird dann 
durch einen Buckel dargesteilt. Allerdings laBt sich der Zeitpunkt der 
Storung nachtraglich nur feststeilen, wenn er noch einmal besonders 
markiert wird. 

In neuester Zeit konnen auch Drehspulsysteme mit einer Eigen
schwingungsdauer von weniger als 1/10 Sekunde je Halbschwingung her
gestellt und in Storungsschreibern dienstbar gemacht werden1• 

IV. Zablung und Mittelwertbildung. 
Dbersicht. 

Wie schon erwahnt, wird heute darauf hingearbeitet, die Summierung 
von besonderen Zahleinrichtungen ausfiihren zu lassen, so daB das UID

standliche Planimetrieren wegfailt. Diese Zahlvorrichtungen konnen 
selbstandige Apparate sein; in den meisten Failen begniigt man sich 
aber, ein Zahlwerk in das Anzeiger- oder Schreibergehause zusatzlich 
einzubauen. Die MeBsysteme sind zwar in der Mehrzahl ohne weiteres 
dazu fahig, diese zusatzliche Arbeitsleistung zu iibernehmen; es ist aber 
keineswegs das Ideal, daB man bei der Ausbildung von Schreibinstru
menten, unter Umstanden zum Nachteil ihrer eigentlichen Bestimmung, 
auf den Anbau mechanischer Zahlwerke Riicksicht nehmen muB. 

A. Planimeter. 
Die iibliche Art, Gesamtmengen zu bestimmen, wird vorlaufig noch 

das Planimetrieren bleiben. Es handelt sich dabei um die Ausmes
sung der Flache unter dem betreffenden Linienzug. 

Haufig geniigt Auszahlen der Netzquadrate, fails die Schreibstreifen
linierung gerade dazu paBt; von der Kurve zerschnittene Quadrate 
miissen in ihren Bruchteilen geschatzt werden. Sonst hilft man sich 
durch Auflegen von Millimeter-Pauspapier. Ausschneiden der Kurve 
und Wagen im Vergleich mit dem Gewicht eines Flachenstiickes be
kannter GroBe wird nur selten, z. B. bei starkem Kartonpapier, wie es 
bei Trommelschreibern iiblich ist, genau genug. 

Die Mittelwertbildung stellt im Grunde die gleiche Aufgabe. Denn 
die mittlere Rohe einer Kurve, multipliziert mit der Grundlinie des 
betrachteten Kurvenabschnittes, gibt ebenfalls die Flache in Quadrat
zentimetern. Die Bestimmung der mittleren Rohe kann bei regelmaBigen 
Kurven recht genau frei nach AugenmaB oder noch besser mit Rilfe 
eines durchsichtigen Cellon-Lineals erfolgen. Der Fehler ist dann nicht 
viel groBer als bei einer sorgsam ausgefiihrten Planimetrierung. 

1 Siemens-Z. 1931 Nr.7 S.325-333. 
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Kurven mit langsamen Anderungen, also ohne Spitzen, lassen sich 
zeichnerisch-rechnerisch leicht und genau mit der Simp sons chen Regel 
oder einem ahnlichen Hilfsmittel der praktischen Mathematik auswerten. 
Dazu werden in regelmaBigen Abstanden die Ordinatenlangen bis zur 
Kurve festgestellt undnach 
dem Schema der betreffen
den Regel addiert (Abb. 72). 

VK +r\ 

/ 
/ 

) Die gebrauchlichste Pla- j
nimeterart, das Polarplani
meter, ist auch fiir die Aus
wertung beliebiger MeB- ~l" 
streifen verwendbar. Doch 

I' ,/ ~ I ... 
V 

empfiehlt es sich, wenn -
solche Planimetrierungen 
haufig sind, besondere V or
richtungen zu benutzen, die 

-
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/ 
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Abb. 72. Auswertung cines Diagramms nach der 
Simpsonschen Regel. 

F = [A + 4..1. + 2..1. + 4..1. + .. . 
LI + 2An-. + 4..1 .. -. + An]·6 

= [A. + An + 4·(..4, + A. + ... + ..4 .. -. + ..4,,-.) 

, 
\ 

das Befahren der Grund
linie nicht erforderlich 
machen und deshalb be
liebig lange Streifen ohne 
Absetzen auszuwerten ge

LI + 2·(..4, + ..4. + .. . + ..4,,_. + ..4"-')]·6 . 

statten. Dafiir sind die Schlittenplanimeter nach Abb. 73 geschaffen 
worden. Einstellbar fUr Streifenbreiten von 70 bis 145 mm, haben sie 

Abb. 73. Schlittenplanimeter (A. Ott, Kempten) . 

auBerdem den Vorzug, daB der Streifen mit Hilfe von Aufwickelrollen 
unter dem Planimeter, das auf dem Rand seinen Festpunkt hat, hin
durchgezogen wird; die Rolle braucht nicht wieder zuriickgedreht zu 
werden. Die Planimetrierung fangt auf der Grundlinie an und endet 
auch wieder auf ihr; die Grundlinie selbst wird also von dem Fahr
stift nicht bestrichen. Spezialplanimeter stellen auch auf die theore
tische NuIIinie (z. B. der Schwimmermanometer) ein (S. & H.). 

j 
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Auch die runden Scheibendiagramme amerikanischer Art konnen 
planimetriert werden; dazu wird ein Radialplanimeter benutzt. 

Universalplanimeter nach Abb. 74 sind als Polar-, Roll- und Radial
planimeter verwendbar; die Umstellung erreicht man durch besondere 
Zusatzteile (Fiihrungswalze ABO, Polararm P). 

Fiir die Zahlung ist noch die Umwandlung der Quadratzentimeter 
oder Quadratmillimeter ins MengenmaB notig. Dazu muB ein Verhaltnis
maBstab bestimmt werden. Bei einem Vorschub von 20 mm z. B. ent
spricht 1 mm Lange 1/20 Stunde.· Bei einer Schreibbreite von 100 mm, 

B 

p 

F 

-D 

Abb. 74. Universalplanimeter mit ZusatzteiIen (nach Hydro). 
FahrgesteII FM (Radialplanimeter), Polararm GP P (Polarplanimeter), Fiihrungswalze ABC 
(RoIIpIanimeter), Zentrum D, Fahrstift t, Stiitze 8 fiir den Fahrstift, PlanimeterroIIe ~!, 

ZiihIscheibchen Z. 

entsprechend z. B. 10000 m 3/h, ist 1 mm SchreibhOhe gleich 100 m 3/h. 
Daraus folgt, daB 

1 mm2 = 1/20 .100 h m 3/h = 5 m 3 

ist. Damit kann dann weiter gerechnet werden. Bei 60 mm stiindlichem 
Vorschub wiirde 1 mm 2 1% m 3 bedeuten. 

Bei allen Mengenmessern, die nach dem Differenzdruck-Prinzip 
arbeiten, ist noch zu beachten, daB durchweg der Anfang der Teilung 
nicht linear, sondern quadratisch ist. Meist liegt die Grenze der Pro
portionalitat zwischen Menge und Schreibhohe bei 10 % vom Endwert 
des MeBbereiches, obwohl es praktisch nur in seltenen Fallen erforder
lich ware, weiter als bis zu 20 % herunter zu gehen. Man kommt dann 
schon recht tief in den Unempfindlichkeitsbereich hinein, der sich bei 
keinem Mengenmesser dieser Art vermeiden laBt. Auch wiirde es nur 
ein Zeichen dafiir sein, daB der MeBbereich falsch festgelegt ist, wenn 
die Registrierung die meiste Zeit unterhalb von 20% vor sich gehen 
wiirde; kurzzeitige UnterschuBflachen fallen dagegen bei der Plani
metrierung Imum ins Gewicht. Bei einigen Bauarten ist die Nullinie 
der Schreibfeder infolge Verkiirzung des unteren Skalenteiles nicht zu
gleich die Nullinie der Planimetrierung; darauf ist beim Ansetzen des 
Planimeters zu achten. 
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Rein quadratische Aufzeichnungen sind unpraktisch, wenn aus ihnen 
die Menge durch Planimetrieren gefunden werden solI. Die ganze Kurve 
muBte ja erst umgezeichnet werden, damit alle Ordinaten gleichen MaB
stab, in der Mengeneinheit gemessen, bekommen. Es gibt zwar auch 
Planimeter fiir quadratische Registrierungen, sogenannte Potenzplani
meter, doch sind sie fiir diese Zwecke ungebrauchlich. 

Quadratische Registrierung kann von V ortell sein, wenn die Zahlung 
elektrisch oder mechanisch mit einem besonderen Zahlwerk geschieht. 
Nicht wurzelziehende Apparate sind namlich i. allg. bedeutend billiger 
und konnen recht praktisch im Gebrauch sein, wenn es besonders auf 
den stark vergroBerten oberen Tell des MeBbereiches ankommt. 

B. Angebaute Zahlwerke. 
Fur die Zahlwerke werden heute fast nur noch Zahlenrollen, die in 

einer Reihe angeordnet sind, verwendet. Auch Neukonstruktionen von 
Gaszahlern erhalten nicht mehr 5 odeI' 6 Zahlkreise, die obendrein noch 
abwechselnd in verschiedener Drehrichtung durch
laufen werden, sondern sie besitzen auBer dem 
Zahlenrollenwerk 1 odeI' 2 kleine Zeiger fiir die 
Dezimalen oder wie bei dem Experimentiergas
zahler einen groBen Zeiger fur die weitere Un
tertellung del' Einheit. 

a) 
b) ~ 

l~i ;1 boo 0 0 II~I 
c) 

~
o 

00000 -0_ 
d) 

Abb. 75. Antriebsarten fiir Zahlwerke. 

Der Antrieb del' Zahlwerke ist sehr ver
schieden. Es gibt gleichachsigen Antrieb, An
triebe durch Kette odeI' Schnur, mit Zahnrad, 
mit Exzenter usw. (Abb. 75). Bestimmend ist die 
Eigenart des gekuppelten MeBsystems. 

e 

Abb.76. Reibradgetriebe mit 
Zahlwerk. 

a, Antrieb, b Treibscheibe, 
r Abstand von derDrehachse, 

" Umlaufgeschwindigkeit, 
c getriebenes Radchen, 

d Zahlwerk, e Teil des Haupt
gerats, hin- und herbewegt 

tragt c und d. 

Bekannt sind die als Planimeter- odeI' Integrierwerk bezeichneten 
Zahlwerke, die an dem betreffenden MeBapparat angebaut werden. 
Sie sind mit dem MeBsystem meistens uber Reibrader verbunden (s. a. 
Abb. 210); aus Abb. 76 geht die Wirkungsweise hervor. Die groBe Scheibe 
wird von einem Uhrwerk, das zugleich den Papiervorschub betatigen 
kann, gleichmaBig langsam um ihre Achse gedreht. Die kleine Scheibe, 
die senkrecht oder unter einem beliebigen Winkel auf der groBen auf
liegt und mit dem Zahlwerk gekuppelt ist, wird durch Reibung mitge-
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nommen und dreht sich dabei. Je weiter die Beriihrungsstelle vom Dreh
punkt der groBen Scheibe entfernt ist, desto groBer ist die Geschwindig
keit, mit der sie sich dreht. Die kleine Scheibe samt Zahlwerk steht mit 
dem MeBsystem in Verbindung und wird proportional dem Hub des 
MeBsystems und damit notwendigerweise auch proportional dem MeB
wert auf der groBen Scheibe verschoben. Bei Null liegt sie in deren 
Mittelpunkt auf und dreht sich daher nicht. Der Radius der Trieb

scheibe ist gleich dem Verstellweg des MeBsystems 
oder groBer. Jedenfalls ist die Umdrehungszahl der 
getriebenen Scheibe bzw. ihr Weg auf der groBen pro
portional dem MeBwert. 

Das getriebene Scheibchen wiirde bei Schwankun
gen des MeBwertes, also bei haufigem Hin- und Her
gehen auf der Treibscheibe, erhebliche Reibungsfehler 
verursachen. Bei neueren Ausfiihrungen erhielt es da

Abb. 77. Laufriidchen 
mit Gleitrollen fiir her an seinem Rande eine Reihe hervorstehender Gleit-

Reibradgetriebe. rollen, durch welche bei Seitwartsbewegung die glei
tende Reibung in rollende verwandelt wird (Abb. 77). 

Allen mit Reibradern arbeitenden "Obertragungsformen haftet eine 
gewisse Unsicherheit durch die Abhangigkeit von der Reibung an. 
Unbrauchbar sind Reibradgetriebe bei Erschiitterungen. Da sich diese 
aber nie ganz vermeiden lassen, ist das mangelnde Zutrauen zu der 

a Betriebssicherheit die-
ser Planimetrierwerke 
durchaus verstandlich. 

Eine andere Zahl
vorrichtung, die mit 

f dem MeBsystem nicht 
~~~:::;;~~:>- nur durch Reibung ge

kuppelt ist, zeigt die 
Abb. 78. Diese Vor
richtung wird ebenfalls 
unmittelbar an Stro
mungsmesser angebaut 
und eignet sich be-

Abb. 78. Mechanisches Ziiblwerk (S. & H.). sonders, wie es auch 
a Uhrwerk, 1 Aufzug, 2Verriegelung, iJ Schwimmer mit Zahnstange. 

in der Abb. 78 ange-
deutet ist, fiir Schwimmermesser1 • Von den beiden Scheiben c' und d 
ist die eine fest, die andere steht iiber das Zahnrad f mit der Zahn
stange des Schwimmers in Verbindung. Scheibe d wird also je nach 
dem Hub mehr oder weniger gegeniiber Scheibe c verdreht. Die Klinke b 
greift nur dann in das Rad e ein, welches das Zahlwerk iiber das Zahn
rad m antreibt, wenn die auf der gleichen Achse sitzende Rolle in 
den Aussparungen der beiden Scheib en c und d lauft. Die Lange der 
gleichgelegenen Aussparungen beider Scheib en andert sich proportional 
dem Hub der Schwimmerstange zwischen Null und einem durch die 

1 Lohmann: Siemens-Z. 1931 Heft 4 S.180-187. 
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Zahnezahl gegebenen GroBtwert, der aber offenbar kleiner als der halbe 
Scheibenumfang sein muB. Das Zahlwerk g wiirde also hochstens die 
halbe Zeit einer Umdrehung laufen konnen, wenn nicht zwei urn 1800 

versetzte Klinken vorhanden waren. 
Dem Wesen nach ahnlich sind aIle zur Zahlung dienenden Zeit

Schalteinrichtungen. Die Zahlvorrichtungen von Samson· benutzen 
Staffelwalzen, die nur wahrend eines Teils der Umdrehung im Eingriff 
bleiben, da ihre Zahnezahl langs der Achse von Null an zunimmt 
(s. Warmemengenzahler Samson Abb.303). Beim Integrierwerk von 
FueBwird eine Sperrklinke fUr eine dem MeBwert proportionale Zeit 
periodisch aus dem Eingriff genommen. Ahnlich arbeitet auch die Zah
lung am Warmemengenmesser Pondo (Abb. 304). Brown Co., Philadel
phia, und andere benutzen Motor und Zeitschalter zur Betatigung des 
Zahlwerkes. 

Die bekannteste Verwendung der Zahlwerke bieten die Drehzahl
messer in ihren vielen AusfUhrungen, zu denen auch die kleinen Kilo
meterzahler zu rechnen sind. Die Betatigung des Zahlwerkes bei Gas
zahlern und Wasserziihlern ist auch sehr einfacher Art; das drehende 
oder pendelnde System des MeBwerkes ist unmittelbar durch Zahnrad 
oder Hubgestiinge mit dem Zahlwerk gekuppelt. 

Zu erwahnen ist noch, daB heute die Zahlwerke, besonders zurn Ge
brauch fUr kurzzeitige oder haufig wiederholte Einzelmessungen, z. B. 
bei Benzinzahlern in Tankstellen (s. Abb. 218), durch Betatigung einer 
Auslosung auf Null zuriickgestellt werden konnen. 

c. Selbstandige Zahlwerke. 
Getrennt vom MeBgerat aufgestellte Zahlwerke werden elektrisch 

betatigt. Der Kippwassermesser nach Abb.213 (s. S.l73) enthalt auBer 
dem unmittelbar angetriebenen Zahlwerk gelegentlich noch einen Kon
takt, der bei jedem Kippen des MeBgefaBes geschlossen wird und an 
beliebig entferntem Ort ein weiteres Zahlwerk betatigt. Auch Wasser
zahler, die an schwer zuganglichen Stellen eingebaut sind, konnen ein 
solches Kontaktwerk bekommen, um den Zahlerstand an eine fUr die 
Ablesung bequemere Stelle zu iibertragen. 

Die elektrischen Zahlwerke in Gestalt der Elektrizitatszahler (s. S. 13) 
werden an einen Fernsender, der im MeBapparat angebracht ist (s. S. 66), 
angeschlossen. Sie benutzen die Stromstarke als MaB fiir den MeBwert 
und verlangen daher zur Vermeidung groBerer FEhler moglichst kon
stante Spannung. Bei Wechselstromzahlung ist auf den Ausgleich von 
Spannungsschwankungen ganz besonders zu achten, denn der prozen· 
tuale Fehler verdoppelt sich bei gewohnlichen Wattstundenzahlern. An 
Gleichstrom-Amperestundenzahlern kann die bei geringer Belastung 
eintretende Minderanzeige durch besondere Regelwiderstande vermieden 
werden. 

Die Spannungsschwankungen im Wechselstrom konnen durch eine 
Eisendrahtlampe herausgeregelt werden. Bei Batteriebetrieb sollte die 
Kapazitat nur zu etwa lO% ausgenutzt werden, weil die Spannung 
sonst um mehr als 1 % sinkt. Abb. 79 zeigt eine komplette Ziihlerstation 
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unter Verwendung eines Motorzahlers, dem gegeniiber die Elektrolyt
oder Stiazahler, abgesehen von wenigen Sonderzwecken (s. S. 289 u. S. 247 

Rauchgas- und Warmezahler), ganz 
in den Hintergrund treten. 

D. Mittel wertbildung, Maximum
schreiber und Summenzahler. 

Mit Hilfe der elektrischen Zah
ler ist eine besondere Art von Mit
telwertbildung in den sogenannten 
Maximumschreibern Abb. 80 
ausgefiihrt worden. Fiir die Tarif
gestaltung ist der Hochstwert des 
Kraftverbrauches, den ein Verbrau
cher beansprucht, maBgebend, da 
sich die GroBe der Kraftwerke nach 
del' Hochstlast richtet. Es kommt 
jedoch nicht so sehr. auf die Hohe 
von momentanen Mengen an, fiir 
die eine Leistungsreserve - und 
wenn nur in der lebendigen Kraft 

Abb.79. Zahlerstation bestehend aus Motor- del' Rotormasse - immer vorhan
zahler, kleinem Spannungsmesser, Drehwider-

stand, Ausschalter. den ist; eine Preiserhohung solI 
erst dann eintreten, wenn die zu

gestandene Hochstleistung langer als eine vereinbarte Zeitspanne iiber
schritten wird. Die Zahlwerke hierfiir sind so eingerichtet, daB sie aIle 

Abb. 80. Maximumschreiber Maxigraph (Firchow). Links 
der Schreiber, rechts der zugchilrige Zahler. 

10 odeI' 15 Minuten, in 
Sonderfallen auch erst 
nach langerer Zeit, den 
inzwischen aufgelaufenen 
Betrag an kWh registrie
reno Die zugestandene 
Hochstlast gibt diesem 
Summenbetrag einen be
stimmten Hochstwert, der 
nicht iiberschritten wer
den soIl. 

Diese Bestimmung del' 
Durchschnittsbelastung 

in einem gleichbleibenden 
Zeitraum kann auch fiir 
andere Vorgange verwen
det werden. Ein Beispiel 
ist die Feststellung des 

Mittelwertes der Vorschubgeschwindigkeit bei Schleifern1 . Wollte man 

1 Wbl. Papierfabr. Ed. 29 (1930) S.938-39. 
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hier den Vorschub momentan messen, etwa mit Hille der Drehzahl 
des Vorschubmotors, so wiirde man eine stark veranderliche Kurve er
halten, die keine geeignete Grundlage fUr eine Regulierung abgeben kann. 
In diesem Falle wird der Maximumschreiber, statt wie sonst von einem 
Elektrizitatszahler, un
mittelbar von dem Vor
schubmechanismus an
getrieben. Dieses Ver
fahren zur Darstellung 
schnell veranderlicher 
GroBen beriihrt sich mit 
den Angaben, die im 
Abschnitt "Registrie
rung" iiber Schnell
schreiber gemacht wur
den. Weiterhin geben 
Mittelwertgerate die 
Moglichkeit, beiMengen
zahlernaller Art(s.S.176) 
einen Anhalt iiber die je
weilige Belastung zu ge
winnen, indem man den 
Zahler entsprechend der 
durchfliefienden Menge 
Kontakte geben lafit und 
diese periodisch sum
miert. 

Abb. 81. Pyramiden·Su=enzabler (S. & H.l, mit 8 elektro
magnetischen Klinkwerken arbeitend. Je 2 Systeme werden 
zusa=engefaBt, von den entstehenden 4 TeiIsummen wieder 

je 2 usw. 

In den letzten Jahren spielen auch Summenzahler eine immer 
groBere Rolle. Sie werden dort verwendet, wo viele gleichartige MeB
groBen einzeln aufgenommen werden, wo es aber nur auf ihre Gesamt
heit ankommt, also z. B. fiir die Summierung des Heizdampfverbrauchs 
vieler Abnehmer als Richtlinie fUr die Erzeugung. Bei den rein elektri
schen Summenzahlern wirken mehrere Zahlsysteme auf eine gemein
same Triebachse. Ein mechanisches Summenzahlwerk mit elektro
magnetischen Klinkwerken und paarweiser Summierung in Stufen 
(daher "Pyramide") zeigt Abb. 81. 

V. Ferniibertragung1• 

Dbersicht. 
Als erstes liegt die Frage nahe, von welcher Entfernung an iiber

haupt von einer Ferniibertragung gesprochen werden kann. Die Beant
wortung dieser Frage ist jedoch viel nebensachlicher, als es zunachst 
erscheint. Die Entscheidung: Eine Ferniibertragung liegt vor, wenn eine 

1 GroB: Stahl u. Eisen 1928 S.297 (Mitt. 109 der Warmestelle Diisseldorf). 
von Sothen: Arch. Eisenhuttenw. 1931/32 Nr.l S. 17-28; Nr. 2 S. 81-93 
(Mitt. 152-153 der Warmestelle Dusseldorf). 
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besondere V orrichtung iiber die einfache MeBanordnung hinaus ange
wendet wird, klart ja die Sachlage. Die Entfernung spielt dann erst die 
zweite Rolle, und in der Tat ist die Grenze zwischen der Fernmessung 
mit besonderer Ferniibertragung und ohne eine solche sehr verschieden, 
je nach den gewahlten Verfahren. 

Fernmessen ist auf hydraulischem, pneumatischem und elektrischem 
Wege moglich. Es bestehen zwischen den drei Arten starke Unterschiede 
hinsichtlich der Verwendungsgrenzen, die von den Kosten, der Genauig
keit, der Anzeigeverzogerung und vielerlei betrieblichen Umstanden ab
hangig sind. Oberhalb einer bestimmten Grenze, die etwa bei 500 m 
Entfernung Iiegt, sind die elektrischen FernmeBverfahren iiberlegen. 

A. Die Fernmessung auf hydraulischem und auf 
pneumatischem Wege, 

die zunachst allein fiir aIle vorkommenden Entfernungen in Frage kam, 
wurde lange Zeit vernachlassigt. Dabei ist sie doch fiir viele Druck- und 
Mengenmessungen die naturgegebene, einfachste tJbertragungsart. Theo
retisch wird sie kaum erortert, und doch stellt sie sehr interessante 
Einzelfragen, die von groBer Wichtigkeit fiir die Ausfiihrung sind. 

Bei der hydraulischen Fernmessung ist durch zahlreiche Arbeiten 
an und iiber Wasserkraftanlagen geklart, in welcher Weise sich der 
Impuls fortpflanzt. Es findet bei DruckerhOhung in der MeBleitung kein 
merkbarer Materialtransport statt; die Druckfortpflanzung geht mit 
Schallgeschwindigkeit vor sich. 

Anders liegen die Verhaltnisse bei der pneumatischen Fernmes
sung. Hier wird fiir die Fortpflanzung eines Druckanstieges in die lange 
MeBleitung ein Gastransport notwendig, der eine gewisse Zeit erfordert. 
Nahe dem Ausgleich geht er immer langsamer vor sich und nahert sich 
asymptotisch dem MeBwert. Die Feinstruktur von Druckschwankungen 
kann dabei natiirlich nicht mehr voll ausgezeichnet werden und die 
Anzeige am Ferninstrument gleicht immer mehr dem Mittelwert. 

Die Verzogerung in der Anzeige belauft sich bei den verwendeten 
Leitungen von mindestens 10 mm 1. W. auf hochstens einige Sekunden. 
Ausschlaggebend ist das Fullvolumen des angeschlossenen MeBappa
rates, das bei pneumatischen Instrumenten unter Umstanden eine er
hebliche GroBe haben kann. Ein Tauchglockenmesser braucht einige 
Liter, ein Membrangerat dagegen nur einige Kubikzentimeter Gas, die 
durch die ganze Leitung hindurch nachstromen mussen. Membranmesser 
sind also bei pneumatischen Fernmessungen hierdurch im V orteil. 

In rauhen Betrieben wird die pneumatische Fernmessung gern be
nutzt. Es konnen ohne weiteres mehrere Anzeiger an dieselbe Fern
leitung angeschlossen werden. Elektrische Leitungen werden bei Feuch
tigkeit sofort sehr teuer, wahrend diese bei Druckluftleitungen ohne 
EinfluB ist. Ferner genugt bei der pneumatischen Messung meistens 
eine einzige MeBleitung, wahrend bei den elektrischen Verfahren haufig 
3 und mehr, allerdings als Kabel vereinigt, notig sind. Fiir kurze Ent
fernung wird die unmittelbar pneumatische Ubertragung immer im V or-
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teil bleiben. 1m Flugzeug hat sie sich sehr bewahrt. Es gibt sogar 
FaIle, wo der elektrische Impulswert in einen pneumatischen MeBwert 
umgeformt wird. Das ist zweckmaBig, wenn d~r Impuls auf einen 
hydraulischen RegIer wirken solI. Als Sonderfall dieser Art kommt auch 
die Schnellregistrierung mit dem JfP-Wandler in Betracht (s. S. 54). 

Das schon genannte Kompensationsgerat Druckwandler ist fiir die 
pneumatische Ferniibertragung auf maBige Entfernungen bis zu etwa 
500 m sehr geeignet. Die Arbeitsweise wird hier auf Grund der Aus
fiihrungen von S. 14 Abb. 12 und 13 und S. 233 Abb. 292 bis 294 als 
bekannt vorausgesetzt. Auch bei Mengenmessungen, die sonst zwei 
MeBleitungen zum Apparat benotigen, 
kommt man dann mit einer Fern. 
meBleitung zwischen Wandler und An
zeiger aus. AuBer der Anzeige des Mo
mentanwertes sind Zahlung und Sum
mierung mehrerer Mengen ohne beson
dere Schwierigkeiten durchfiihrbar (s. 
S. 233). Nicht zu unterschatzen ist auch 
die Tatsache, daB samtliche MeBwerte 
auf einen bestimmten, iiberall gleichen 
Druckbereich gewandelt werden kon
nen, Z. B. 0 bis 250 mm WS. Als Emp
fangsgerate dienen dann einfache Luft
druckmesser iiberall gleicher Art und 
gleichen MeBbereiches. Weiterhin ist 
noch hervorzuheben, daB sich die Sy
sterne, in ein Mehrfachprofilinstrument 
nach Art der Abb. 94 eingebaut, nicht 
gegenseitig beeinflussen, wie es elek- Abb.82. Druckwandler als Geber einer 
trische Systeme tun. Ferniibertragungsanlage (Askania). 

Einen Sonderfall stellt die in Hoch-
druckwerken haufig vertretene Forderung dar, daB der Hochdruck nicht 
bis in die Warte geleitet werden darf. Abb. 82 zeigt 3 Druckwandler einer 
pneumatischen Ferniibertragungsanlage. Der mittlere von ihnen setzt 
in der eben besprochenen Weise den Hochdruck von 100 at in Nieder
druck urn. Der Apparat rechts mit einem auBeren U-Rohr wandelt die 
Dampfmenge, der links die Verbrennungsluftmenge in niedrigen Luft
druck urn. Die beiden letzten MeBwerte erscheinen auf der Geratetafel 
an einem sogenannten Folgezeigerinstrument (s. S. 75). 

B. Die elektrische Fernmefitechnik1 

ist hinsichtlich der Zahl ihrer Methoden und Apparaturen bedeutend 
umfangreicher. Es solI daher von vornherein eine Trennung herbei. 
gefiihrt werden, urn die "Ubersicht zu wahren. Der erste Teil umfaBt 
nur solche Anordnungen, die innerhalb eines - weitlaufigen - Be
triebes verwendbar sind. Es handelt sich dabei iiberwiegend urn Zusatz· 

1 Keinath: Die Technik elektrischerMeBgerate Bd. 2 S. 166-185. Janicki: 
Ber. 209 Sektion 19 von der Weltkraft-Konferenz 1930. 

Wiinsch-Riihle, Mellgerate. 5 
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gerate zu sonst normalen warm~technischen MeBinstrumenten. Den 
zweiten Teil bilden die eigentlichen FernmeBverfahren, die im Grunde 
keine Entfernungsbegrenzung nach oben mehr kennen und sich im 

\ • I, '/, I iibrigen alle Errungen-
" ' . , " , schaften der modernen 

G FernmeBtechnik zu

ZJ 

Abb. 83. Ferngeber mit Widerstandswalze (H. & B.). 
A Geber, KIM Kupplung, C Widerstandswalze, S Schleif· 
kontakt, Z,Z.Z. Fernleitungen, R,R, Widerstande, E Strom· 

quelle, G Galvanometer. 

nutze machen. 

1. Angebaute Fern
~ sender fiir maBige 

Entfernung. 

Die einfachste Fern
messung iiber maBige 
Entfernungen gestat
ten die von sich aus 
bereits elektrischeMeB-

werte liefernden Gerate: Widerstandsthermometer, Thermoelemente 
(auch Heizwertmesser, s. S. 272), Strahlungspyrometer, Mengenmesser 
nach Hallwachs, Republic Flow Meters Co., General Electric Co. (s. 

====::;::======t= s. 215). Del' PjJ-Wandler ist eben falls als 
unmittelbar elektrisches Gerat anzusehen 

B 

Abb. 84. Schaltschema Iiir Ferniiber· 
tragung (Eckardt). 

R, Eisenwasserstofflampe, R, Kon· 
stantanwiderstand, S Gieitkontakt, 
C MeBinstrument, io Gesamtstrom, 

im Zweigstram prop. W •. 

(s. S. 16). 
An die iibrigen mechanischen MeB

gel' ate mussen sogenannte Fernsender an
gebaut werden, so daB jede FernmeBappa
ratur folgende drei Bestandteile enthalt: 
Antriebsgerat, Sender, Empfanger. 1m fol
genden werden vier bekannte Verfahren, 
die viel benutzt werden, kurz behandelt. 

a) Ein Schleifwiderstand, del' meistens 
walzenformig ist, wird entweder selbst von 
dem MeBwerk gedreht, wahrend die Kon
taktbiirste fest steht, odeI' die kleine Biirste 
wird uber ihn hinweggeschoben. In der 
fruher iiblichen einfachen Spannungsteiler
schaltung wurde der abgegriffene Teil
widerstand unmittelbar gemessen. Weil 
dabei abel' die tTbergangswiderstande del' 
Kontaktstelle im MeBkreis lagen, konnten 

Fehlmessungen eintreten. Daher wird heute statt des Drehspulsystems 
Heber das KreuzspulmeBwerk benutzt und das Verhaltnis beider Zweige 
des veranderlich unterteilten Widerstandes gemessen. Spannungs
schwankungen del' Stromquelle und wechselnde tTbergangswiderstande 
am Kontakt haben auf diese Verhaltnismessung keinen EinfluB mehr. 
Abb. 83 zeigt halbschematisch die Schaltung dieses Fernmessers mit 
Kreuzspule, die hcute von vielen Herstellern benutzt wird 1 (s. a. S. 11). 

1 Moll er: nas Kreuzsplliohmmeter in der Fernmet3technik. Met3tcdm. 1930 
Nr. (j S. 149-152. 
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Eine andere Schaltung fiir diese Widerstandsmessung ist in Abb. 84 
wiedergegeben. Der durch die Stromspule W st des Instrumentes C 
flieBende Strom im ist proportional dem abgegriffenen Tell 'W <l) des 
Wider stan des W o. 
Diese Ausfiihrung ist 
fiir Starkstrom aus
geblldet wordenl • 

b) Ringrohr. Der 
zweite der bekannten 
Fernsender ist das 
Ringrohr, das auf 
die Drehachse des In
strumentesaufgesetzt 

o 

90 

NvllstelllJng 

Abb.85. Ringrohr, schematisch (s. & R.). 

wird2• Es enthiilt einen Widerstandsdraht, den die Quecksilberfiillung 
je nach dem Drehwinkel des Ringrohres mehr oder weniger kurz schlieBt 
(Abb. 85). Linearitat zwischen MeBwert und 
Fernanzeige laBt sich stets durch eine Uber
setzung im Antrieb des Ringrohres erreichen. 
Die Schaltung ist die gleiche wie in Abb. 83. 
Die auBeren Fernleitungen fiihren zu den Enden 
des Widerstandsdrahtes. 

e) Induktionsferngeber mit verschiebbarem 
Eisenkern. Der d ritte Fernsen der ist der in A b b. 86 
im Schnitt und im Schema dargestellte Induk
tions- Fernge ber, der natiirlich nur fiir Wech
selstrom brauchbar ist. Der auf und ab beweg
liche Eisenkern andert die Felddichte und da
durch den in der Induktionsspule entstehenden 
Wechselstrom. Zur fortlaufenden Summierung 
des MeBwertes dienen Wechselstrom-Induktions
zahler 3. 

d) Induktionsferngeber mit symmetrischen 
Ankern. Das vierte Verfahren beruht ebenfalls 
auf Induktion (Neufeldt & Kuhnke, AEG., 
S. & H.). Wie Abb. 87 zeigt, bestehen Geber 
und Empfanger je aus mehreren symmetrisch 
aufeinander geschalteten Spulen, die in gleich
artigen Wechselstromfeldern drehbar angeord
net sind. Diese Ankerspulen befinden sich immer 
in symmetrischen Stellungen; ware dies einmal 
nicht der Fall, dann wiirden infolge der un
gleichen Induktion Ausgleichstrome entstehen, 
die eine entsprechende Bewegung des Emp
fiingerankers hervorrufen. Wird die Stellung am 

1 Bergbau 1930 S.622-624. 

s 

Abb.86.Indnktions-Ferngeber, 
an eineu Schwimmermesser an~ 

gebant (S. & R.). 
1 Eisenkern, 2 Induktionsspuie, 
3 Erregerspule, 4 Drosselspule, 
5 Ausgleichspulr, 6 Netzan
schlul.l, 7 Anschliisse zum Fern
anzeigcr, 8 Anschllisse zum 

Fernzahlcr. 

2 Lohmann u. Sieber: Siemens-Z. 1928 S. 716; Ber. Elektrotechn. Z. 1930 
S.470. 

3 Lohmann u. v.Grundherr: Siemens-Z.1930 S.37-43 und 1934 S.47-53. 
5* 
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Geber durch ein Antriebsgerat (z. B. Schwimmer mit Kette bei Be
hiHterstandsanzeige S. 249) verandert, so dreht sich also die Spule des 
Empfangers von allein mit. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, daG 
5 Fernleitungen erforderlich sind. Nur wenn Geber und Empfanger ihren 
Betriebsstrom zwar getrennt, aber aus synchronen Netzen erhalten, 
kommt man auch mit 3 Me6leitungen aus. Die wesentliche Anwendung 
findet dieses System· fiir Stellungsfernzeige und Kommandogabe1 • 

ueber cmpfringer 

5 

5OVolt -

Abb.87. Induktionssystem fUr Stellungsfernanzeige (nach S. & H.). 

Die automatische Selsynfernmeldung (Selsyn = self-synchronising; 
Bailey, General Electric Co.) benutzt ganz gleichartige Systeme; fur 
Geber und Empfanger sind in Amerika die Bezeichnungen Generator 
und Motor ublich (vgl. Abb. 14). 

2. Die ttbertragungsverfahren fur groGe Entfernungen 

sind fur die ausgedehnten Netze der ttberlandswerke schon vor Jahren 
ein Bediirfnis gewesen, da der telephonische Verkehr gerade in Gefahr
fallen und bei anderen unvorhergesehenen Ereignissen viel zu lang
wierig und miJ3verstandlich war. Die fiir die praktische Verwendung 
notwendige Einfachheit, Vielseitigkeit und Betriebssicherheit der Ver
fahren ist erst in den letzten Jahren erreicht worden. 

1 AEG-Mitt. 1930 S.256/57. 



Die elektrische FernmeBtechnik. 69 

Heute ist fiir die industrielle Betriebsiiberwachung das gleiche Be
diirfnis entstanden, das die Elektrizitatswirtschaft damals hatte. Die 
Ferngasversorgung beliefert Gebiete, die weit iiber 100 kID in die Breite 
gehen, und auch die Erzeugungsstatten, die unbedingt zusammenarbeiten 
miissen, liegen weit auseinander. Die Vbertragungsverfahren fiir groBere 
Entfernungen konnen also durchaus nicht als unwesentlich fiir die 
betriebliche MeBtechnik angesehen werden. 

Fiir groBe Entfernungen kommen nur solche Verfahren in Frage, 
die die Einfliisse veranderlicher Fernleitungswiderstande selbsttatig aus
gleichen oder die aus Prinzip iiberhaupt nicht von ihnen beeinfluBt 
werden. Es sind dies einerseits Kompensationsverfahren und anderer
seits Impulsverfahren. 

a ) Von den Kompen
sationsverfahren wurde 
eines, der P/J-Wandler, 
bereits auf S. 16 kurz be-
handelt (Abb. 15). Der me
chanische Impulswert wird 
dort, ohne den Umweg iiber 

I 

ein mechanisches MeBgerat, 
unmittelbar in eine propor- --lJ=L---. 

tionale Stromstarke umge
wandelt. In der genannten 
Abbildung ist eine Gas
druckfernmeldung zumMu
ster genommen. 

Die Stromstarke ist, 
wie dort schon gesagt, von 
Spannungsschwankungen 

der Stromquelle und auch 
von Anderungen im Wider
stand der Fernleitungen un

Abh.88. Kompensations-Fernme/.lveI"fahren (AEG). 

I mechanisches Me/.lsystem als Gebegerat, II elektrisches 
Impulsgerat, R polarisiertes Relais, NS Permanentmagnet, 
A Anschlag, K Kontakt, F,F2 Spiralfedern, L Drossel-

spule, J Anzeiger beim Empfauger. 

abhangig, jedoch wird ihr erreichbarer Hochstwert mit zunehmender 
Entfernung, d. h. anwachsendem Widerstand der Fernleitung, immer 
kleiner. Durch Shuntung kann die Ubertragungsweite noch vergroBert 
werden. Dann gewinnen aber die temperaturbedingten Anderungen des 
Fernleitungswiderstandes EinfluB auf den durch die Fernleitung £lieBen
den Teilstrom. 

Ebenfalls zum Anbau beliebiger Impulssysteme, mechanischer wie 
elektrischer, ist das Kompensationsverfahren nach Abb.88 ge
eignet!. Auch diese Apparatur ist verhaltnismaBig wenig umfangreich, 
so daB ein normales Schreibergehause ausreicht, urn alle Teile des Emp
fangers neben einem Schreibwerk unterzubringen. 

Das MeBsystem iibertragt sein Drehmoment mit Hilfe einer Spiral
feder auf ein polarisiertes Relais. Die Drehbewegung des Ankers ist 
durch Anschlag und Kontakt begrenzt; in der Nullage befindet er sich 

1 AEG-Mitt. 1930 S. 185-188 u. 4]2-415. 
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symmetrisch zwischen den Polen eines permanenten Erregermagneten. 
Da der Anker nur wenig beweglich ist, wird das Drehmoment und damit 
die Anzeige des MeBgerates nicht beeintrachtigt. SchlieBt der Anker 
infolge des mechanischen Drehmomentes den Stromkreis, so wachst der 
Strom infolge der hohen Induktivitat der Drosselspule allmahlich an; 
im gleichen MaBe vergroBert sich auch das von dem permanenten Ma
gneten auf den Anker ausgeiibte Drehmoment, bis es das mechanische 
iiberwiegt und den Kontakt abreiBt. So pendelt der Anker, von den 
Drehmomenten getrieben, schnell zwischen Anschlag und" Kontakt hin 
und her. Die entstehenden Stromkurven zeigt Abb. 89. Bei plotzlichen 
MeBwertanderungen geschieht die Einstellung des Fernanzeigers in we
niger als 1 Sekunde. Anderungen im Widerstand der MeBleitungen 

fOO bleiben ohne EinfluB, da sich 
l..--
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ja fUr das erforderliche Dreh
moment stets eine bestimmte 
Stromstarke unabhangig vom 
Widerstand einstellen muB. 
Aussetzen der Ferniibertra
gung macht sich an der Stel
lung des Fernzeigers bemerk
bar, da nur ein Teil des ver-

o (J,2 o,'f 0,6 D,6 to ~ ~v (6 f,3 ?jJ z,z ,g'f fiigbaren MeBbereiches aus-
ZeifinSe/rvnden genutzt wird und auch beim 

Abb. S9. Stromkurven zum Verfahren der Abb. 88. 
A Einschaltkurve, B Ausschaltkurve, 0 Ubertra· 

"gungsstrom, D Mittelwert. 

MeBwert Null schon ein be
stimmter Strom flieBt. Die 
Summe der MeBwerte mehrerer 

Geber zeigt ein Strommesser, der in die gemeinsame Leitung aller MeB
stellen eingebaut istl. 

b) Bei den Impulsverfahren sind zu unterscheiden: 
Impulszeit-Verfahren, 
Impulszahl-Verfahren und 
Impulshaufigkeits-Verfahren. 
Beim Impulszeit-Verfahren2 wird die jeweilige GroBe des MeB

wertes durch die Zeitdauer der einzelnen Impulse gemessen. Die Inten
sitat der Impulse ist fiir die Messung ganz unerheblich, sobald nur ein 
unterer Schwellenwert iiberschritten wird. Der iibertragene Impuls kann 
auBerdem ein StromstoB oder ein Hochfrequenz-Wellenzug sein, denn 
die Art der eigentlichen Ferniibertragung ist auch nicht von Wichtigkeit. 

Das Impulszeit-Verfahren kann fiir die Ubertragung beliebig vieler 
MeBwerte eingerichtet werden, die dann abwechselnd iibermittelt werden. 
Die Arbeitsweise eines 3fach-Gerats dieser Art, eines drahtlosen Fern
meldeapparats, ist in Abb. \:10 fUr die bisherige besondere Anwendung 
als Meteorograph dargestellt. Temperatur, Barometerstand und Feuch
tigkeit werden l1acheinander als Impuls ferngemeldet. Geber wie Emp
£anger habell je eine umlaufende Walze, die mit Uhrwerkell getrieben 

1 Elektrotechn. Z. 1931 S.821-823; 1933 S. 1187. 
i Wilde: Elektr.·Wirtsch. 1928 S. 81-90; AEG·Mitt.1930 S. 188-190. 
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werden. Die Registrierwalze des Empfangers lauft etwas schneller als 
die des Gebers und wird bei Null zur Synchronisierung kurze Zeit ge.
stoppt. 

Eine Parallele zum Impulszeit-Verfahren bietet an mechanischen Vor
richtungen das mechanische Summierungswerk der Abb. 78 (s. S. 60). 
Dort ist die Lange gleich
gelegener Aussparungen 
an zwei gegeneinander 
verdrehbaren Scheiben 
das MaB fur die MeBgroBe. 

Beim Impulszahl
Verfahren dient ein 
Zahler mit Kontaktvor
rich tung als Sender. Ent
sprechend einer Zunahme 
der MeBgroBe Hiuft der 
Zahler schneller, so daB 
auch mehr Kontakte ge
geben werden. DurchZah
lung der StromsWBe wird 

S.fndlf'Onisi~lYIng8- 01 01 Of '" 
!torAt (J -""~-tT.,..,..,...... ~ ~ 
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eine Zahlung der MeB- Abb. 90. Arbeitswcise des drahtlosen Meteorographen nach 
groBen am entfernten Ort dem Impulszeit-Verfahren (Moltschanoff-Askauia). 

bewer kstelligt. 
Das Impulshaufigkeits- Verfahren1 (S. & H., AEG, General 

Electric Co.) benutzt ebenfalls einen Zahler mit Kontaktvorrichtung 
(Abb. 91), jedoch wird hier die Haufigkeit der Impulse als MaB fur den 
Augenblickswert der MeBgroBen verwendet. Die ferngeleiteten Strom
sWBe werden auf der Empfangsseite 
mit Hilfe von Relais und Konden
satoren in eine ununterbrochene An
zeige an einem stark gedampften 
Gleichstrominstrument umgewandelt. 

c) An weiterenFernmeldeverfahren, 
die sich in vielfacher Anwendung be
finden, sind noch zu nennen: 

die automatischen Potentiometer 
von Hartmann & Braun2, 

von Siemens & Halske (sog. Dop-

zum 
Stnder~/(JiJ 

pelfallbugel-Potentiometer)3, Abb. 91. Zahler mit Kontaktvorrichtung 
(Impulshauiigkeits-V crfahren) 

von Evershed & Vignoles und an- (nach Archiv f. Eisenhiittenwesen 1931/32). 

deren, 
und das Telewattverfahren der Heliowatt-Werke4• 

1 Siemens-Z. 1929 S. 157-163; 1930 S. 225-232; AEG-Mitt. 1932 S. 80-83. 
2 Palm: Elektrotechn. u. Maschinenb. 1928 Nr. 34 S. 863-865; 1929 Nr. 36 

S.791-798. 
3 Schleicher: Siemens-Z. 1927 S.422; Ber. Elektrotechn. Z. 1928 S.145. 
4 Stern: Elektrotechn. Z. 1928 S.282-285 u. 1326-1328. 
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Bei letzterem treibt ein Zahler, des sen Drehzahl der MeBgroBe pro
portional ist, eine kleine Gleichstrom-Dynamo an, deren Spannung 
wiederum der Drehzahl und damit der MeBgroBe proportional verlauft. 
Summierung mehrerer MeBwerte geschieht durch Reihenschaltung der 
Geberdynamos. Die erzeugte Spannung von etwa 1 Volt beim Hochst
wert der MeBgroBe reicht bis zu etwa 100 km aus. 

VI. Eingliederung der Instrumente in den Betrieb. 
iJbersicht. 

Ein einzelnes Instrument wird heute in einem Betrieb selten ge
braucht. Die Unterbringung richtet sich jedenfalls dann nach der Zweck
maBigkeit seiner Verwendung und nach dem vorhandenen Platz. 

Meist werden eine Reihe von Instrumenten in irgendeinem Zusam
menhang stehen, indem sie z. B. zur gleichen Anlage gehoren oder den
selben MeBwert auf verschiedene Art messen. Wenn wirklich kein sinn
falliger Grund vorhanden sein soIlte, der fUr die Zusammenfassung an 
einem Ort spricht, so ist die gemeinsame Anordnung schon wegen der 
Platzersparnis und der leichteren Instandhaltung ein Vorteil. 

Die Befestigung der Instrumente unmittelbar auf der Wand wird, 
wenn angangig, fUr einzelne Instrumente der Billigkeit halber immer 
das einfachste sein. Es gibt heute aber eine ganze Anzahl von Appa
raturen, bei denen sich hinter den eigentlichen Frontrahmen so viel 
Teile befinden, daB man sie auf Abstandsbolzen und Rahmen, ein Stuck 
von der Wand entfernt, anbringen muB. Da diese hinten liegenden 
Teile mit der Ablesung der MeBwerte an sich nichts zu tun haben, 
waren sie besser hinter der Wand verborgen. Weil es auBerdem leichter 
ist, statt vieler kleiner nur wenige, aber sachverstandig hergestellte 
Bolzen in der Wand zu haben, ist die Anordnung auf Tafeln und bei 
groBerer Anzahl in frei stehenden Schranken ein Gebot der Zweck
maBigkeit. Es kommt noch hinzu, daB aIle Apparate, insbesondere die 
elektrischen, eine Anzahl Zuleitungen brauchen, die sich auf der Ruck
seite einer Tafel oder eines MeBschrankes bequemer und zuverlassiger 
unterbringen lassen als frei auf der Wand. 

Die Tafeln waren fruher meist aus Marmor. Eisengeruste mit Blech
tafelverkleidung fanden nur langsam Eingang, sind aber wie auch 
Instrumententafeln aus Panzerholz (Sperrholz mit Blechmantel) sehr 
beliebt geworden. 

A. Kombinationen fur besondere Zwecke. 
1. Fur einen einzigen MeBwert. 

Bei Kombinationen fUr bestimmte Zwecke sind die wenigen Instru
mente, die sie zu enthalten pflegen, haufig gleich in einer Apparatur 
vereinigt, besonders, wenn sie den gleichen MeBwert nur auf verschie
dene Art darstellen. Der Dampfmesser nach Abb. 92, der fur den Gebrauch 
an kleineren Kesseln bestimmt ist, enthalt z. B. auBer der groBen Skala, 
nach der sich der Heizer richtet, noch ein kleines Registrierwerk. Der 
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registrierende Schwimmer-Druckunterschiedmesser fiir Kesselspeise
wasser nach Abb. 93 besitzt gleichzeitig noch ein Zahlwerk zur Sum
mierung des Verbrauchs und einen Momentananzeiger. 

2. Instrumententafeln. 

Eine praktische Zusammenstellung 
der notigen MeBwerte z. B. fiir Feue
rungen bieten die Kesselschilder. Sie sind 
besonders wirksam in Profilform, da die 
zusammengehorigen Werte, wie z. B. die 
Driicke vom Rost bis zum Fuchs, durch 
die gleichgerichtete Bewegung der Zeiger 
besserin ihrem Verlaufund ihremgegen
seitigen Verhaltnis beobachtet werden 
konnen als an Rundinstrumenten. In dem 
Kesselschild der Abb. 94, das aus 8 ein
zeIn herausnehmbaren Profilgehausen be
steht, sind z. B. zusammengestellt: 

Dampfdruck und Dampftemperatur 
Unterwind- und Rauchgastemperatur 
Druck im Feuerraum und Zug am Kesselende 
Gehalt der Rauchgase an CO2 und an CO + H 2 • 

Die Dampfmenge, deren Angabe auf dem 
Abb.92. Dampfanzeiger mit Schreibwerk. 

Schild fehlt, wird an einem groBen Dampfmesser (s. S. 31) gesondert an
gezeigt. 

In der gleichen Weise lassen sich auch fUr Generatoren und Of en 
die notwendigen MeBwerte zusammenfassen, fiir Gaswerke z. B. die 
Grundwerte der Leuchtgasnormung 
(Heizwert, Dichte und Inertgehalt). 

Abb. 95 zeigt als Muster einer 
auslandischen Anordnung das Kes
selschild von Kent Ltd, Luton. Es 
hat mit den bei uns iiblichen Anord
nungen im Aufbau weniggemeinsam. 

Sind mehrere elektrische MeB
werke in einer Profilzusammenstel
lung vereinigt, so darf keins von 
ihnen auf die Dauer herausgenommen 
werden. Es treten sonst bei den 
zuriickbleibenden Geraten Fehlan
zeigen auf, weil die gegenseitige Be
einflussung durch Eichung im zu
sammengebauten Zustande beriick- Abb.93. Schreibender Wassermesser, zusatz-

lich mit Anzeige und Zahlung ausgeriistet 
sichtigt worden war. (B. ~ R.). 

3. Umschaltungen. 

Viele MeBwerte gleicher Art und ungefahr gleicher GroBe brauchen, 
wenn es nicht notig ist, auch nicht dauernd angezeigt zu werden. Man 
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verwendet dann fUr aIle MeBsteIlen ein einziges Instrument und schaltet 
es nach Bedarf ein. Besonders Raumtemperaturen in Heiz- und Liif
tungsanlagen werden auf diese Art gemessen. Die Zahl der MeBsteIlen 
ist beliebig. Es sind 5, 10, 20 bis 50 mit einem Anzeigegerat verbunden 
worden. Instrument und Umschalter werden meistens zusammen auf 
eine Tafel gesetzt. Abb.96 zeigt eine Anlage zur "Oberwachung von 
5 MeBsteIlen; es ist die Normalausfiihrungzur Verwendung in trockenen 
und staubfreien Raumen. Eine spritzwasser- und staubdichte Ausfiih-

Abb. 94. Vielfach·Profilinstrument 
als Kesselschild. 

rung fiir rauhe Betriebe ist in Abb. 97 
dargesteIlt; dort liegen aIle Teilein einem 
robusten Gehause sicher untergebracht. 

Abb. 95. Kessclschild zur 1Jberwachung der 
"Verbrennungsgiite" (Kent). 

Anzeige fiir: Dampfmenge, Verhiiltnis Dampf
menge: Luftmenge, Zug. 

Rcgistrierung von: Dampfmenge, Verhiiltnis 
Dampfmenge: Luftmenge, Rauchgastempe

ratur. 

Bei zahlreichen Druckmessungen ungefahr gleicher GroBe wird ent
sprechend eine pneumatische Umschaltung der Geber oder Anschliisse 
auf das gleiche MeBgerat vorgenommen. Die UmschaJtung erfolgt mit 
Hilfe von Mehrfachhahnen, deren Kiiken von MeBsteHe zu MeBsteIle 
genau wie ein elektrischer Drehumschalter um ein gewisses Stiick ge
dreht werden muB. Die Zahl del' Anschliisse hat bei den bisherigen 
Ausfiihrungen 5 nicht iiberschritten, da del' Umschalthahn sonst un
handlich und auBerdem das Dichthalten schwierig wird. 
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4. Folgezeigerinstrumen teo 
Fur die Darstellung zweier oder mehrerer zusammenhangender MeB

werte in Profilform hat sich die sogenannte Folgezeigeranordnung ein
gebiirgert . Der eine MeBwert pflegt dabei insofern von dem anderen 
abhangig zu sein, als fiir die ordnungsmaBige Betriebsfuhrung immer 
ein ganz bestimmtes Verhaltnis beider vorliegen soIl . Ein Dampfluft-

,. 

Abb. 96. Dberwachungstafcl fUr 5 Mcilstcllen, umscha lt
bar (Askania). 

instrument, wie es Abb. 98 
zeigt, kann Z. B. am Kessel 
unter gewissen Dmstanden 

Abb.97. Wasscrdichte Dbcrwachungs
station fiir 10 ?r1eilst ellen (S. & H.). 

Abb.98. Dampf-Luft-Folgezeiger
Instrument. 

den Rauchgasprufer ersetzen. Der Zeiger des Luftmessers wird, wenn 
auf Grund eines Versuches feststeht, daB gerade das Optimum in der 
Kesselfuhrung vorliegt, unter den des Dampfmessers geruckt; das Luft
meBinstrument muB also eine gewisse Einstellmoglichkeit bieten. Hin
fort bewegt sich der Folgezeiger immer genau unter dem Hauptzeiger, 
solange der Bestwert des Wirkungsgrades eingehalten wird. Abwei
chungen nach oben oder unten kennzeichnen die Richtung fur die zu 
ergreifenden MaBnahmen. 

In gleicher Weise ware auch, um ein ferner liegendes Beispiel an
zufuhren, eine Gegenuberstellung von Dnter- und Oberwasserspiegel an 
einer Schleuse oder Wasserkraftanlage, gegebenenfalls noch dazu die 
Spiegeldifferenz anzuordnen. 
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5. Anzeige von Summen und Quotienten. 

Da es haufig nicht notwendig ist, mehrere MeBwerte einzeln darzu
stellen, weil nur ihre Summe oder ihre Differenz, das Produkt oder 
der Quotient von Wert ist, sind entsprechende Einrichtungen und Ver
fahren ausgebildet worden. Meistens wird diese Umformung der MeB. 
werte elektrisch vorgenommen. 

Das einfachste Mittel zur Summen- oder Differenzanzeige ware bei 
Fernsendern mit Schleifwiderstanden, diese hintereinander zu schalten. 
Es entstehen dann aber betrachtliche MeBfehler infolge der tJbergangs
widerstande, und die Fernsender werden deshalb zweckmaBig parallel 
auf das Instrument geschaltet. Die Hauptanwendung der elektrischen 
Summierung innerhalb der Warmetechnik ist die Feststellung des ge
samten Dampfverbrauchs in einer Dampfverteilungsanlage. 

Summen und Differenzen konnen auch durch Anordnung zweier 
MeBwerke, die auf eine gemeinsame Anzeigevorrichtung einwirken, un
mittelbar gemessen werden; der MeBfehler ist dann geringer als bei 
Messung an zwei getrennten MeBwerken. 

Der bekannteste Quotientenmesser ist das Kreuzspulsystem. Die 
Empfindlichkeit und der MeBbereich dieser MeBwerke kann durch die 
Form des Eisenkerns und der Polschuhe, d. h. durch ungleiche Weite 
der Luftspalte beeinfluBt werden (s. S. 11). 

B. Schaltschranke, Me6warten. 
Bei einer groBen Anzahl von Instrumenten reichen die an der Wand 

befestigten Tafeln nicht mehr zur ubersichtlichen Unterbringung aus. 
Die Apparate werden dann an Schaltschranken, seltener an Schalt
pulten, angeordnet. Saulen sind in ortsfesten Anlagen eigentlich nur 
fUr die Zusammenfassung von Kommandogebern ublich. Bei weitver
zweigten Anlagen entsteht aus vielen Schranken die MeBwarte als ge
schlossener Raum. 

Die Instrumente brauchen zur Montage und zur ordnungsmaBigen 
tJberwachung einen gewissen Raum hinter sich. Daher werden die MeB
schranke ausnahmslos so gestellt, daB hinter ihnen entlang ein Gang 
fUhrt. 

Aus der groBen Reihe mustergultiger Anordnungen von MeBschran
ken und ganzen Warten konnen natiirlich nur einige wenige bildlich 
gebracht werden. Abb.99 zeigt einen MeBschrank fUr Kesseluber
wachung; in groBen Kraftwerken steht je einer neben jedem Kessel. 
Abb. 100 gibt einen Blick von ruckwarts in das Innere desselben Schran
kes. Aus Abb. 101 ist eine "bberwachungsanlage fur den gleichen Zweck, 
aber mit ganz anderer Auswahl von Instrumenten dargestellt. In der 
Mitte befindet sich zur Weitsichtdarstellung des Dampfdruckes ein 
GroBanzeiger mit Leuchtzahlen (s. S. 33). 

Eine nur aus GroBanzeigern bestehende Kommandotafel fur die 
Lastverteilung in Kraftwerken zeigt Abb. 102. Es laufen fur jeden MeB
wert jeweils 2 Leuchtmarken nebeneinander auf dem gleichen Feld 
(s. S. 32). Die linke Marke gibt die augenblickliche GroBe des betref-
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fenden MeBwertes an, mit der rechten ordnet der Lastverteiler an, 
auf welche Leistung der Kessel zu bringen ist. Durch veranderte Be-

Abb. 101. t)berwachungsanlage in Schrankiorm 
mit GroBanzeiger. 

AIlIl.100. Blick von rDrkwurt. 
tU Allb. 99. 

Abb. 102. KommandotafeI aus GroB· 
anzeigern (H. & B.). 

triebsfiihrung muB dann in absehbarer Zeit die MeBmarke neben die 
Befehlmarke getreten sein. 



78 Eingliederung der Instrumente in den Betrieb. 

Eine Me13warte enthalt insbesondere die Registrierinstrumente, die 
nber langere Zeitdauer hinweg Auskunft nber die BetriebsfUhrung und 
nber den Zustand der Anlage und ihre Veranderung geben sollen. Dort 
befinden sich ferner die Anzeiger, Schreiber und Zahler fiir die als 
Dampf oder elektrischer Strom abgegebene Energie. Die Me13warte kann 
auch gleichzeitig die Kommandostation sein. Abb. 103 gewahrt einen 
Blick in die Warte eines Hochofenwerkes mit Uberwachungs- und 
Steuergeraten. Die Schranke sind nach Betriebseinheiten in Felder 
unterteilt, die die Anzeigeinstrumente fUr die Gasverteilung, die Wind
erhitzer, die Hochofen usw. enthalten. 

Abb.103. MeBwarte eines Hochofenwerkes (S. & H.l. 

c. Hilfsmittel bei Betriebsfiihrung mit vielen Instrumenten. 

1. Sinnbildliche Darstellung der Zusammenhange. 
Bei weitverzweigten Anlagen und sehr vielen Bedienungsinstru

menten wnrde jede Ubersicht verlorengehen; auch dem Eingeweihten 
wiirde sie zum mindesten erschwert werden. Diesem Mangel hat in den 
letzten Jahren die sinnbildliche Darstellung der Vorgange und Zusam
menhange erfolgreich abgeholfen. Den Anfang dieser Darstellung bilden 
schon die Gasometer- oder Wasserstandsanzeiger, deren Skala senk
recht steht und im richtigen Sinn durchlaufen wird, so daB der Ein
druck des schwankenden Wasserspiegels dadurch hervorgerufen wird. 
Besonders wirksam ist ein in dieser Art ausgebildetes Anzeigegedit, 
wenn auBerdem noch das Licht zu Hilfe genommcn wird und der MeB-
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wert durch ein helles Band wechselnder Lange dargestellt wird. Geradezu 
erforderlich erscheint die sinnbildliche Darstellung in solchen Fallen, wo 
mehrere gleichartige Bewegungen in verschiedenen Richtungen verIaufen 
konnen und daher leicht einer Verwechselung unterIiegen. Dies ist z. B. 
der Fall beim ()ffnen und SchlieBen 
von Schiebern, Schiitzen und Toren, 
wobei der Vorgang mit Stellungsfern
zeigern (s. Abb. 87) ferngemeldet 
wird (Abb. 104). 

Ganze betriebliche Anlagen oder 
schwierige Teile derselben werden 
in Leuchtschaltbildern schema-
t · h d t llt . d . ht' Abb. 104. SchleusenverschluGanzeiger alB MuISC arges e ,In enen nIe In sterfiireinen StellungB-Fernanzeiger(S.&H.). 
Betrieb befindliche RohrIeitungs-
stiicke und Anlagenteile dunkel bleiben (Abb. 105)1. Die Ein- undAus
schaltung bestimmter Zweige des Leuchtschemas wird selbsttatig durch 
Fernmeldung vorgenommen. Es ist auch moglich, an einer Leuchttafel, 
die z. B. die Dampf- oder Energieverteilung darstellt, die Breite der Ban
der mit Hilfe von Fernsendern so zu verandern, daB sie die GroBe der 
stromenden Menge angibt. 

Abb.l05. GroGe Instrumentcntafel mit dariiber angeorduetem Leuchtschaltbild der zugehiirigeu 
Betricbsanlagc (nach Z. VDr 1930). 

Zur Kurzdarstellung der Zusammenhange in einem Betrieb und der 
eingebauten MeBanlagen sind zeichnerische Schemata, sogenannte 
SchaItplane, von groBem Nutzen. Abb. 106 gibt ein Muster eines 
Schaltplanes fUr eine KesselkontrollmeBanlage. Die dort verwendeten 
Kurzzeichen fiir die einzelnen Apparaturen bilden eine Erweiterung der 
von Stender fUr den Warmekraftbetrieb angegebenen Schaltzeichen2• 

1 Grunwald: Warme 1930 Nr. 29 S.556-559. Lindenstruth: Elektro
techno Z. H)30 S.313/14. 

2 Stender: VDI-Verlag 1928. Quintes: Warme 1930 Nr.33 S.627-629. 
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2. Selbsttatige Signalgabe. 
Die Anzeige kann durch selbsttatige Signalgabe wirkungsvoll unter

stiitzt werden. Eine dauernde Beobachtung der Instrumente ist nicht 
erforderlich, wenn ein Signal zur Warnung beim Herannahen eines un
erlaubten Zustandes gegebenwird. 1m allgemeinen geschieht die Kon
taktgabe unmittelbar durch Anschlage des 
Zeigers an einen in der Warnstellung befind
lichen verstellbaren Kontakt. Meistens sind 
aber Relais zwischengeschaltet, da die durch 
den Zeigerkontakt flieBende Stromstarke nur 
sehr gering sein darf. Dauernd betriebssicher 
sind Ausfiihrungen mit Quecksilberkontakt
kipprohren, dadiese nicht unter den Schwierig
keiten metallischer Kontakte zu leiden haben. 

U m die Unzuverlassigkeit einfacher Zeiger
kontakte zu beheben, sind vielfach Verbesse
rungen vorgeschlagen worden. So wird z. B. 
ein Thermoelement am Zeiger befestigt, das 

Abb. 107. Zeigerkontakt
thermometer (DRD). 

an der Kontaktstelle in den Bereich einer Heizspirale tritt und da
durch ein Hilfsrelais in Tatigkeit setzt (Thermo-Relais der Cambridge 
Instr. Co.). Auch die bekannten Fallbiigelkonstruktionen sind zur 
Sicherung der Kommandogabe herangezogen wordenl . 

Abb. 107 zeigt ein ± -Kontaktthermometer fUr Stark strom mit 
staub- und spritzwasserdichten, auf dem Glasdeckel angebrachten An-

Abb.108. SchaltschemH, fiir Kontaktthermometer mit Maximum- und ~nnimumkontakt 
fiir Starkstrom (nach DRD). 

schluBklemmen und Einstellknopfen fUr die Kontaktzeiger. Ob Leucht
oder Alarmsignale gegeben werden sollen, muB nach der Eigenart des 
betreffenden Betriebsvorgangs bestimmt werden; in der Schaltung 
(Abb. 108) besteht kein Untel'schied zwischen ihnen. 

FUr die Feststellung der Tendenz, z. B. des Dampfdruckes am 
Kessel, zu fallen oder zu steigen, dient del' Strebezeigel', eine Kontakt
gabel, die den Zeiger in einem gewissen Umfang umfaBt und sich leicht 

1 Elektrotechn. Z. 1928 S. 1613. 
Wiinsch-Riihle, MeOgeriitc. 6 
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mitnehmen HiBt (Abb. 109)1. Der Kontakt zwischen Zeiger und Zinke 
gibt nach Farbe oder Ton verschiedene Warnzeichen, je nachdem 
ob die obere oder die untere Zinke beriihrt wird. Die beiden Warn
zeichen kennzeichnen dadurch die fallende oder steigende Tendenz des 
Druckes. 

3. Fernkommandoabgabe. 
Kommandos in Form einer Soll-Anzeige an einem Befehlgerat werden 

auch zweckmaBig auf elektrischem Wege gegeben. Von der Kom
mandostelle wird das Verstellen eines Hebels oder eines Drehknopfes, 
genau wie sonst eine Zeigerstellung, ferniibertragen und dadurch an 
der Empfangsstelle .die Anzeige des Befehlgerates beeinfluBt. Vielfach 

Abb. 109. Druckstrebeanzeiger 
(H. & B.). 

werden die Induktionsanzeiger nach Art der 
Abb. 87 benutzt. Riickmeldung geschieht 
entsprechend durch Ferniibertragung der 
Stellung des dortigen Ist-Anzeigegerates. 
Als Kommandogeber eignen sich natiirlich 
die GroBanzeiger mit Leuchtzahlen beson
ders gut. 

D. Fernbetiitignng von Maschinen 
nnd Apparaten 

wird in steigendem MaBe ausgefiihrt, weil 
eine Zentrale oder BefehlsteIle, die die -ober
sicht iiber aIle Vorgange hat, am besten in 
der Lage ist, im Gefahrfalle wie im normalen 
Betrieb die passenden MaBnahmen zu er
greifen. Die Vorgange werden also ohne 

a, b Kontaktgabel, c- Bremsfcder, Zwischenschaltung einer ortlichen mer-
s, t, z Signalstromzuleitungen, 

k Wechselkontakt. wachungsstelle von fern eingeleitet und in 
ihrem Verlauf beobachtet. Die Beobachtung 

geschieht nach den bekannten Verfahren der Fernm:essung. Die Fern
betatigung umfaBt die Aus16sung einer Betriebskraft am fernen Ort und 
die gleichzeitige Riickmeldung der Wirkung, z. B. an Schaubildern. 

Die fernbetatigten Vorrichtungen sind elektrische Schalter, durch 
die die Hilfskraft zur Betatigung der Schieber, Klappen oder anderer 
Organe eingeschaltet wird. Handelt es sich z. B. urn eine Schieberfern
steuerung, so ist zunachst an der Zentralstelle ein Fernanzeigeinstrument 
fiir die Schieberstellung oder fiir die durch die Leitung flieBende Menge 
vorhanden. Wenn nun der Verlauf des MeBwertes AniaB zu einer An
derung der Betriebsstellung gibt, oder wenn nach dem vorgeschriebenen 
Fahrplan eine Anderung seiner GroBe eintreten muB, dann wird der 
Schalter von der Befehlstelle aus entsprechend betatigt und durch diesen 
Impuls mit Hilfe von Relais, die sich im Schaltschrank der Schieber
station befinden, der Antriebsmotor angelassen (Abb. 1l0). Del' fernge
meldete MeBwert andert sich darauf im beabsichtigten Sinne. Hat er 

1 Kretzschmer: Warme 1929 S.58/59. 



Fernbetatigung von Maschinen und Apparaten. 83 

den vorgeschriebenen Wert erreicht, dann wird der Antrieb auf Fern
befehl wieder ausgeschaltet. Am Ende des Verstellberciches schaltet sich 
der Motor auch selbsttatig wieder abo Storungen in der Unterstation 
werden durch besondere Alarmsignale bekanntgemacht; an der zuriick
gemeldeten Anzeige der Schieberstellung ist dann der Grund des Alarms 
zu erkcnnenl. 

Schieber -Sf 01io.7 Zenfr,Jle 

-
Abb.110. Fernsteucrung cines Schiebel's mit Ste\lungsriickmeldung (S. u. H.). 

Eine weitere sehr haufige und lohnende Anwendung ist die Klappen
fernsteuerung in Liiftungsanlagen. 

Auf pneumatischem Wege wird eine ahnliche Aufgabe nach Abb. III 
gelost. Dort handelt es 
sich darum, einen Gas
druck dUrch einen auto
matischen RegIer von 
einem entfernten Ort aus 
auf mehrere bestimmte 
Werte einzustellen. Der 
auf den RegIer als Im
puls wirkende Druck 
wird von einer Druck
waage geliefert (s. S. 114 
Abb. 152). Je nach dem 
Druck der auf dem Teller 
liegenden Gewichte ist 
dieser Regelimpuls ver· 
schieden groB. Wird ein 
groBes Gewicht aufge

1 

6 i , , 
I , , , 
I , , , 

O I, 
I I 

r-----------l!----------m------J 

;~;LliL: s 
Abb. 111. Pneumatische Fcrncinste ung cincs Uasdruckeo 

(Askania). 
1 Gasleitung, 2 Druckimpuls, 3 Kommandoimpuls, 4 Luft

druckwaage, 5 Verhaltnisrcgler, 6 Schieber. 

legt, so tritt das Strahlrohr des Reglers infolge des zunachst gestorten 
Gleichgewichts zwischen Impuls und Riickfiihrung immer weiter vor die 
rechte Offnung des Mundstiickes und treibt den Kolben abwarts, so daB 
der Schieber mehr offnet. Dadurch wird der Druck hinter dem Schieber 
so lange anwachsen, bis das Gleichgewicht zwischen beiden Reglerseiten 
wieder hergestellt ist. 

1 Eggers: Siemens-Z. 1929 S.842/43. 
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VII. Genauigkeit 1• 

A. Allgemeine Ubersicht. 
Hohe Genauigkeit wird bei der Beurteilung eines Instruments viel

fach an die Spitze aller Forderungen gestellt; das ist nicht richtig, 
denn hauptsachlich kommt es darauf an, daB die Instrumente zuver
Iassig sind und immer ein zutreffendes Bild der Betriebsverhaltnisse 
geben. Genauigkeit und Betriebssicherheit sind aber oft zwei gegensatz
liche Eigenschaften. Damit solI nun nicht gesagt sein, daB ein betriebs
sicheres Instrument nicht auch genau sein konnte. Wenn aber die Ge
nauigkeitsforderung ubersteigert wird, muB die Betriebssicherheit dar
unter leiden. Hohe Genauigkeit setzt immer leichte und feine MeBwerke 
voraus, die schon bei normalem Gebrauch vorsichtig behandelt werden 
mussen, Betriebssicherheit dagegen einen moglichst robusten Aufbau, 
der rauhe Beha:ridlung aushalt. 

Die Genauigkeit wird durch die (garantierte) groBte Abweichung der 
Anzeige (bzw. der Ablesemoglichkeit) im Betriebe festgelegt, und zwar 
muB sie bei Angabe in Prozenten auf eine RichtgroBe bezogen werden. Es 
ist klar, daB der Grad der Genauigkeit durch die notwendige Genauig
ikeit festzulegen ist. Die erreichbare Genauigkeit bei der Bestimmung 
-eines MeBwertes ist sehr verschieden. Die geforderte Genauigkeit 
sollte nicht hoher sein, als es der Zweck notwendig macht, denn hohere 
Genauigkeit verursacht immer einen hoheren Preis und hat fast ohne 
Ausnahme eine geringe Haltbarkeit im Betriebe zur Folge. 

Eine Falschanzeige ist an sich keine Beeintrachtigung der Ge
nauigkeit, wenn ihre GroBe bekannt ist; sie erschwert allerdings die 
schnelle und richtige Feststellung des wahren MeBwertes. Die eigentliche 
Ungenauigkeit liegt in der Unempfindlichkeit oder der Unsicherheit 
zwischen mehrmaligen Einstellungen auf den gleichen MeBw;ert. Eine be
k ann t e Falschanzeige ist leicht durch eine Korrekturziffer, eine Eichtafel 
besser durch Umeichung bzw. neue Beschriftung del' Skala zu beheben. 

1. Verfahrensfehler. 

Fehler entstehen auch durch Abweichungen der MeBmethoden 
von dem theoretisch vorausgesetzten Verhalten. Die Durchbiegung einer 
Druckmessermembran ist z. B. dem Druck tatsiichlich nicht genau pro
Jlortional; die Druck-Hub-Linie erscheint im Diagramm (Abb.134, 
s. S. 105) nicht als Gerade, sie weist besonders an den Enden des MeB
bereichs schwache Krummungen auf. Abweichungen dieser Art lassen 
sich bei Anzeigeinstrumenten durch entsprechendes Anzeichnen del' 
Skala, bei Schreibern mit gleichmaBiger Papierteilung jedoch nur durch 
-eine Korrektur beheben. Solche Korrekturen haben abel' auch ihre Ge
fahren; werden sie, was trotz aller MaBnahmen nahe liegt, in verkehrter 

1 Kretzschmer: Mitt. 86 der Warmestelle Dusseldorf. - Sch aack u. Ru p
-pel: ATMJ 1230-1, Jan. 1934. -Lohmann u. Jordan: Siemens-Z.1935 S.1l9 
bis 124. - Lohmann: Arch. Warmewirtsch. 1935 S.213-215. - Padelt u. 
Striier: MeBtechn. 1935 S. 109-114, 131-134. 
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Richtung angebracht, dann ist die Fehlmessung arger als vorher. Sie 
miissen also unzweifelhaft gekennzeichnet sein, etwa in der Art: 

mm WS geben Anzeige Anzeige bedeutet mm WS 
000 0 

50 52 oder 50 48 
roo roB 100 m 
150 151 150 149 

Nur die Zahlenfolge 0, - 2, - 3, - 1 der Korrekturdifferenzen iiber 
den Skalenzahlen anzuschreiben, ist bedenklich. 

DieEichbehorde, derenAufgabeesist, eichbareMeBgerate filr den Han
delsverkehr zu priifen und zu genehmigen und entsprechende V orschriften 
herauszugeben, unterscheidet zwischen Beglaubigungs- undVerkehrsfeh
lergrenzen. Abweichungen in der Eichung miisseninnerhalb der Beglaubi
gungsgrenze liegen. Abweichungen, die im Gebrauch allmahlich entstehen, 
diirfen bei gesetzlicher Strafandrohung fiir den Benutzer die Verkehrsfeh
lergrenzen, die im allgemeinen doppelt so weit sind, nicht iiberschreiten. 

2. BezugsgroBen. 
Bei Prozentangaben ist, wie schon erwahnt, eine Bezugsgro.Be 

unbedingt n6tig. Wenn eine solche nicht ohne weiteres als bekannt 
vorausgesetzt werden kann, etwa weil sie allgemein iiblich ist, muB sie 
stets genannt werden. So ist es auch hier bei der Genauigkeit. Man kann 
die Abweichungen sowohl auf den Skalenhochstwert wie auf den SoU
wert der Anzeige (relative Fehler) beziehen. Beide Angaben sind nur 
beim Skalenendwert gleich, bei allen niedrigeren Werten des Bereiches 
macht eine Abweichung in Prozenten des Sollwertes mehr aus als in 
Prozenten des Hochstwertes. Eine Genauigkeitsforderung von 1 % des 
Sollwertes bedeutet also eine viel schwierigere Bedingung als 1 % vom 
Hochstwert. Jene ist iiberhaupt in vollem MaBe unausfiihrbar, denn 
schon bei 10 %igerAnzeigewiirde 1 % Sollwertfehlernurnoch 1/10% =1/1000 
der Skalenbreite bedeuten. Nur an Prazisionsinstrumenten kann das 
gerade noch verwirklicht werden. 

Untersucht man das Verhalten der Instrumente naher, so ergibt 
sich, daB der Fehler aus zwei Teilen besteht, von denen der eine iiber 
den ganzen MeBbereich annahernd konstant ist, wahrend der andere 
mit dem SoUwert wachst. In Gleichungsform wiirde das heiBen: 

LlA", = Bo·Amax + Brei' A"" 
wobei im allgemeinen der ziemlich konstante erste Summand stark 
iiberwiegt. 

B. Die einzelnen Komponenten des Mefifehlers. 
Man unterscheidet folgende Fehlerquellen: 

1. solche, die im MeBsystem und im 2. Fehler der Montage, der Inbetrieb-
Ubertragungsmechanismus begriin- setzung und der Nullstellung; 
det sind (Instrumentenfehler): B. Fehler bei der Ablesung; 
a) Reibung, 4. Fehler durch auBere, im Betrieb he-
b) Ungenaue Zeichnung der Skala, griindete Umstande. 
c) Eigen- und Fremderwarmung, 
d) Alterserscheinungen; 
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1. Fehler im MeBsystem und im 1Jbertragungsmechanismus. 
Die Summe dieser einzelnen Fehler gibt den groBten Betrag des 

MeBfehlers. Der mittlere Fehler und der wahrscheinliche Fehler sind 
kleiner als diese Summe1 . 

a) Die Reibung, von S.21 iiber das statische Verhalten der MeB
systeme schon nach Entstehen und Auswirkungen bekannt, verursacht, 
in mm gemessen, d. h. also auf den Endwert der Skala bezogen, bei 
allen Anzeigewerten ungefiihr die gleiche Abweichung. Bei Betriebs
anzeigeinstrumenten sollte diese Unsicherheit unter Yz mm bleiben. Bei 
Schreibern muB man 1 mm noch zulassen; aber es kann bei schlechter 
Wartung selbst ein Zuriickbleiben bis zu mehreren Millimetern vor
kommen. Die Folgen dieser Abweichungen sind iibrigens nicht so schlimm, 
wie es zunachst den Anschein hat, denn im Laufe der Bewegungen 
der Schreibfeder gleichen sich die Fehler zum groBten Teil wieder aus. 
Klopfen vQr genauen Ablesungen ist durchaus richtig und statthaft. 

Das Kippen in Lagerungen auBert sich ganz ahnlich wie die Rei
bung. Transportschaden machen sich unter anderem auch in einer 
VergroBerung der inneren Reibung des MeBgerats bemerkbar. 

b) Beim Anzeichnen der Skala unterlaufen leicht Fehler von einem 
bis zu mehreren Zehnteln Millimeter, insbesondere wenn die Skala 
nicht gleichmaBig eingeteilt ist. Diese Fehler sind im allgemeinen eben
falls iiber den ganzen MeBbereich konstant. 

Gedruckte Skalen, die zwar nur bei billigeren Manometern iiblich 
sind, aber auch sonst immer wieder einmal versucht werden, verur
sachen u. U. erhebliche Abweichungen vom wahren Wert. Ihnen liegt 
der auf Grund von Erfahrungen gewonnene wahrscheinlichste Verlauf 
der Skalenteilung zugrunde. Zwei MeBsysteme sind aber nie so genau 
iibereinstimmend, daB man auf diese Weise erhohten Anspriichen ge
recht werden konnte. Die Abweichungen sind durchaus nicht konstant, 
sondern je nach dem Unterschiede zwischen dem wirklichen und dem 
theoretischen Verhalten des MeBwerks verschieden. 

c) Die Eigenerwarmung als Fehlerquelle kommt nur bei Warme 
entwickelnden Instrumenten in Frage, also z. B. bei Hitzdraht- und Bi
metall-Messern. Die Warmeentwicklung bleibt aber auch dort ortlich 
begrenzt und hat im allgemeinen keine erhebliche Riickwirkung auf den 
1Jbertragungsmechanismus. 

Bedeutende Fehler konnen dagegen entstehen, wenn kiinstliche 
inn ere Beleuchtung vorgesehen ist. Dann ist groBes Geschick in der 
Anordnung erforderlich, urn unzulassige Fehler zu vermeiden. 

Die Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur ist in deren 
normalen Grenzen. im allgemeinen kaum merkbar. Die Erwarmungs
fehler verursachen eine Nullverstellung und wachsen im iibrigen mit 
dem Anzeigewert an. 

d) Alterserscheinungcn. Mit der Zeit sich einstellende und weiter 
wachsende Fehler, kurz gesagt: Alterserscheinungen, werden z. B. 
verursacht 

1 V gl. Ful3note S. 84. 
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durch das Nachlassen einer Feder. Dies ist aber meistens eine Folge 
von "Oberlastungen, selten dagegen von sogenannter Ermiidung, 

durch allmahliche Abnutzung oder Verschmutzung z. B. einer Lauf
Wiche, 

durch Verlust von Wasserinhalt infolge Verdunstung oder von 
Quecksilberinhalt durch Undichtigkeiten und durch "Oberlastungen bei 
Mengenmessern (s. S. 209), 

durch Verkleinerung eines MeBraumes, z. B. durch Steifwerden der 
Membran bei der Gasuhr, 

durch Anfressungen und Undichtigkeiten. 
Diese Fehler lassen sich hinsichtlich der BezugsgroBe allgemein nicht 

genauer bezeichnen. 

2. Fehler der Montage, der Inbetriebsetzung und der 
Nullstellung. 

Fehler der Montage sind bei einiger Aufmerksamkeit vermeidbar. 
Ein in waagerechter Lage geeichtes Instrument darf in den meisten 
]'allen auch nur in dieser Lage im Betrieb verwendet werden. Wo 
Fliissigkeitsspiegel einzuhalten sind, muB der ganze Apparat mit Libelle 
oder Lot ausgerichtet werden, damit er wieder in die gekennzeichnete 
Eichstellung kommt. 

Bei Differenzdruckmessern fiir leichte Gase ist ferner auf die Be
seitigung von Luftresten in den MeBleitungen zu achten. Die Nullstellung 
erscheint sonst unter Umstanden stark verschoben und wird falschlich 
berichtigt, wahrend doch tatsachlich ein MeBwert, wenn auch nur ein 
unbeabsichtigter, vorliegt (s. S. 202). . 

Bei Membrandruckmessern verschiebt sich mit einer Nullveran
derung der ganze Bereich; die Skala bleibt also nur bei ganz gleich
maBiger Teilung richtig. Bei Differenzdruck-Mengenmessern dagegen, 
wenigstens sofern ihre Teilung in der Menge gleichfOrmig ist, macht 
eine Verschiebung der Null nach oben hin immer weniger aus. 

Auch diese Abweichungen konnen nicht in ein allgemein giiltiges 
Schema gebracht werden. 

3. Fehler in der Ablesung 
werden besonders beim Interpolieren begangen, wenn Zeiger und 
Striche dick und die Zwischenraume verwhieden weit sind. Ferner leidet 
die Ablesegenauigkeit unter Schwankungen des Zeigers infolge von Re
sonanz oder schwacher Dampfung und unter schleichender Einstellung 
bei zu starker Dampfung. Die Ablesefehler sind ungefahr iiber die ganze 
Skala gleich, wenn die Teilung gleichmaBig ist. Bei Skalen, deren Teilung 
im unteren Gebiet gedrangt ist, nehmen die auf den Endwert bezogenen 
Fehler sogar nach unten hin zu, da sie in Millimeter Skalenbreite iiberall 
als gleich groB anzusehen sind. 

Die Abschatzung dieser Fehler hat die Unterscheidungsfahigkeit des 
Auges als Grenze; genauere Ablesungen als auf 1/10 mm sind selbst bei 
feinen MeBgeraten schwer moglich. Eine wesentliche Rolle spielt die 
Parailaxe des Auges und iiberhaupt eine schiefe Blickrichtung. Prazi-
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sionsinstrumente haben daher Schneidenzeiger mit untergelegtem Spie
gel, in dem sich del' Zeiger und das Spiegelbild bei del' Ablesung decken 
mussen. 

4. Fehler durch auBere betriebliche Umstande. 
Diese sind so zahlreich, daB nul' einige aufgefuhrt werden konnen. 
In einer. Leitung eingebaute Thermometer durfen nicht in toten 

Ecken sitzen; auBerdem muB die Warmeableitung durch den Schaft 
berucksichtigt werden. Die GroBenordnung ist selbst im bestimmten 
Fall schwer ubersehbar. 

Druckleitungen konnen verstopft odeI' undicht sein. 
Blenden und Dusen mussen die richtige Durchtrittsweite haben und 

richtig eingesetzt sein. Die Berechnungsgrundlage fur diese Drossel
gerate hat sich in den letzten Jahren teilweif:e um einige Prozent ver
schoben, so daB die meisten alten MeBstellen berichtigt werden mussen. 

Anderungen in den ZustandsgroBen (Druck, Menge, spez. Gewicht) 
sind auf die Mengenmessungen von groBem EinfluB. Solchen Ande
rungen muB, wenn sie auf Dauer eingetreten sind, durch Berichtigungs
zahlen Rechnung getragen werden; periodische Anderungen gleichen sich 
groBtenteils selbst wieder aus. Die GroBe des Fehlers wachst mit dem 
Sollwert (reI. Fehler). 

Ferner mussen Lage und Ausbildung del' MeBstellen den durch Er· 
fahrung gewonnenen Mindestforderungen genugen. Endlich darf auch 
die Stromung nicht stoBweise VOl' sich gehen, sonst zeigen alle Durch
fluBmesser mit ganz wenigen Ausnahmen zu viel an (s. S. 212). 

Bei Rauchgaspriifern verzogern die Lange del' Saugleitung und die 
Dauer des MeBvorganges selbeI' die Anzeige bis zu einigen Minuten, so 
daB del' Ablesewert den Tatsachen nicht zu entsprechen braucht. Bei 
Druck-, Temperatur- und Mengenmessungen verwischt die Anzeigever
zogerung je nach ihrer GroBe etwaige MeBwertspitzen durch mehr odeI' 
weniger weitgehendes Ausgleichen aller Schwankungen. 

c. Geforderte und gewahrte Genauigkeit. 
Die vom Kunden geforderte Genauigkeitsgewahr kann sich 

nul' auf die instrumentellen Fehlermoglichkeiten zu L beziehen. 
tJber die Einhaltung gegebener Vorschriften bzw. verlangter Gewahr
leistungen hatte also eine Probeeichung des Apparates unter dem 
Betrieb ahnlichen Verhaltnissen Klarheit zu verschaffen. 

1. Eich ungen und N acheich ungen. 
Die Belastung des Apparates, z. B. eines Druckmessers mit Hilfe 

del' Druckluftwaage (s. S. 114 Abb. 152) geht dabei von Punkt zu 
Punkt den MeBbereich hindurch aufwarts und abwarts. Die Pruf
diagramme von Schreibinstrumenten haben die typische Gestalt einer 
Treppenkurve (Abb. 112). Del' Unterschied in del' StufenhOhe fiir den 
gleichen MeBwert zwischen Aufwarts- und Abwartsgang ist del' Betrag 
del' Reibung. Durch Erschutterung mussen beide Stufen nahezu auf 
gleiche Hohe gebracht werden konnen. Di!3 Abweichungen von del' mit-
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gelieferten Skala bzw. von dem vorgedruckten Schreibpapier werden 
dann, wenn der Apparat sonst der Gewahrleistung entspricht, notiert 
und zum Vergleich mit spateren Priifungen aufbewahrt. Aus dem Ver
lauf der Abweichungen ergiQt sich eine Berichtigungstabelle (s. S. 85). 
Unberiihrt davon bleibt, daB gegebenenfalls zur Ausgleichung veranderter 
Betriebsbedingungen noch ein fiir alle MeBwerte gleicher Berichtigungs
faktor notig ist. 

2. Zahlenangaben fur bestimmte Messungen, 
nach MeBwerten geordnet. 

Die Anforderungen an die apparative Genauigkeit sind in den 
letzten Jahren sehr gestiegen. Fiir Mengenmesser galt noch vor 
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Abb. 112. Treppenkurve einer MeCgerateichung. 

einigen J ahren eine Genauigkeit von ± 4 % des Hochstwertes als nor
mal. Zur Zeit ist ± 2% ublich, und zwar bis zu 20% oder 15, hOchstens 
10% des MeBbereiches hinunter. In besonderen Fallen geht man heute 
noch viel weiter. Z. B. werden fiir die Mengenmesser der Gasfernver
sorgung ± 1 %, und zwar bezogen auf den Sollwert, verlangt, aller
dings nur bis 30% des Hochstwertes hinunter, weil darunter auf einen 
Nebenmesser umgeschaltet wird. 

Was fiir eine groBe Leistung diese fiir Differenzdruckmesser erhobene 
Genauigkeitsforderung bedeutet, wird erst durch folgenden Hinweis ins 
richtige Licht geruckt. Bei dieser MeBart verlauft der Impuls, namlich 
der Differenzdruck, dem MeBwert quadratisch porportional. Bei 30% 
der Hochstmenge betragt er also nur noch 9% seines Hochstwertes, 
und ein zulassiger Fehler von 1 % vom Mengensollwert - 30% = 0,3% 
vom Hochstwert - entspricht einer Anderung im Differenzdruck von 
nur 0,2% des hochsten Differenzdruckes, d. h. bei 100 mm WS nur 
0,2mmWS. 
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Als Betriebsgenauigkeit von Mengenmessungen nach dem Druck
unterschiedverfahren ist im allgemeinen nicht viel mehr als ± 2 % , 
bezogen auf den Skalenendwert, erreichbar. 

Die bei einem Druckmesser ubliche Eichgarantie von ± 1 % des 
Skalenendwertes muB gegenuber der fUr Mengenmesser verlangten und 
auch erreichbaren Genauigkeit als geringe Leistung erscheinen. Ein 
Druckmesser ist aber im allgemeinen auch ein viel anspruchsloseres und 
billigeres Gerat. 

Die charakteristische, fUr Wasser- und Elektrizitatszahler1 
ubereinstimmende Fehlerkurve (s. S. 179) zeigt von einem gewissen 
Prozentsatz an abwarts eine stetig zunehmende Minderanzeige und geht 
an der Empfindlichkeitsgrenze nach - 00. 1m brauchbaren MeBbereich 
haben die Elektrizitatszahler als ubliche Garantie ± 1 %, die Wasser
zahler ± 2 %. Bei Zahlern kann die Genauigkeitsangabe nur auf den 
Sollwert bezogen werden. 

Gaszahler kennen eine Begrenzung der Genauigkeit durch eine Emp
findlichkeitsgrenze nicht; bei ihnen entstehen groBere Fehler bei groBer 
Uberlast. Die NormaIgenauigkeit eines Stationsgasmessers ist etwa 
± 2%. Unter Einrechnung aller betrieblichen Nebenfehler kann die 
Fehlermoglichkeit aber doch bis auf etwa 4 % anwachsen. Dagegen laBt 
sich die Ubereinstimmung zwischen zwei Stationsgasmessern unter be
sonderen VorsichtsmaBnahmen bis auf 0,1 % treiben2 . 

Gasanalysen-Apparate sind auf % bis 1 % genau, Heizwert
messer auf 1 % im Durchschnitt, nur der von Junkers erreicht %% 
und in der Handausfiihrung noch mehr3• 

Elektrische MeBinstrumente sind in vier verschiedene Genauig
keitsklassen unterteilt: 

Klasse E. FeinmeBgerate erster Klasse. Anzeigefehler in Prozenten 
des MeBbereich-Endwertes, je nach dem MeBwerk ± 0,2 bis ± 0,4%. 

Klasse F. FeinmeBgerate zweiter Klasse. ± 0,3 bis ± 0,6% . 
Klasse G. Betriebsinstrumente erster Klasse. 1,5%. 
Klasse H. Betriebsinstrumente zweiter Klasse. 3%4. 
Bei Frequenzmessern, deren ganzer MeBbereich nur ein urn 

50 Hz herumliegendes Stuck umfaBt, bedeutet 1 % Fehler vom SoIl
wert bereits % Hz. Es ist erst in den letzten Jahren gelungen, die 
Genauigkeit wesentIich weiterzutreiben, und zwar bis auf 1/10 Hz = 0,2 %. 

Zu diesen, im Instrument begrundeten Fehlern treten dann noch 
die von den Betriebsumstanden hervorgerufenen hinzu, die unter Um
standen ein Vielfaches davon ausmachen konnen, z. B. bei Temperatur
messungen (s. S. 142), oder bei pulsierenden Mengenstromen (s. S. 212). 

1 Fuhrmann: MeBtechn. 1929 Nr.9 S.244-248; 1930 Nr. 1 S.6-9. 
2 Mitt. der Warmestelle Diisseldorf Nr. 130 (Rheinlander: Arch. Eisen· 

hiittenw. 1929/30 Nr.4. Okt. S.267-276). 
8 Schneider: MeBgenauigkeit der Gasuntersuchungsmethoden. Gas-u. Wasser

fach 1929 Nr. 34 S. 829-832. - N eidhard t: Gasanalysenfehler und ihre Ein
fliisse. Arch. Warmewirtsch. 1933 S. 85-9l. 

4 Kcina th: tiber die bei elektrischen MeBgeraten erreichbare Genauigkeit. 
Elektr.-Wirtsch. 1926 Nr.403 S.85-89. 



Zweiter Teil. 

Verfahren nnd Banal'ten, nach Meflwerten 
geOI'duet. 

VIII. Druckmessung. 
Obersicht. 

AIle Druckmessungen sind nur Relativmessungen im Gegensatz 
z. B. zu den Mengenmessungen. Der zu messende Druckwert wird stets 
als Spannungsunterschied angezeigt und auf einen - zunachst be
liebigen - anderen Druckwert bezogen. Es gibt also im Grunde nur 
Druckunter, chiedmessungen. 

Der Bezugsdruck ist in den weitaus meisten Fallen der Druck 
der Lufthiille iiber der Erdoberflache, also deren Uberdruck iiber den 
absoluten Druck Null, wie man ihn sich drauBen im Weltenraum ver
wirklicht vorzmtellen hat. 1m taglichen Leben ist es selbstverstandlich 
geworden, den Druck der Lufthiille als Nullpunkt zu betrachten, daB 
man heute nur noch solche Druckmessungen als DruckunterEchiedmes
sungen empfindet, bei denen es sich um den Unterschied zweier yom 
Luftdruck verschiedener Driicke handelt. Aus diesem Grunde sagt man 
auch einfach Druck zu Uberdruck undo Zug zu Unterdruck. Die Bedeu
tung des Begriffes Vakuum wird weiter unten noch geklart werden. 

Wie bekannt, schwankt der Druck der Lufthiille in fUr MeBzwecke 
recht weiten Grenzen, in mittleren Breiten etwa zwischen 720 und 
780 mm QS, d. h. um etwa ± 5% des mittleren Wertes. Als Normal
wert ist 760 mm QS von 0° C festgelegt worden, um bei Zahlenangaben 
iiber Menge oder Volumen Unzutraglichkeiten aus der tatsachlichen, 
weitgehenden ortlichen Verschiedenheit auszuschlieBen. Einen Uber
druck oder einen Unterdruck miBt man nun aber nicht gegeniiber 
diesem N ormaldruck, sondern gegen den tatsachlichen Luftdruck, und 
so stellen aIle gewohnlichen Druckmessungen je nach dem Zeitpunkt 
verschiedene Absolutdrucke dar (Abb. 113). 

Gliicklicherweise kommt es bei der Beurteilung eines technischen 
Vorganges in den meisten Fallen gar nicht auf den absoluten Druck 
an. Tatsachlich ist meistens der Druckunterschied gegeniiber dem je
weiligen Luftdruck das Wesentliche, z. B. bei Feuerungen und bei 
pneumatischen Forderanlagen, wo der Druckunterschied gegen drauBen 
die treibende Kraft hervorbringt. Der jeweilige Luftdruck ist zwar -
allerdings in geringem AusmaB - auch hier von EinfluB, da das mit 
dem absoluten Druck veranderliche spezifische Gewicht fiir die Sauer
stoffmenge und die pneumatische Kraft mitbestimmend ist. 
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Je hoher del' Druck des betrachteten Vorganges ist, desto mehr 
verschwindet del' EinfluB des verandel'lichen Luftdruckes. In del' heu
tigen Hochdrucktechnik del' chemischen Industl'ie ist es gleichgiiltig, 
ob man zur Ermittlung des absoluten Druckes aus einem gemessenen 
Uberdruck von 200 atii den Atmospharendruck mit 730 odeI' mit 
780 mm QS in Rechnung setzt, ja, in Anbetl'acht del' unvermeidlichen 
Anzeigefehlel' kann man dann schon Uberdruck und absoluten Druck 
gleichsetzen. 

Ganz andel's liegen die Verhaltnisse, wenn es sich um tiefes Vakuum 
handelt. Schon bei pneumatischen Anlagen, die mit 300 bis 400 mm QS 
Unterdruck arbeiten, macht sich - wie oben angedeutet - tiefer Baro
meter stand wegen des geringen spezifischen Gewichtes del' Luft in ver
mindel'tel' Leistung bemerkbar. Ganz irrefiihrende Ergebnisse wiirde 
abel' eine einfache Unterdl'uckmessung liefern, wollte man sie zur Mes-
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Abb. 113. Absoluter Druck, Barometerstand, lJberdruck, Unterdruck, Vakuum. 
P absoluter Druck, B Barometerstand (abs. Druck), Bm mittlerer (normaler) Barometerstand, 

LI B gr6Bte eintretende Schwankung im Barometerstand = Bmax - Bmu. = ~ 10%, 
tJ lJberdruck • } 
U Unterdruck auf den jeweiligen Barometerstand bezogen, 
V starker Unterdruck (auch Vakuum genannt) 

VI VII 
100· Bm bzw. 100· Bm % Vakuum, bezogen auf den mittleren Barometerstand Bm = 100% (un 

mittelbar nicht meBbar, vgl. S. 119). 

sung des Vakuums in einem Kondensator verwenden. Durch Angabe 
eines Unterdruckwertes ist del' Zustand im Kondensatol' nicht aus
l'eichend gekennzeichnet. Die gleiche Anzeige am Unterdruckmesser 
wiirde bei niedl'igem Barometerstand einen el'heblich gel'ingeren abso
luten Druck darstEllen als bei hohem Barometerstand. In solchen Fallen 
ist also del' absolute Nullpunkt del' Druckskala del' einzig einwandfreie 
Bezugspunkt fiir die Druckmessung. 

Ubrigens sollten zul' Vermeidung del' naheliegenden MiBverstandnisse 
nul' solche Apparate Vakuummeter genannt werden, die einen unmittel
bar auf den absoluten Nullpunkt bezogenen Druck messen. Apparate, 
die den Druck auf den jeweiligen Luftdruck beziehen, sollten Unter
druckmesser heiBen. Die Messung des "Vakuums" geschieht also bei 
einer pneumatischen Forderanlage mit einem Unterdruckmesser, bei 
einem Kondensator mit einem (eigentlichen) Vakuummeter. Del' ver
schiedene Zweck del' Messung ware dann von vornherein durch die unter
schiedliche Bezeichnung del' gebrauchten Instrumente gekennzeichnet. 
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Den Anfang und die Grundlage zu allen Druckmessungen bildet also 
die Messung des Druckes der Lufthiille. Die groBere Rolle spielen aber 
heute in der Technik die nach Aufbau und Wirkungsweise einfacheren 
Vorrichtungen fUr den auf den jeweiligen Luftdruck bezogenen Unter
oder Vberdruck. Die meisten dieser Apparate konnen ohne wesentliche 
Umanderung auch fUr beliebige andere Bezugsdriicke, also fUr die 
eigentliche Druckunterschiedmessung, benutzt werden. Nur die Messung 
mit Federkraft, die allerdings heute sehr weit verbreitet ist, verlangt 
fiir diese eigentlichen Druckunterschiedmesser besondere konstruktive 
Ausbildung. 

Die folgende Einteilung der Druckmesser nach der Verwendung er
scheint zweckmaBig: 

1. Druckunterschiedmesser, 
a) Barometerstand als Bezugsdruck, 
b) beliebiger Bezugsdruck (eigentliche Druckunterschiedmesser). 

2. Messer fiir absoluten Druck (Barometer, Vakuummeter). 

Die Beschreibung der Instrumente geht dabei am besten von den Bau
arten aus und halt sich deshalb bei allen Arten der Druckmessung an 
nachstehende Reihenfolge: 

1. Instrumente mit Fliissigkeitsfiillung, 2. Instrumente mit Federkraft, 
a) U-Rohre, a) Rohrenfedern, 
b) Ringwaagen, b) Plattenfedern, 
c) Glockenmesser. c) Kapselfedern. 

3. Instrumente auf elektrischer oder sonstiger physikalischer Grundlage. 

Aus der Reihe der Einheiten, in denen Druck und Druckdifferenz 
gemessen werden konnen, gibt man je nach dem zu messenden Vorgang 
jener den Vorzug, deren Anwendung am vorteilhaftesten erscheint. 

Die physikalische Atmosphare (Atm.) stammt von dem mittleren 
Druck der Lufthiille, der in Mitteleuropa bekanntlich gleich einer Saule 
von 760 mm QS von 0° bzw. von 762 mm QS von 150 ist. Feue
rungstechnik und Apparatebau rechnen vorwiegend mit mm WS. Ent
sprechend dem Verhaltnis der spezifischen Gewichte ist 1 mm QS von 
0° = 13,6 mm WS von 40. Der normale Barometerstand ist also 
= 10333 mm WS von 4°. 

10000 mm WS von 4° = 1 kgJcm 2 = 1 at ist die technische Atmo
sphare. Der Name ist in Anlehnung an die alte Einheit von nahezu 
gleicher GroBe gebildet worden. In der Technik ist aber unter Atmo
sphare schlechthin stets nur diese mit 1 kgJcm 2 = 10000 mm WS ver
standen. Die physikalische und die technische Atmosphare stehen also 
zueinander im Verhaltnis 1033: 1000. Es ist 1 at = 735,5 mm QS 
von 0° = 737,4 mm QSvon 15°. Die gemeinsame Bezeichnung der beiden 
wenig verschiedenen Druckeinheiten verpflichtet zu erhohter Aufmerk
samkeit, denn die 3 % Differenz sind als Fehler zu groB, aber zu klein, 
um mit Sicherheit aufzufallen. 

Der Druck kann auch in m oder mm jeder beliebigen Gas- oder 
Fliissigkeitssaule angegeben werden. Eine Fliissigkeitssaule driickt auf 
die sie unten begrenzende Flache mit einem Gewicht, das proportional 
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ihrer Rohe ist. Das Gewicht ist f· h . y und fUr die Umrechnung gilt 
infolgedessen : 

h m Fliissigkeitssaule = h . y kg/m 2 oder mm WS, wobei y in kg/m 3 

das spezifische Gewicht der betreffenden Fliissigkeit ist. 
(Ober Leitungsverlegung, MeBanschliisse u. dgl. s. S. 6 usw.) 

A. TIber- und Unterdruckmesser. 
1. Manometer mit MeBfliissigkeit und ohne besondere 

selbsttatige Anzeigevorrichtung. 
a) Einfache U-Rohr-Manometer aus Glas mit MeBfliissigkeit dienen 

heute im Betriebe i. allg. nur zur angenaherten Anzeige. Sie finden sich 
insbesondere in Gaswerken und Kokereien, an Vorlagen und Gas
leitungen. Zur besseren Sicht farbt man dort die Wasserfiillung griin 
mit einigen Tropfen Fluoreszein oder rot mit Eosin. Fuchsin fUr Rot
far bung ist nicht zu empfehlen, da es leichter als Eosin schmutzt. Bei 
genaueren Messungen im Laboratorium kann die Farbung iiberhaupt 
entbehrt werden, zumal da Rander an der Glaswand dabei nicht ganz 
zu vermeiden sind. 

Bei teerhaltigen Gasen wird statt Wasser zweckmaBig Petroleum 
mit dem spezifischen Gewicht 0,79 bis 0,85 verwendet, denn es lOst die 
Teerabscheidungen und halt so die Fliissigkeit sauber. 1m allgemeinen 
ist sonst Toluol dem Petroleum vorzuziehen, da es bei ungefahr gleichem 
spezifischem Gewicht (0,864 bei 200) chemisch einheitlich ist und so 
durch Verdunsten keine Veranderung des spezifischen Gewichtes er
fahren kann. Ather und Benzol sind auch recht gut verwendbar. A1kohol 
andert sein spezifisches Gewicht durch Wasseraufnahme. 

Uber die Eigenschaften der in Frage kommenden Fliissigkeiten ent
hiilt die Tabelle 2 alles Wesentliche. Bei all diesen Fliissigkeiten ist 

Tabelle 2. Eigenschaften von Manometerflussigkeiten. 

~ndOIt- Al- Ben- (Diathyl- ) Queck-
Bornstein Wasser Pe- kohol Toluol 

5. Auf I. troleum C2H sO zol Ather silber 

Tafel H 2O + H 20 C6H S CsH5CHa (C2H 5hO Hg 

Rehtivgewioht l Nr.79 
bei 200 C (H2O-23 0,998 0,79-0,82 ~0,80 0,879 0,864 0,714 13,55 bzw,aufWasser 

von 40 = 1 Hg -24) 

Warme-Aus- 1 Nr.244 
dehnungszahl, (H2O-23 210 1 920-1000 llOO 1250 llOO 1650 181 

wahre bei J 
200 C X lOs Hg -24) 

Zahigkei t rJ 1 bei 200 C Nr.41 100 120 64 58 25 155 bzw.aufWasser J -

= 100 

1 Die ubliche Zahl 180 i~t ein DV.rchschnittswert, der fUr 17,50 gleich der 
wahren Ausdehnungszahl ist. Uber die Anderung der \Varmeausdehnungszahl von 
Wasser mit der Temperatur s. Abb. 114. 
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zu beachten, daB sie mit der Temperatur erheblich leichter werden; 
nul' bei Wasser ist kaum etwas davon zu merken (Abb. 114). Fiir ge
nauere Messungen erweist sich daher eine Temperaturberichtigung mit 
Kurve odeI' Tabelle als zweckmiiBig. 
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Abb. 114. Temperatur·Berichtiguug fiirs spezifische Gewicht von Wasser und Quecksilber. 

Bei hoheren Driicken wird meist Quecksilber als Fliissigkeit benutzt, 
weil es zwischen Wasser und Quecksilber nul' wenige Fliissigkeiten gibt, 
die einwandfrei zu benutzen sind. Es kommen sonst u. U. noch in 
Frage: Nitrobenzol mit y"-' 1,20 und Chloro-
form mit y "-' 1,50, auch Schwefelkohlenstoff 
mit y "-' 1,26 und Tetrachlorkohlenstoff mit 
y "-' 1,60. Dariiber hinaus ist es durch Mischung 
von gewissen organischen Brom- und Jodver-
bindungen1 moglich, spezifische Gewichte bis 
nahezu 4,0 zu erreichen. Bekannt ist beson-
deI's Athylendibromid mit y = 2,17 bei 200 C 2. 

Azetylentetrabromid mit y = 2,96 bei 20 0 ist 
abel' bestiindiger; es wird daher z. B. bei am-
moniakhaltigen Gasen und Fliissigkeiten be-
nutzt. Sollen Mischungen eben genannter Art 
genommen werden, muB man stets auf das 
chemische Verhalten gegeniiber den verwende
ten Materialien achten. AuBerdem werden fast 
immer die Forderungen gelten, daB sie sich mit 
Wasser nicht mischen und einen guten Menis
kus bilden. Auch del' Grad del' Verdunstung, 
die Oberfliicheneigenschaften und die Warme
ausdehnung sind von Bedeutung. 

b) Sonderbauarten. Weiterhin bietet sich 
bis zum Quecksilber mit y = 13,6 keine Zwi

Abb.115. 
Grundform 
des Lux

Manometers 
(alls 

"Gram berg" ) 

Abb. 116. Lux
Manometer mit 

Wasser- u . Queck
silberfiiIlung 

i.ibereinander. 

schenstufe mehr. Doch kann man sich hier z. B. unter Verwenclung einer 
Abart des Lux-Manometers helfen, des sen Grundform die Abb. 115 zeigt. 
In dem engen Schenkel steht Wasser iiber dem Quecksilber so, daB sich 

1 Landolt- Bornstein Bd. 1 (1923) S. 478 uncl Erganzungsband (1927) S. 219. 
2 Forschungsheft 298 S. 8. 
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der Wasserspiegel ohne "Oberdruck gerade am Anfang der nochmaligen 
Verengung des engen Schenkels befindet (Abb. 116). "Oberdruck im 
breiten Schenkel wird dann nur zum Teil durch Quecksilber ausgeglichen, 
weil die Wassersaule in der Verengung schneller ansteigen muB. Durch 

Abb.1l7. U-Rohr fiir 
kleine Drueke mit 
2 Fliissigkeiten von 
wenig verschiedenem 

spez. Gewicht. 
y, schwerere Fliissig
keit, y, leichtere Fliis
sigkeit, A Ausgleich
hahn, 11 Hiihenab
stand der Kuppen 
(po = 11 (y, -y,) mm 

WS). 

die Bemessung der Rohrquerschnitte hat man es in 
der Hand, die Teilung weiter oder enger zu machen. 
Die richtige Skala wird am besten durch Eichung ge
funden. 

Um sehr geringe Uber- oder Unterdriicke von nur 
wenigen mm WS genauer zu messen, geniigt die Wasser
fiillung nicht mehr. Bei Fliissigkeiten mit geringem 
spezifischen Gewicht, die hier mit Vorteil zu verwen
den waren, ist aber y = 0,8 das Geringste, was sich 
bietet. Bei Wasser macht sich dann auch das Hangen
bleiben an der Rohrwandung infolge der verhaltnis
maBig groBen Kapillaritatskonstante unangenehm be
merkbar, indem zeitweise die Ausbildung der normalen 
Oberflachenform verhindert wird. Durch einen ge
ringen Zusatz von Kalilauge 'oder Seifenwasser kann 
das allerdings erheblich gebessert werden; es geniigt 
schon so wenig, daB das spezifische Gewicht dadurch 
keine Anderung erfahrt. 

Man hilft sich dann aber besserdurch "Obereinander
lagern von zwei Fliissigkeiten mit wenig verschiedenem 
spezifischen Gewicht, z.E. Petroleum und Wasser oder 
Wasser und Nitrobenzol, wie es in Abb. 117 schema

tisch veranschaulicht ist. Dadurch ergibt sich schon bei kIeinem Uber
druck eine starke Verschiebung der Beriihrungsflache, weil jetzt nur 
die Differenz beider Fliissigkeiten als Gegenkraft dient. Die schlechte 

Sichtbarkeit der Trennflache - besonders in engen 
Rohren - ermoglicht aber doch nicht mehr als 
1 mm Ablesegenauigkeit. Quecksilber ist trotz der 
viel geringeren Ausschlage Wasser gegeniiber im 
V orteil, weil seine Kuppe leicht eingestellt werden 
kann. Mit Nonius ist sie bis auf 1/ 10 mm ablesbar, 

N mit Lupe noch weiter, so daB die gleiche Ablese
genauigkeit wie bei Wasser erreicht werden kann. 

Abb. 118. Wirkung eines 
breiten Schenkels. 

N Nunage in beiden 
Sehenkeln, LI geringe Ab
senkung im breiten 

Schenkel. 

Durch wesentliche Verbreiterung des einen 
Schenkels (Abb.1l8) wird fast die ganze Bewegung 
der abzulesenden Fliissigkeitskuppe innerhalb des 
engen Schenkels ausgefiihrt. Beispiele ahnlicher Art 
zeigten auch bereits die Abb. 114 und 115. Man er
leichtert ferner dem Beobachter die Ablesung er-
heblich dadurch, daB keine Skala vor der Fliissig

keitssaule auf und ab bewegt werden muB. Es geniigt zwar bei gleich 
starken Schenkeln auch, nur an dem einen abzulesen und die Ablesung 
zu verdoppeln. Wegen des Hangenbleibens und langsamen Nachrinnens 
der Fliissigkeit und wegen der Ungleichheit des Rohrdurchmessers darf 
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man sich erfahrungsgemaB aber doch nicht auf die vollige Gleichheit 
beider Half ten verlassen. 

c) Mikromanometer. Durch Schragstellung des einen Schenkels kann 
die Empfindlichkeit der Fliissigkeitsmanometer weiter gesteigert werden. 
Der Weg der Fliissigkeitskuppe im schragen Schenkel vergroBert sich 
je nach der eingestellten Neigung bis zum Mehrfachen der senkrechten 
Stellung. Selbstverstandlich wird der andere Schenkel sehr breit aus
gefiihrt, damit die ganze Bewegung der Fliissigkeit im schragen Schenkel 
vor sich geht. 

Der Name Mikromanometer hat sich im wesentlichen fiir Manometer 
mit schragem und verstellbarem Schenkel eingebiirgert. Bei einfachen 
Messungen hat es keinen Zweck, die Neigung zu gering zu machen. 
Schon bei 1: 10 ist es sehr fraglich, ob genauere Ergebnisse erreicht 
werden; denn die Genauigkeit wird herabgesetzt, wenn das schrage 
Rohr nicht ganz gerade ist oder sich die V orrichtung nicht genau waage
recht aufstellen laBt oder das Wasser hangenbleibt. Trotzdem hat man 

!!E. 
lumEichen 

Abb. 119. Mikromanometer nach Recknagel (auB Gramberg). 

selbst Neigungen von 1 : 1000 ausgefiihrt; fiir technische Messungen sind 
jedoch solche Prazisionsinstrumente nicht nur unnotig, sondern auch 
unbrauchbar. 

Bekannt und heute noch viel fiir Versuche in der Industrie verwendet 
1St das Mikromanometer von Recknagel nach Abb. 1191 • Es ist mit 
zwei Anschliissen versehen, um auch Druckunterschiede damit messen zu 
konnen. Der Doppelhahn soll es ermoglichen, beide Seiten des Instru
ments gleichzeitig auf ihre MeBstelie umzuschalten, um einseitigen lTher
druck zu vermeiden. In einer anderen Stellung verbindet er beide Seiten 
mit der Atmosphare, damit die Nullstellung abgelesen oder richtig
gesteHt werden kann. Der hohere Druck, also bei "Oberdruckmessungen 
der "Oberdruck, bei Unterdruckmessungen der Luftdruck, driickt auf 
das groBe GefaB, so daB die Saule in der schragen Kapillare hochsteigt. 

Fiir die MeBfehIer, die durch das Verhalten der Fliissigkeit verur
sacht werden, gilt das gieiche wie fiir die gewohnlichen Manometer. 
Wasser ist hier wegen seiner Zahigkeit gar nicht zu gebrauchen. Am 
besten hat sich Toluol bewahrt. Die Kapillarwirkung ist von der SteHung 
del' Fliissigkeitskuppe im Rohr unabhangig, soweit das Rohr einiger
maBen gleichen Durchmesser hat. 1m iibl'igen werden solche Abwei-

1 Mel3tecim. 1929 Nr.5 S. 123-12fi. 
Wiinsch-lWhle, MeOgeratc. 7 
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chungen bei sorgfiiltigen Eichungen, die von Punkt zu Punkt durch 
Einfiillen genau bestimmter Fliissigkeitsmengen fortschreiten, mit be
riicksichtigt. 

Abb. 120. Mikromanometer mit Kompensation des Ausschlags nach Toepler, schematisch 
(Rosenmiiller) . 

a Schneide als horizontale Drehachse, b MeBspindel mit Feinteilung, I Libellen, .dB Hohlspiegei 
und Lupe, Visierlinie, ). NormalJauge des Fliissigfadens, [auf die durch Drehen der MeBspindel 

eingestellt wird. 

Durch Umgestaltung nach dem Prinzip der sogenannten Toepler
schen Drucklibelle wird die Empfindlichkeit des Mikromanometers 

Abb.121. Mikromanomcter nach Neumann 
(Wiirmestelle Diisseldorf). 

1 MeBtechn. 1926 Nr.15 S.343-346. 

besonders in den unteren 
Druckgebieten noch weiter 
erhOhtl. Statt die Auslen
kung des Fliissigkeitsfadens 
zu messen, verstellt man 
hier die N eigung des Schen
kels so lange, bis die Fliissig
keit wieder die Anfangsstel
lung erreicht hat (Abb.120). 
Die V orteile dieses Kom
pensationsverfahrens sind, 
daB ungeniigende Gerad
heit des Rohres, wechseln
der Querschnitt, Kapillar
krafte, Hiingenbleiben von 
Fliissigkeit an der Rohr
wand, Temperaturiinde
rungen, gar keinen oder nur 
sehr geringen EinfluB ha
ben. Als erreichbare Ge
nauigkeit wird 1/1000 mm WS 
angegeben. 

Fiir die technische Mes
sung von kleinen Geschwin
digkeiten sind Instrumente 
mit weitgehender Empfind
lichkeit nur dann brauch-
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bar, wenn sie auch mit der notigen Schnelligkeit einwandfrei eingestellt 
und abgelesen werden konnen. 

Ein Betriebsgerat, das das Verlangen nach genauer Ablesung bei 
niederem Druck und die Verwendungsfahigkeit auch fiir hohere Drucke 
mit einigen anderen Vorteilen in sich vereinigt, ohne daB dabei besondere 
Ausriistung erforderlich ware, ist mit dem Mikromanometer der 
Warmestelle Dusseldorf nach Neumann geschaffen1 . Es besteht aus 
einer gebogenen Glasrohre, die unten wie bei einem Mikromanometer 
eine sehr geringe Neigung aufweist, die dann aber allmahlich in senk
rechten Verlauf ubergeht (Abb. 121). Die relative Genauigkeit bleibt so 
an jeder Stelle ungefahr die gleiche, und man kann ein groBes Druck
gebiet bis etwa 250 mm WS beherrschen, ohne eine unpraktisch lange 
Glasrohre zu bekommen, wie es c 
bei einem gewohnlichen Mikro
manometer sein muBte. Jedes 
Ende der Glasrohre lauft in ein 
GefaB aus, an dem sich je ein 
DruckanschluB befindet. Das 
ganze Instrument besteht aus 
einem einzigen Glaskorper ohne 
jede Dichtungsstelle.W aagerechte 
Strecken sind in allen Z uleitungen 
vermieden, so daB sich Luftblasen 
nicht festsetzen konnen. Das Ge
faB, welches mit dem senkrechten 
Ende der Glasrohre in Ver bin
dung steht, dient gleichzeitig als 
Uberlauf fur die Fiillflussigkeit 
bei unvorhergesehenen Uber
lastungen. Die Genauigkeit ist 
mit etwa 1/60 mm WS begrenzt. 

Bei dem Wassersaulen
Minimeter nach Abb. 122 ist 

H - .-

Abb.122. Wasscrsauien-llfinimeter (Askania). 
A FuGschraube, B Libelle, a Drchknopf, D Kor
deiring, E MeGspindel, F - -Stutzen, G GefaG, 
H Einstellspitze, J Spiegel, K Linse, L MaGstab, 
M Ausgleichgefal3, NFeinteilung, o Kordelmutter, 

p + -Stutzen. 

Glas vermieden 2. 1m Prinzip der Toeplerschen Libelle ahnlich (Abb. 120), 
ist es nicht fiir den Betrieb, sondern fur Versuch und Eichung bestimmt. 
Es beruht ebenfalls auf dem Ausgleich der Flussigkeitsbewegung durch 
Verschieben eines GefaBes von Hand. Durch gedrungene Anordnung 
der einzelnen Teile und eine eigenartige Ablesemethode konnte es eine 
sehr handliche Form bekommen. Der MeBbereich geht von 0 bis 120mm WS 
und ist durch Teilungen bis auf 1/100 mm WS einstellbar, so daB auch 
noch kleinere Bruchteile, je nach der Ubung des Beobachters, recht 
genau geschatzt werden konnen. Der hebbare Topf auf der Seite deR 
niedrigeren Druckes wird an der Spindel hochgeschraubt, bis der Wasser
spiegel in dem festen GefaB wieder genau mit der Goldspitze einspielt. 
Fur die Ablesung ist eine Lupe vorgesehen. Die richtige Einstellung ist 

1 Stahl u. Eisen 1927 Nr. 24 S. 1015/16. 
2 Z. Instrumentenkde. 1927 Nr.2 S.97/98. 

7* 
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erreieht, wenn sieh die Goldspitze und ihr Spiegelbild eben beriihren. 
Bemerkenswert ist an dem WS-Minimeter, daB sien Kapillarwirkung 
und UngleiehmaBigkeiten in der Wand des GefaBes herausheben, da 

in der Ablesestellung die Wasser-

O spiegel wieder in die gleiehe Lage 

8 

Nt· p zuriickgekehrt sind. Zur VergroBe-
rung des MeBbereiehes steht der 
Verwendung sehwererer Fliissig
keiten niehts im Wege (s. oben). 
Queeksilber scheidet allerdings von 

~ ____ -<> vornherein aus, da es die Lotungen 
n bald zerstoren wiirde. 

Abb. 123. Verdra.nger-M1kromanometer (nach 
Hodgson). 

A Verdriingungskammer (mit 01 oder dgl.) , 
B geneigtes MeBrohr, P-P, Druckdifferenz, 
H Verdriinger, F Skalenscheibe mit Feinteilung, 
M j Ablesemikroskop fiir die Fadeneinstellung. 

5 

Eine weitere sehr genaue An
ordnung, die auch als Nullmethode 
arbeitet, HiBt einen Verdranger in 
das groBe GefaB eines Mikromano

meters eintauehen, bis in dem 
schragen Manometerrohr die 
Fliissigkeitskuppe wieder ihre 
Anfangsstellung erreieht hat 
(Abb. 123)1. Mit Hilfe eines 
Mikroskops ist die Einstellung 
sehr genau moglieh. Sie wird 
zu 1/ 000 mm WS angegeben. Die 
Ablesung gesehieht wie bei 
dem WS-Minimeter an Kreis
und Linealteilungen mit un
bewaffnetem Auge. 

Das bei dem bereits auf 
S. 33 beschriebenen GroBan
zeiger Skalux (Abb. 39 u. 40) 
verwendete Anzeigeprinzip 
mit bewegter Skala und Pro
jektion der Skalenzahlen auf 
eine Mattseheibe macht sieh 
das Mikromanometer naeh 
Betz zunutze2• Abb.124zeigt 
einen etwas sehematisierten 
Schnitt dureh das Manometer; 
die Wirkungsweise ist ohne 
besondere Erlauterung ersieht
lieh. Der Eindruek der Skala 

Abb.124. M1kromanometer, schematisch (nach Betz). 
1 ManometergefiiB, 2 Schwimmer, 3 Fiihrung fiir dic 

Skala, 4 Steigrohr, 5 Mattscheibe 

ist der gleiehe wie in Abb. WI. 
Als Genauigkeit wird 1/10 bis 
1/20 mm WS angegeben. Dieses 

1 Z. Instrurnentenkde. 1930 Nr.2 S. 169/70. 
2 Mef3techn. 1931 Nr. 2 S. 37-39. - Das gleiche Prinzip benutzt daB Miniskop 

(Debro); Genauigkeit wie beirn WS·Minimeter (Me13technik 1935 Nr. 1 S.I-6). 
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Manometer bildet einen gewissen "Obergang zur folgenden Gruppe der 
Instrumente mit selbsttatiger Anzeige. 

2. Manometer mit besonderer Anzeigevorrichtung. 
Die bisher behandelten Druckmesser besaBen entweder keine be

sondere Vorrichtung, um ihre Ablesung auf Entfernung deutlich zu 
machen, oder es waren Instrumente, deren Anzeigewert erst nach je
weiliger Einstellung an einer Skala erschien. Apparate, die in indu
striellen Betrieben fiir die Beobachtung und Regelung von Driicken 
gebraucht werden, miissen mit Skala und Zeiger oder wenigstens mit 
ahnlichen, auf groBere Entfernung einwandfrei ablesbaren Einrichtungen 
versehen sein. Fiir diese Druckmessungen haben sich Ringwaagen und 
Glockenmesser, beide mit Fliissigkeitsfiillung, sowie die Federmano
meter in sehr: vielen Bau
arten eingefiihrt. 

a) Die Ringwaagen, auch 
Kreismanometer genannt, 
sind schon seit Jahrzehnten 
bekannt, aber erst seit etwa 
10 Jahren, in denen es ge
lang, sie auch fiir Mengen
messungen brauchbar zuge
stalten, haben sie in weiten 
Kreisen Beachtung gefun
den. Ihr V orzug ist das ver
haltnismaBiggroBeArbeits- Abb.125. Unbelastet. 

c 
Abb. 126. Belastet. 

vermogen, das nurnoch von Abb. 125 u. 126. Ringwaage, schematisch. 
den Glockenmessern iiber- S Gesamt-Schwerpunkt des Waagesystems, G Riickstell-

gewicht, ex Auslenkungswinkel. 
troffen wird. 

Ihr Prinzip ist folgendes: Ein Ring aus Glas, Blech oder Rohr ist 
zum Teil mit einer MeBfliissigkeit gefiillt (Abb. 125). In der Nullage steht 
die Fliissigkeit auf beiden Seiten gleich hoch. Je nach der Anordnung 
der Massen ist die Waage im Mittelpunkt, darunter oder dariiber unter
stiitzt; jedenfalls befindet sich der Schwerpunkt ein gewisses Stiick 
unterhalb des Unterstiitzungspunktes, damit das System stabil ist. Jeder 
Auslenkung des Ringes begegnet dann eine mit der Auslenkung nach 
einem bestimmten Gesetz wachsende Riickstellkraft. 1st die Waage als 
vollkommen ausgeglichener Ring gebaut, dann wird zur Riickstellung 
ein besonderes Gewicht genommen. Durch diese und ahnliche Einzel
heiten unterscheiden sich die verschiedenen Bauarten. 

Wirkt nun auf die eine Seite der Fiillung ein Uberdruck, dann ist 
das Gleichgewicht des ganzen Systems gestort. Die Fliissigkeit wird zur 
anderen Seite, wie ein Kolben, der beide Seiten trennt, hochgeschoben, 
und zwar unabhangig von der Lage und Drehung des Waageringes und 
proportional dem "Oberdruck wie bei jedem Fliissigkeitsmanometer 
(Abb. 126). Die Kraft, die der "Oberdruck an der Trennflache der Ring
halften auBert, sucht den Ring zu drehen, und infolge der stabilen 
Unterstiitzung bewegt sich dieser in eine neue benachbarte Gleich-
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gewichtslage. Er dreht sich so weit urn seinen Unterstiitzungspunkt der 
Fliissigkeitssaule entgegen, bis das Drehmoment seines Gewichtes und 
das der Kraft an der Trennflache wieder im Gleichgewicht sind. 

Hemmungen durch die bewegliche Druckzufiihrung und andere un
vermeidliche Ungleichheiten beeinflussen das einfache Gleichgewicht 
noch, seien aber hier auBer acht gelassen. Der zu messende Druckunter
schied ist dann dem Sinus des Auslenkungswinkels proportional, also 
bei kleinen Winkeln, etwa bis zu 20°, recht genau dem Winkel selbst. 

Abb. 127. Einfache Ringwaage mit Rundskala 
ffir Zug- und Druckmessung (Ados) . 

Den Zeiger kann man dann un
mittelbar auf das drehende Sy
stem setzen, und eine gebogene 
Skala erhalt eine nahezu gleich
maBige Teilung. Diese Anordnung 
ist seit langem, besonders bei klei
nen, billigen Druckmessern, in 
Gebrauch (Abb. 127). 

Werden zur VergroBerung des 
Arbeitsvermogens groBe Winkel 
zugelassen, so bleibt die Propor
tionalitat zwischen Druck und 
Winkelausschlag nicht mehr ge
wahrt. Es miissen besondere Zwi
schenglieder eingeschaltet wer
den, urn trotzdem eine gleich
maBige Skaleneinteilung zu er
reichen, was besonders fiir die 
Registrierung von Driicken sehr 
erwiinscht ist. Bei Anzeigeinstru
menten ist die Linearitat schon 
durchgeschickte Hebelanordnung 
in der Zeigeriibersetzung nahezu 
vollkommen zu erreichen. 

Die Druckmittelzufiihrung ist 
in den meisten Fallen ein Gummi

schlauch, weil dieser die geringste Riickwirkung auf das drehende 
System ausiibt. Gewundene Metallkapillaren werden erst bei hoheren 
Driicken verwendet. Ohne jede nachgiebige Verbindung kommt die 
Ringwaagenanordnung nach Abb. 128 aus, die allerdings nur fiir niedrige 
statische Driicke unter etwa 2000 mm WS verwendet werden kann. Bei 
ihr ragt das bewegliche Druckzufiihrungsrohrchen ohne jede starre oder 
biegsame Verbindung durch das einerseits offene RinggefaB bis in den 
Druckraum hinein, der von der Fiillfliissigkeit des RinggefaBes abge
schlossen wird. Bei Differenzdruckmessung sind 2 RinggefaBe hinterein
ander fiir die notwendigen beiden Druckzufiihrungsrohrchen angeordnet. 

Die Vorteile der Ringwaagen sind auBer der schon erwahnten groBen 
Verstellkraft und der darin begriindeten genauen Einstellung des 
Systems die Unabhangigkeit von der Menge der Fiillfliissigkeit und die 
Gefahrlosigkeit von Uberlastungen. Erreicht die eine Fliissigkeitsober-
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Wiche den tiefsten Punkt des Ringes, dann blast bei weiter steigendem 
V'berdruck das zu messende Gas oder Wasser durch die Sperrfliissigkeit 
hindurch. Ferner ist bei ganzlich ausgeglichenen Waageringen noch die 
Moglichkeit gegeben, durch Anbringung verschie-
den schwerer Riickstellgewichte betrachtlich ver-
schiedene MeBbereiche zu beherrschen. Die V or-
teile dieser Austauschbarkeit werden allerdings 
haufig iiberschatzt; da die Umstellungnicht selbst
tatig vor sich gebt, kommt sie nur fiir langere 
Dauer in Frage. 

b) GlockenmessernachAbb.129werdenhaupt
sachlich fiir Schreiber verwendet, da ihre auf und 
ab gehende Bewegung dafiir besonders geeignet 
ist. Das MeBorgan hat die Form einer Tauch
glocke, unter die der MeBdruck geleitet wird. Die 

Glocke befindet sich in 
der Nullage, wenn ihr 
Auftrieb gleich ihrem 
Gewicht ist. Das Merk
mal dieses MeBsystems 
ist der Ausgleich des 

a.-t~ unter der Glocke wirken
~ -

II II 
f2l 

"-' 

- -
~ ---------

-------
::-- 10- I"-_. 
-----

...... Abb. 128. Ringwaage mit frei be
weglicherDruckzuleitung; Spiral-

rohIwaage (Dr. Kroeber). 

den Drucks durch die 
Kraft: Gewicht weniger 
Auftrieb. Die GroBe des 
Auftriebes wird selbst
tatig durch Verschie
bung der Glocke in ihrer 
Hohenlage verandert, 
bis wieder Gleichgewicht 
vorhanden ist. Durch 
das Profil der Glocke 

=- .... .... ::-prm 
a Ringtrommel(Fillluug z.B.Was
ser), b Druckzuleitungsstutzen, 
c Feststehendes RinggefaB (Fill
lung z. B. Quecksilber) zum Ab
schluB von d bewegliche Rohrver
bindung zwischenaundb, e Riick-

stellgewicht. 

h - -

kann man den Hl.).b iiber Abb. 129. Glockenmesser 
den MeBbereich beliebig iiir niedrigen Druck 
verteilen (wesentlich fiir (Hydro, Fuell u. a.i. 

Mengenmesser s. S. 218). 
Wegen der groBen erreichbaren Verstellkrafte nimmt man die 

Glockenmesser gern zur Messung sehr schwacher Driicke, wo die iibrigen 
handlichen Instrumentenarten nicht mehr ausreichen. Glockenmesser 
mit Waagebalken sind in Amerika fUr Niederdruck viel im Gebrauch. 
Abb. 130 zeigt einen dreifachen Zug- und Druckmesser in Ansicht und 
Schnitt; es ist ein typischer Vertreter der amerikanischen Bauweise. 

c) Bei den Federmanometern entsteht der Druckkraft durch die 
Elastizitat von Metallkorpern die Gegenkraftl. Gebrauchliche Feder
meBsysteme sind die Rohrenfeder, die Plattenfeder, die Membrankapsel 
und in neuester Zeit fiir Differenz-Hochdruckmesser auch das Wellrohr. 

1 Arch. Warmewirtsch. 1925 Nr. 7 S. 189-194; MeBtechn. 1928 Nr.9 S. 239 
bis 243, Nr. 12 S.319-324 u. 1929 Nr.4 S.106/07. 
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IX} Das alteste der FedermeBsysteme ist die Rohrenfeder, friiher 
Bourdonrohr genannt. Es ist eine elastische, kreisformig gebogene Rohre 
von flachem Querschnitt (Abb. 131). Der Werkstoff ist meist Tombak. 
Unter innerem Uberdruck offnet es sich, weil sich der elliptische Quer-

Abb.130. Dreifaeh-Profilinstrument, Waagebalken mit 
Tauehplatten (Bailey). 

schnitt dem Kreise anzu
nahern sucht. ,Das freie Ende 
bewegt sich dabei etwa auf 
der Verbindungslinie A-B 
nach auBen. Der Hub ist dem 
inneren Uberdruck propor
tional; er wird durch ein 
Ubersetzungswerk auf den 
Zeiger iibertragen. Der 
kleinste MeBbereich ist etwa 
Obis 0,5 at, der groBte 0 bis 
80 at, bei Sonderausfiihrun
gen geht man auch weithoher. 
In Abb. 132 ist ein in gera
den Koordinaten schreiben
des Rohrenfedermanometer 
dargestellt. 

Als giinstigsten Winkel 
fiir den Kreisbogen haben Theorie und Praxis iibereinstimmend 240 bis 
2600 ergeben; die meisten Ausfiihrungen entsprechen dem auch. Rohren
federn aus Stahlrohr, die fiir hohe Driicke von 50 at an bis zu beliebiger 
Hohe und fiir angreifende Chemikalien 
verwandt werden miissen, sind nur halb
kreisformig. In mehrfache Windungen 

Abb. 131. Wirkungsweise der Riihrenfeder. AlJb.132. Normaler Hochdruckschreiber mit 
Riihrenfeder (Seh. & Bud.). 

gelegte Rohrenfedern werden im Inland recht wenig und dann nur fiir 
Tensionsthermometer verwandt (s. S. 127). 

Erwahnung verdient noch der in Abb. 133 dargestellte Uberlastungs
schutz fiir Bourdonrohre. Es ist eine "Bandbremse", an die sich die 
Rohrfeder am Ende ihres vorgesehenen MeBbereiches anlegen soll. Bei 
Uberlastung wird die Streckungskraft von dem Band aufgenommen 
und so die Rohrfeder an weiterer schadlicher Deformation gehindert1 • 

1 MeBtechnik 1931 S. 114. 
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f3) Die £lache, kreisrunde, auBen eingespannte Membran 
ist das einfachste der mechanischen MeBsysteme. Sie gibt unter ein
seitigem Uberdruck einen gewissen Hub her, der, mit Hebeliibersetzung 
vergroBert, auf Zeiger oder Schreibhebel iibertragen wird. Es gibt wohl 
kaum ein Material, das nicht schon fiir Membranen benutzt worden 
ist. Zwei verschiedene Arten von Membranen 
haben sich dabei herausgeblldet: einerseits Mem
branen aus Metall, insbesondere Messing, Tom
bak, Bronze, Monel und Stahl, andererseits solche 
aus Stoffen wie Leder, Ballonstoff, Cellophan 
oder Gummi. 

Die Flachmetallmembran als solche ist zum 
unmittelbaren Messen unbrauchbar. Die Durch
biegung und die Kraft des Drucks wachsen nicht 
inlinearem VerhaJtnis zueinander, sondern nach 
der theoretisch gefundenen und praktisch be
statigten Formel! yp.r4 

1=0662. -
, E'8 ' 

Abb. 133. "Oberdrucksicherung 
fiir Riihreruedem (VDO). 

d' h. also mit der Potenz %. Mit anwachsender Kraft wird die Zunahme 
der Durchbiegung immer geringer, s. Kurve a in Abb. 134. Diese Zu
sammendrangung des MeBberei- I,Jr-------,--.... --..,,-__ ---, 

ches ware noch ertraglich; man 
hat sich oft damit abgefunden. 
Unbrauchbar ist eine solche Mem
bran, well sie trotz vorsichtiger 
Einspannung keine einwandfreie 
N ullage hat. Die geringstenKrafte 
bringen gleich erhebliche Durch
biegungen zustande und leichte 
Uberlastungen beulen die Mem
bran bleibend aus, so daB sie um 
die Mittellage herum knackt. 

Ein proportionales Ansteigen 
der Durchbiegung mit der Be
lastung - eine lineare Charakte
ristik - ist bei Metallmembranen 
durch Einpressen von konzen
trischen Wellen zu erreichen. Die 
dadurch hervorgerufene radiale 
Spannung erzeugt eine eindeutige 

Q,ZO qi5 

Abb.134. Druck-Hub-Diagramm fiiI eineMetall
membran von 108 mm Einspanndurchmesser 
und 0,32 mm Starke; Rillentiefe (vgl. Abb.135) 
t = 0; 0,6; 0,9; 1,5 und 3,Omm (Kurven a bise). 

Nullage, in die die Membran zuriickgeht, wenn die Belastung aufhort. 
Die Tiefe der Wellen kann ganz gering sein (Abb. 135), und doch wird 
der Hub schon ziemlich proportional der Last, da in der dann giiltigen 

Gleichung f = A . Pr + B • yP die Radialspannungen iiberwiegen, siehe 
Kurve b der Abb. 134. Mit der Tiefe der eingedriickten Wellen wird die 

1 E ck: Z. angew. Math. Mech. 1927 Nr.6 S.498-500. 
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Festigkeit der Wellen erhoht, aber auch die mogliche Durchbiegung, 
da mehr Material fiir die Formanderung zur Verfiigung steht und die 
Beanspruchung giinstiger ist. Der nicht ganz proportionale Teil des Be
reiches, der je nach der Wellentiefe groBer oder kleiner ist, kann fiir 
MeBzwecke unterdriickt werden. Die Metallmembranen sind die ge
gebenen MeBsysteme fiir Druckmesser der verschiedensten Formen. 

r) Membranen aus Leder und ahn
~ L- lichen Stoffen sind der ungewellten Metall

---=;: z s orr Z S r membran in ihrem Verhalten sehr ahnlich. 
Abb.135. Gewellte Metallmembran. Nur tritt bei ihnen die Unmoglichkeit, sie 

auf Grundihrer Durchbiegungzur Messung 
zu verwenden, viel deutlicher in Erscheinung. Der geringste einseitige 
'Oberdruck laBt eine solche Membran, die man auch nicht glatt ein
spannen kann, voll durchschlagen; man spricht von charakteristiklosen 
Membranen. Bei steigender einseitiger Belastung ist dann die weitere 
Durchbiegung gering. Solche Membranen konnen nur zur Kraftiiber
tragung verwandt werden, indem man sie z. B. auf eine Feder wirken 
laBt, die dann das eigentliche MeBsystem ist. 

Die Belastung Q (Abb. 136) sei gleichmaBig iiber die ganze Flache 
der Membran verteilt. P sei die Kraft in einem Druckstift, der in del' 
Membranmitte angreift. Die gezeichnete Stellung sei die Gleichgewichts
lage aller Krafte. Dann kann man die Membran als beiderseits einge-

7F .. A ........ I tm mmr ::::ub ~oO O~" 
- - grOBtor Rub naeh llUt~1I 

Abb. 136. Belastete mnde Ledermembran, 
schematisch. 

ftpSV!O 701!J.';.1fJ20 10 q 
Abb. 137. Kraftverteilung an 

der Membran Abb. 136. 

~ 1_0 10: SO I/Q 5IJ~GO 7U!tJ g() 100 grOBter Hub naeh obe .. 
M.lttelJage 

" .... -)0-'" L-/"/ ~~ grOllter Hub nach nnl.ell 

'.. ~-..ff{ ~ I 

Abb.138. Ledermembran mit runden Ver· Abb. 139, Kraftverteilung an 
starkungsscheiben, belastet, schematisch. ,der Membran Abb. 138. 

Abb.136--139. Verhalten charakteristikloser Membranen. 
P Kraft in Menibranmitte bei verschiedener Hohenlage des Angriffspunktes, bezogen auf dIe 

Ebene des Einspannringes A. 

spanntes Seil mit dreieckformiger Last auffassen. Wenn die Einspan
nungsflache A und der Unterstiitzungspunkt von P in gleicher Hohe 
liegen, verteilt sich also Q zu % auf A und zu Ya auf P. Befindet sich 
der Unterstiitzungspunkt von P oberhalb oder unterhalb der Ein
spannflache A, dann entfallt auf ihn mehr oder weniger als v'1 Q. Die 
Grenzwerte sind in Abb. 137 zusammengestellt. P ist gleich Null, wenn 
sich die Membran unter dem einseitigen Druck frei nach unten dul'ch-
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biegen kann. Andererseits ist P = Q, also gleich dem Dreifachen der 
Mittellage, wenn der Mittelpunkt so weit nach oben durchgedriickt 
wird, daB die Membranflache tangential in ihre Einspannflache einlauft. 
Dann kann sie offenbar dort keine Auflagekraft mehr auBern. Soli der 
im Druckstift iibertragene Bruchteil an Kraft im ganzen MeBbereich 
nahezu der gleiche bleiben, dann darf der von der Vorrichtung be
notigte Hub offenbar nur klein im Vergleich zum moglichen Mem
branhub sein. 

Um den auf P entfallenden Teil der Kraft Q groBer zu machen, 
v-ersieht man die Membran beiderseits mit zentrischen Scheiben, etwa 
aus Leichtmetall (Abb. 138). Der Durchmesser wird aber zweckmaBig 
nicht groBer als 4/. des lichten Membrandurchmessers genommen, weil 
sonst die freie Beweglichkeit des Membranstoffes behindert wird und 
Zusatzkrafte die tThertragung storen. Die dann entstehenden Kraft
iibertragungsverhaltnisse sind in dem Diagramm (Abb.139) darge
stelltl. 

Diese Membranen werden zur Vermeidung von Nieder- J 
schlagen, die die Genauigkeit herabsetzen konnten, haufig I 
senkrecht angeordnet. Das Eigengewicht der Verstarkungs-
platten spannt dann hauptsachlich den oberen Rand der 
Membran und stellt den Teller schief; Beeintrachtigungen .;----1 
der Kraftiibertragung, z. B. durch zusatzliche Reibung, I, 
werden durch Aufhangung der Membran nach Abb. 140 
v-ermieden. 

Anwendungsgebiet dieser schlappen Membranen sind im 
wesentlichen Druckregler aller Art, insbesondere die Haus-
und Stationsgasdruckregler, bei denen sie nur der Kraft- ~~:d:~' ;:!; 
iibertragung dienen, ohne einen wesentlichen Hub hergeben senkrechten 

Membran. zu miissen. 
Auf Grund der vorstehenden Ausfiihrungen wird die zur Druckmessung 

v-erwendete Plattenfeder aus Blech hergestellt, und zwar ist sie nicht 
eben, sondern sie hat eine Anzahl mehr oder weniger tiefer, kreisfOrmiger 
Wellen. Der Hub ist dadurch genau proportional dem auflastenden 
Druck, und die Nullstellung ist stabil. Die Plattenfedern werden haupt
sachlich in dem Druckgebiet bis zu etwa 5000 mm WS angewandt. Die 
Driicke iiber 5 atii sind durchweg dem Bourdonrohr vorbehalten, weil 
bei Plattenfedern Flansch und Flanschenschrauben unpraktisch groB 
werden wiirden. Da der Hub eine gewisse GroBe nicht unterschreiten 
darf, ist es andererseits auch nicht moglich, den Durchmesser beliebig 
klein zu machen. 

Ein Vorteil der Plattenfeder-Manometer ist die leichte Zuganglich
keit ihres MeBorgans (Abb. 141). Ferner konnen chemisch angreifende 
Gase und Fliissigkeiten durch schiitzende Lackiiberziige oder auch durch 
Haute aus widerstandsfahigem Material von der unmittelbaren Be
riihrung mit dem Federmetall ferngehalten werden. Ein Nachteil ist die 
Beschrankung der erreichbaren Genauigkeit durch den geringen Hub, 

1 Gas- li. Wasserfach 1930 Nr. 41 S.969-972. 
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da die Ubersetzung nicht beliebig groB gemacht werden kann. AuBerdem 
verursacht die feste Einspannung der Membran eine erhebliche Tem
peraturempfindlichkeit, die nur unter Verzicht auf Einfachheit behoben 

Abb.141. Plattenfeder·Manometer 
(Eckardt). 

werden kann. 
~) Diese beiden Nachteile vermeiden 

die Kapselfedern (Abb. 142)1. Es sind 

Abb. 142. Kapselmembran-MeJlsystem 
(Askania). 

meist zweiseitige Membranen ahnlich Abb. 143. Fur niedrige Drucke, 
groBe Durchmesser und dunnes Blech wird auch die einseitig versteifte 
Form nach Abb. 144 verwendet, die ein Mittelding zwischen Platten
und Kapselfedern darstellt. Kapselfedern konnen fur den gleichen Hub 

kleiner im Durchmesser sein als eine 
a. sonst gleichwertige Plattenfeder. Der 

kleinste ausgefiihrte MeBbereich ist 

Abb.143. Schema fiir einen Druck
messer mit Membrankapsel. 

a Kapsel, b DrnckanschluJl, c Zeiger
gestange, d Skala. 

CSZ;:",zry 
, 
Hippen 

Pli 
Abb. 144. Einseitige Membrankapscl mit versteifen

den Rippen. 

5 mm WS, mit Doppelkapsel erreich
bar (Abb. 142); der groBte liegt bei etwa 
5000mm WS. 

Die Uberlegenheit der Kapselfedern 
beruht auf der weitgehenden Un

empfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen; die Metallflachen 
konnen sich vollkommen frei ausdehnen. Wenn aus gewissen Griinden 
der Hub einer einzelnen Dose nicht genugt, werden beliebig viele durch 

1 Gas- u. Wasserfach 1920 S. 841 bis 842; Mitt. d. Gasinstituts. 



tIber- und Unterdruckmesser. 109 

Lotung aneinandergereiht (Abb. 145). Davon wird besonders bei Baro
graphen und anderen Apparaten, die absoluten Druck messen, Gebrauch 
gemacht. 

Druck und Membranhub sind haufig so genau proportional, daB bei 
Schreibinstrumenten nicht die geringste Abweichung von den auf dem 
Registrierpapier in gleichmaBigem Abstand vor
gedruckten Linien festzustellen ist. Ein gewisser 
Ausgleich solcher Abweichungen ist durch Ver
andern der Angriffspunkte in der Hebeliibersetzung 
moglich. Der bleibende Rest wird als Berichtigung 
{so S. 85) angegeben, falls er eine bestimmte GroBe 
ii bersteigt. 

Anzeigende Druckmesser haben zum Tell fertig 
gedruckte Skalen. Genauere Betriebsinstrumente 
werden erst bei der Eichung angezeichnet. 1 %, 
bezogen auf den Skalenendwert, ist eine normale 
Garantie; bei Anzeigern konnen die Anforde
rungen noch hoher sein. 

s) Der Vorteil aller Federmanometer gegen
uber den Fliissigkeitsmanometern liegt hauptsach
lich in ihrer Unempfindlichkeit gegen Lageande-
rungen und bis zu einem gewissen Grade auch Abb. 145. Balgmembran. 

gegen Werfen und StoBen. Sie allein sind deshalb 
~ls tragbare Betriebsinstrumente zu gebrauchen (Abb. 146). Ein Nach
iieil ist, daB man sich ohne eine regelrechte Nachpriifung mit Hilfe eines 
Fliissigkeitsmanometers nicht von der Richtigkeit ihrer Anzeige iiber
zeugen kann. Aber die Nachpriifung eines Anzeigeinstruments setzt ja 
immer das Vorhandensein eines Priifinstrumentes voraus. 

'Y)) Starke Uberlastungen, deren 
Folgen bei den mit Fliissigkeit gefiill
ten Apparaten fiir gewohnlich nach 
Einfiillen neuer Fliissigkeit behoben 
sind, konnen ein Membraninstrument 
zerstoren. Anschlage fiir das bewegte 

System schiitzen wohl bei verhaltnis- '===~E~t~2'!l;;., maBig langsamem Druckanstieg Zeiger 
und Gestange vor Verbiegungen; die 
Membran selbst wird dadurch aber 

. h . A d h b Abb. 146. Tragbarer Membrandruckmesser nle t an we1terer us e nung e- mit Sonde (Askania). 

hindert. Bei Plattenfedern kann ein 
Schutz nach Abb. 285 durch HintergieBen in einer der Membran ent
sprechenden Wellenform geschaffen werden, so daB die Membran in 
ihrer auBersten Stellung auf der ganzen Flache Unterstiitzung findet. 

Gegen starke, aber seltene und unvorhergesehene Uberlastungen, 
deretwegen man den MeBbereich nicht groBer nehmen will als sonst 
notig, helfen Anordnungen ahnlich Abb. 147, die von einem bestimmten 
Druck an durch Hinausdriicken der Fliissigkeit aus dem U-Rohr die 
Leitung offnen. Das Verfahren ist natiirlich nur fiir ungefahrliche Gase 
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anwendbar. Die Drossel in der Druckzuleitung (Staurandchen, RohI
chen) soli eine unzulassig starke Stromung und wesentliche Gasverluste 
unterbinden. 1m normalen Betriebe hindert sie die richtige Anzeige 
nicht, da nur schnelle Druckschwankungen abgeschirmt werden, die 
man sowieso am Instrumentenhahn drosseln muBte, um den Zeiger zur 
Ruhe zu bringen. 

Bei Dampfdruckmessungen sind aIle Manometer vor unzulassiger 
Erwarmung infolge Beruhrung mit dem Dampf zu schutzen, besonders 
die Federmanometer, die aIle mehr oder weniger ihre Elastizitat mit der 
Temperatur andern. Eine Rohrschleife vor dem Manometer genugt schon. 
weil sich dann ein Kaltwasserpolster bildet. 

3. Sonstige Druckmesser, insbesondere fur sehr kleine 
oder fur schnell wechselnde Drucke. 

Als feinmessender Apparat ist der Druckwandler zu erwahnen. Er 
kommt hauptsachlich zur Messung und Registrierung sehr kleiner Drucke 

in Frage. Die Arbeitsweise ist bereits unter 
Kompensationsverfahren (s. S. 14) naher be
schrieben worden. Unmittelbar mit einem 
Mikromanometer nur bei andauernder Ein-

fJrosse/ 

Abb.147. Dberlastschutz iiir 
Druckmesser. 

stellung meBbare Drucke, z. B. in der GroBen
ordnung von 1/10 bis 1 mm WS, werden damit 
beispielsweise auf 10 bis 100 mm WS uber
setzt, so daB jeder gewohnliche Niederdruck
messer als Anzeigeinstrument zu verwenden 
ist. Das Arbeitsschema des zur Druckmessung 
bestimmten Druckwandlers zeigt Abb. 13. 
Eine Ansicht des Apparates gibt Abb. 293. 

Fur die Messung kurzzeitiger Druck
schwankungen genugt keines der bisher ge

nannten Verfahren. Die kurzesten Schwankungen, die z. B. der in 
Abb. 146 gezeigte tragbare Druckmesser mit ganz leichtem MeBwerk 
hinsichtlich der Frequenz, aber kaum noch hinsichtlich der Weite des 
Ausschlags richtig wiedergeben konnte, mussen langer als etwa Yz Se
kunde dauern. Druckmesser mit FlussigkeitsfUliung sind durchweg viel 
unempfindlicher gegen Schwankungen als Federmanometer. Die Empfind
lichkeit hangt von der Masse der bewegten Flussigkeit abo Resonanz
erscheinungen bei langsamen Druckschwankungen gleichbleibender Zeit
dauer kann man also durch ZugieBen oder AbfUlien von Flussigkeit 
abstellen (vgl. S. 25). Dunne U-Rohre konnen fUr Perioden von 1 Se
kunde noch brauchbar gemacht werden. Ringwaagen sprechen im 
Durchschnitt erst auf sekundenlange Pendelungen an. 1m Grunde 
interessiert bei diesen Apparaten aber auch immer nur der Mittelwert. 

Zeigen die Druckmesser zu schnelle Schwankungen, so stort das die 
Ablesung, und man drosselt sie abo Schreibinstrumente willden einen 
schnellen Vorschub brauchen; aber die Schwankungen, die ein leicht 
gebauter Membranschreiber noch auszeichnen wurde, durfen auch nicht 
schneller verlaufen als in etwa 3 Sekunden, sonst muE die Hohe des 
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Diagrammes sehr klein genommen werden, und es kann dann nicht mehr 
die gewiinschte Aufklarung iiber den Druckverlauf geben. An Sauglei
tungen von Gasmaschinen und Kompressoren konnten die normalen 
Druckschreiber nur die langer dauernden Druckschwebungen einwand
frei wiedergeben. 

Fiir die Erforschung der Feinstruktur solcher und ahnlicher Druck
vorgange kommt nur die Registrierung mit dem Druckoszillographen 
(Abb. 71) oder mit dem elektrischen Mikrometer in Verbindung mit einem 
Schleifenoszillographen in Frage. 

B. Beliebiger Bezugsdruck (eigentlicbe Druckunterscbied
messer). 

1. Allgemeines. 
U-Rohr-Manometer, Mikromanometer und Ringwaagen sind ohne 

weiteres als Druckunterschiedmesser verwendbar. Es sind bei fast allen 
Ausfiihrungen von vornherein zwei Anschliisse vorgesehen (s. Abb. 119 
bis 124, 128 und 129). Es wirken dann zwei vom Luftdruck verschiedene 
Druckkomponenten auf die beiden Seiten des anzeigenden Organes. 
Dabei ist nur zu beachten, daB bei wechselnder Druckrichtung die An
schliisse vertauscht werden miissen, wenn die Skaleneinteilung mit 
Null beginnt, wie z. B. am Wassersaulen-Minimeter (Abb. 122). Bei 
diesem ist fiir Uberdruckmessungen der obere seitliche AnschluB, fiir 
Zugmessungen der untere vordere AnschluB an die Druckquelle an
zuschlieBen, damit in beiden Fallen die Fliissigkeit in das HubgefaB 
hinaufsteigt. Bei Druckunterschiedmessungen ist also· der hohere der 
beiden Driicke mit dem oberen AnschluB zu verbinden. 

Es sei in diesem Zusammenhange auch auf die Differentialmano
meter fiir Mengenmessung hingewiesen, die mit Quecksilber- oder 
Wasserfiillung und Schwimmer arbeiten. Wenn man die verschiedenen 
Vorrichtungen zur Wurzelziehung weglaBt, sind es gewohnliche Druck
unterschiedmesser. 

2. Federmanometer. 
Nicht so einfach wie bei den Fliissigkeitsmanometern entsteht aus 

einem Federmanometer ein Druckunterschiedmesser. Ein bloBes Gegen
einanderschalten zweier einzelner MeBsysteme, deren jedes eine der 
beiden Druckkomponenten gegeniiber dem Luftdruck miBt, ist haufig 
versucht worden. Wenn aber Schwankungen im statischen Druck beliebig 
zulassig sein sollen, ist nicht die notige Empfindlichkeit und Gleichfor
migkeit erreichbar, da zwei solcher MeBsysteme nie vollkommen gleich 
sind. So eignet sich dieses Verfahren wohl zur Kompensation bei Queck
silberdruck-Thermometern (s. S.127) oder zur Abgabe von Regelim
pulsen. Fiir eine genaue Druckunterschiedmessung miissen andere Wege 
beschritten werden, bei denen die beiden Druckkomponenten unmittel
bar auf die beiden Seiten derselben Membran einwirken. 

Es ist das Gegebene, durch die Membran oder die Kapsel einen 
einzigen Druckraum abzutrennen. Es stoBt aber auf Schwierigkeiten, 
zwei solcher Raume einwandfrei abzugrenzen, da die Membran zwischen 
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beiden Raumen liegen und dabei ihre Bewegung auf ein Gestange nach 
auBen zur Anzeige iibertragen solI. FUr Anzeigeinstrumente war der 
Ausweg mogIich, das ganze Instrumentengehause als den zweiten 
Druckraum aufzufassen und es abzudichten (Abb. 148). Das ist natiirIich 
nur bis zu einem bestimmten Druck mogIich, der durch die erlaubte 
Formanderung des Instrumentgehauses vorgeschrieben ist. Eine Aus

5 

Abb.148. Differenz
druck-Membran
messer, schemat. 

Schnitt. 
1 druckdichtes Ge
hause, 2 Membran
kapsel, 3 Zelgerge
stange, 4 Glasdeckel, 

5 Skala. 

fiihrung dieser Art, die etwa bis zu 3000 mm WS sta
tischem Druck verwendet werden kann, zeigt die 
Abb.149. 

3. Durchfiihrungen aus 
Druckraumen. 

Bei Schreibinstrumenten war 
dieseAusfiihrung nicht geraten, da 
man nicht zum Auswechseln von 
Feder und Papier jedesmal eine 
Betriebsunterbrechung eintreten 

Abb. 149. Membranmesser 
lassen kann. Daher muB also die fiir Differenzdruck (Askania). 

Bewegung des Anzeigeorgans ir-
gendwie aus dem die Membran umgebenden Druckraum 
nach auBen iibertragen werden. Solche Durchfiihrungen 
soIl man zwar nach Moglichkeit zu vermeiden suchen, 

denn ohne irgendeinen Nachteillassen sie sich in keinem FaIle anbringen. 
Man kommt aber hier nicht ohne sie aus; deshalb werden die bisher ver
wendeten Arten von Durchfiihrungen kurz zusammengestellt. 

Bei niederem Druck in den abgeschlossenen Raumen werden diinne 
Druckstifte in einer feinen Bohrung verschiebbar angeordnet. Diese 

Druckstifte konnen als eine Art Laby
z rinthdichtung angesehen werden. Es ist 

natiirlich schwierig, einen so kIeinen Stift 
von etwa 1 mm Durchmesser in eine lan
gere Bohrung gut einzupassen. 

Einwandfrei in dieser Hinsicht ist die 
Durchfiihrung mit einer sich drehenden 
Achse. Diese kann einen bedeutend gro
Beren Durchmesser haben und ist gegen 

1 die Ausfiihrung der Montage weniger 
empfindlich. 

Abb. 150. Mechanische Durchfiihrung In Abb. 150 driickt eine kleine Platte, 
mit einstellbarer Druckplatte (B. & R.). die fest auf der nach drauBen fiihrenden 
1 Schwimmerstange, 2 Ritzel, 3 Trieb- Achse angebracht ist, gegen die Gehause
welle, 4 Dichtungsplatte, 5 Drucklager 

(Achatstein), 6 Stellschraubc. wand. Del' Druck del' Abdichtung kann 
von auBen durch eine kleine Schraube 

eingestellt werden, so daB die Reibung nicht zu groB wird. 
Die in Abb. 232 verwendete Durchfiihrung ist im Gegensatz zu den 

drei bisher genannten vollkommen dicht. Die Abdichtung geschieht 
durch lange Wellrohre von kleinem Durchmesser, die so diinnwandig, 
wie nul' eben moglich, sind und daher selbst bei gr6Beren Driicken ver-
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haltnismaBig geringe Steifigkeit besitzen. Die Hemmung der Bewegung 
ist aber doch so groB, daB sie mit eingeeicht werden muB. Hierher 
gehort auch die Abdichtung mit einer Gummibuchse, die der Drehung 
der Achse durch Formanderung nachgibt. Sie wird bei dem Wasser
standsanzeiger nach Hannemann (Abb. 320) verwendet. 

Ferner sind in diesem Zusammenhang die Kapillarspiralen an ver
schiedenen Hochdruckmengenmessern (Abb. 275 und 277) und auch die 
lange auf Drehung beanspruchte Rohre des Mengenmessers der Abb. 276 
zu erwahnen. 

Haufig werden magnetische DurchfUhrungen benutzt. Die Be
wegung kann drehend (Abb. 151) oder auch hin- und hergehend (FueB; 
s. auch S.257, Hochstdruck-Wasserstandsanzeiger) iibertragen werden. 
Der Schlupf zwischen Magnet und Anker hangt davon ab, wie groB die 
Reibung in den Lagerungen und Gelenken des Systems ist; praktisch 
ist er unbedeutend. 

Auch die Eigenschaft 
des Wismuts, in einem ver
anderlichen Magnetfelde 
seinen elektrischen Wider
stand entsprechend mit 
zu verandern, ist fUr die 
Vbertragung von Bewe
gungen dieser Art vor
geschlagen worden. Durch 
das Gehause brauchen 
dann nur die elektrischen 
Zuleitungen zu den Wis
mutspiralen hindurchge
fUhrt zu werden, was keine 
Schwierigkeiten verur
sacht. Praktische AusfUh

Abb. 151. Magnetische Kupplung (S. & H.). 
Links: Magnet mit Antriebsritzel, rechts: Anker mit Achse, 

Mltte: unmagnetlsche Haube. 

rungen nach diesem V orschlag sind nicht bekannt. 
Bei den Membrandruckmessern wird zur Durchfiihrung des Membran

hubes durch die dichtende Gehausewand die drehbare Achse am mei
sten verwendet. Hier kommt man zwar nicht darum, eine kleine Un
dichtigkeit und etwas Reibung zuzulassen. Diese· nahezu dichte Achs
durchfiihrung mit geringem Drehwinkel ist selbst im Dampfmesserbau 
immer wieder benutzt worden. Wahrend sie aber dort bei den hoheren 
Driicken noch nie voU befriedigen konnte, ist sie bei Niederdruck 
vollkommen ausreichend. Die obengenannte Genauigkeit von 1 %, auf 
den Skalenendwert bezogen, laBt sich auch hier einhalten. 

Das Wellrohr ist in den letzten Jahren mehrfach als Feder fUr 
Druckmesser benutzt worden, insbesondere fUr Druckunterschiedmesser. 
Bei nahezu konstantem Druck hat man auch recht gute Erfahrungen 
damit gemacht. Bei sehr veranderlichem statischen Druck zeigen sich 
aber infolge der verschiedenen Steifigkeit der beiden Rohre die gleichen 
Mangel wie bei der Benutzung als DurchfUhrung. 

Bei GlockenmessernfUr Druckunterschiedmessung muB die Glocke 
WUnsch-Riihle, MeBgerate. 8 
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ebenfalls von einem zweiten Druckraum umgeben sein, in den der 
niedrigere Druck geleitet wird, und ihre Bewegung muB durch eine 
ahnlich wirkende Durchfiihrung aus diesem Druckraum heraus iiber
tragen werden (s. Abb. 271). Bei diesen Apparaten hat man aber den 
Nachteil der gelegentlichen Betriebsunterbrechung bei einigen Aus
fiihrungen in Kauf genommen und das gesamte Schreibwerk doch mit 
in den Druckraum hineingesetzt, besonders da geniigend Raum vor
handen ist. 

Druckunterschiedmesser, besonders solche fiir hohen statischen Druck, 
miissen bei Inbetriebsetzung und Betriebsunterbrechung mit Vorsicht 
behandelt werden. Einseitiger Druck dad ihr MeBorgan, sei es Fliissig
keit oder Membran, nicht treffen. Die Hahne in beiden Druckzuleitungen 
sind daher fast stets gekuppelt, so daB sie zur gleichen Zeit offnen und 

Abb. 152. Druckluftwaage (Askania). 
a lJberstromventil, b Druckzylinder, c Waagebalken, d Belastungsgewichte, e Tariergewicht, 

f DruckanschluB, g Biigel der Gewichtsschale. 

schlieBen. Sie Bollen ferner sowohl das Instrument zur Nullpunkts
kontrolle wie auch die Druckleitungen zum Ausblasen mit der Atmo
sphare zu verbinden gestatten. 

Bei hoherem Druck ist ein besonderer Ausgleichhahn zwischen den 
Zuleitungen notig oder die zwei Hahne miissen ganz genau gekuppelt 
sein. Die Kuppelhahne sollen langsam betatigt werden, wenn die auf
zufiillenden Druckraume des Instrumentes sehr verschieden groB sind 
(vgl. Abb. 148). Hauptsache ist aber, daB beide Bohrungen gleichzeitig 
zu offnen beginnen; dann sind Kuppelhahne auch fiir die hochsten 
Driicke ohne Ausgleichhahn verwendbar. Bei einem Doppelhahn mit 
gemeinsamem Kiiken kann man die Bohrungen so anordnen, daB zu
nachst beide Druckraume mit der gleichen Druckleitung verbunden 
und auf statischen Druck aufgeladen werden.' 

Befindet sich dicht an der MeBstelle noch je ein Absperrhahn, da
mit auch die Impulsleitungen vom Druck abgeschaltet werden konnen, 
dann ist zu beachten, daB diese nicht geoffnet und nicht geschlossen 
werden diiden, solange der Doppelhahn am Instrument noch auf Durch
gang steht. 
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4. Hilfsmittel zur Eichung und Nacheichung 
werden deshalb kurz erwahnt, weil sich im Betriebe immer einmal die 
Notwendigkeit herausstellt, ein Instrument nachzupriifen oder, wenn 
es eine einfache Bauart ist, auch voll-
kommen neu zu eichen. Es ist ja nicht 
immer moglich und auch nicht erfor-
derlich, ein Instrument sogleich dem 
Hersteller einzusenden, wenn es durch 
eine Zufalligkeit oder durch dauernde 
auBere Einwirkungen verstellt wor
den ist. Der Apparat braucht auch 
gar nicht offensichtlich falsch zu zei- 1/ 

gen; aber z. B. vor einem wichtigen 
Versuch besteht immer das Bediirfnis, 5 

sich mit Hille einer Eichvorrichtung 
von der Unversehrtheit zu uberzeugen. 

Abb. 153. Hydrostatische Waage. 
Abb. 152 zeigt den Querschnitt 

durch eine Eichwaage, die mit Druck
luft betrieben wird und je nach der 
aufgelegten Gewichtsbelastung selbst
tatig in der angeschlossenen Leitung 

1 Glocke, 2 Waagebalken, 3 Ausgleich- und 
Eichgewichtc, 4 Sperrfliissigkeit (Wasser), 
5 Druckentnahme, 6 Verbindungsschlauch, 

7 zu priHendes Instrument . 

einen konstanten Druck halt. 1Jber ein Drosselventil stromt Druckluft 
in den kleinen Windkessel, der durch einen aufgeschliffenen Deckel ab
gedeckt wird. Die Druckluft hebt den Deckel und es stromt so viel ab, 
daB der Druck im Windkessel den auf 
den Deckel druckenden Gewichten 
das Gleichgewicht halt. Dieser Druck 
herrscht dann naturlich auch in der 
angeschlossenen Leitung, die mit dem 
Instrument verbunden wird. Durch 
Andern der Belastungsgewichte kann 
nacheinander der ganze MeBbereich 
des Instrumentes nachgepriift werden. 
Die Genauigkeit der Druckeinstellung 
betragt etwa 0,3 mm WS. Die GroBe 
der Eichwaagen ist je nach dem Druck
bereich sehr verschieden, der kleinste 
Einstellbereich geht bis 100 mm WS, 
der groBte bis etwa 1 at. 

Die hydrostatischen Waagen, deren 
Schema in Abb. 153 dargestellt ist, 
kommen fur Nacheichungen kaum in 
Betracht. Es sind ortfeste V orrich

Abb. 154. Kolbenmanometer als hydraulische 
Waage fUr Eichzwecke. 

a Kolben mit Eichgewichten, b Druckkolben 
(nach Arch. Wiirmewirtsch. 1925). 

tungen, die mit Wasser gefiillt sind. Ihre Genauigkeit ist noch etwas 
hoher als die der Luftdruckwaagen; sie werden daher von den Apparate
baufirmen fiir die Eicharbeitel1 verwendet. 

Bei hoherel1 Driicken diel1en Kolbenmanometer (Kolbenpressen) dem 
gleichel1 Zweck (Abb. 154). 

8* 

J 
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Der druckbewegte Kolben ist fibrigens in neuester Zeit auch als 
DruckmeBgerat benfitzt worden. Dabei wird der Kolben zwecks Aus
schaltung der Reibung durch einen Schwingankermagneten im Takt 
des Wechselstromes schnell hin- und hergedreht oder durch einen kleinen 
Motor in steter Drehung gehalten (S. & H.). Starke Federn bestimmen 
den MeBbereich. Durch Unterdriickung des NuUpunktes mit Hilfe von 
Belastungsgewichten kann man den MeBb3reich auf beliebig kleine 
Teilbereiche begrenzen, die dann mit sehr groBer Genauigkeit dargestellt 
werden. 

C. Messer fur absoluten Druck. 
1. Allgemeines. 

Barometer und Vakuummeter unterscheiden sich im Grunde nur 
hinsichtlich der Ausdehnung und Lage ihres MeBbereiches auf der 
Druckskala. Das Barometer miBt absolute Drucke von ungefahr 
760 mm QS, wahrend es sich bei den Vakuummetern fast immer um 
absolute Driicke unterhalb von 200 mm QS handelt. Grundsatzlich sind 
aber Barometer und Vakuummeter gleiche Instrumente. Ihnen ist mit 
Ausnahme der im folgenden Absatz genannten Messer gemeinsam, daB 
auf der einen Seite des MeBorgans, sei es eine Quecksilberfiillung oder 
eine Membran, der absolute Druck Null herrscht und auf der anderen 
Seite der zu messende Druck steht. 

Eine besondere Gruppe von Instrumenten miBt den absoluten Druck 
erst mittelbar. Sie vergleichen nicht das Vakuum mit dem absoluten 
Druck Null, sondern messen es als Unterdruck und ziehen dann das 
Ergebnis von der gleichzeitigen Anzeige eines Barometers abo Diese 
schon alte Kombination heiBt Baro-Vakuummeter. 

Die Angabe des absoluten Druckes dfirfte eigentlich nur in mm QS 
abs., mm WS abs. oder ata geschehen. Die fr"iihere Bezeichnungsweise 
,,% Vakuum" ist aber auch beibehalten worden, und zwar bezieht man 
sie auf 100% = 760 mm QS = 1 Atm. oder auf 100% = 735,5 mm QS 
= 1 at. Welches von beiden gilt, muB angegeben sein, denn Null % 
bedeutet einmal 760 mm QS abs., das andere Mal 735,5 mm QS abs. 
Damit andern sich auch die Prozentwerte aller Zwischendrficke. 

% Vakuum vom jeweiligen Barometerstand kann man nicht 
messen. Diese Angabe ist auch nur bei Leistungsmessungen von Va
kuumpumpen am Platze, da dort der erreichbare tiefste absolute Druck, 
in Abhangigkeit von der GroBe des schadlichen Raumes, ein bestimmter 
Bruchteil des Luftdruckes ist. Sie muB dann aus anderen Messungen 
umgerechnet werden. 

2. Barometer. 
a) U-Rohre. Die alteste Form des mit Quecksilber gefiillten Glas

manometers als U-Rohr ist in Abb. 155 dargestellt. Das Standrohr ist 
fiber dem Quecksilber luftleer zugeschmolzen. Die fiber den Spiegel im 
Topf hinausragende Quecksilbersaule bildet das Gegengewicht fiir den 
Luftdruck und wird an einer Skala gemessen, deren Nullpunkt in der 
Hohe des breiten Quecksilberspiegels liegt. Eine Verschiebung der Skala 
in senkrechter Richtung ist bei weitem StandgefaB nicht erforderlich. 
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Da Quecksilber bei Erwarmung leichter wird, ist die gemessene Saule 
groBer, als dem auf Null Grad reduzierten Barometerstand tatsachlich 
entspricht. Die Berichtigung geschieht an Hand des Diagrammes Abb.1l4. 

gegebenen Hundertsatz zu ver- Slrala . 
Die Ablesung ist um den dort an- ~ 

lunt"" 

·-----1 kleinern. fl'St 
Eine andere Form des Baro-

meters mit Flussigkeitsfullung 
zeigt die Abb. 156. Die Schenkel 
sind gleich stark. Die Kuppe des 
unteren Schenkels wird mit Stell-
schraube auf die Nullmarke ein
gestellt und die Hohe der oberen 
Kuppe an der festen Skala ab-

B 

Abb. 155. Heber
barometer. 

Bmm QS = Baro
meterstand. 

gelesen. Abb. 156. U-Rohr·Baro· 
b) Membran-Barometer. Hand- meter, ~e~t~lI~e:r~echten 

licher sind Barometer ohne Full-
flussigkeit, sogenannte Aneroid-Barometer mit Membrandosen. Schreib
instrumente werden fast ohne Ausnahme nur als Membran-Barometer 
gebaut. Das Prinzip ist im Schema (Abb. 157) wiedergegeben. 

Das Arbeitsvermogen moderner Barographen ist so groB, daB die 
Aufzeichnung kaum dem wahren Werte nachhinkt. Die fruher ubliche, 
durch Reibung verursachte Treppenkurve gibt es heute kaum mehr. 
Der MeBbereich kann den Bediirfnissen ganz 
angepaBt werden; die Empfindlichkeit ist auch 
fiir kleine Bereiche von 40 mm QS noch aus
reichend. Fiir Luftdruckmessungen auf hohen 
Bergen oder im Flugzeug kann der ganze Be
reich beliebig verschoben hergestellt werden. 
Je II m Erhebung entsprechen ja, wie be- SpannlWt" 

kannt, einer Abnahme des Luftdruckes um etwa ~~i~~'~ 

1 m~a~~~nere der Membran ist vollkommen 3>--+++---.. i :::>=e; 
luftleer. Durch Erhitzen wahrend des Auf-

740 
pumpens verschwinden auch aIle Feuchtigkeits-
spuren. Bei Verwendung der Barographen im 720 

Freien oder fur wissenschaftliche Zwecke er
weist sich trotz der an sich geringen Tempe
raturempfindlichkeit der Dosenmembranen IvI1IttrtKMI61Y1nt1~ 
eine Temperaturkompensation als erforderlich. 
Die Abweichung konnte sonst bis zu 1 mm QS Abb;c~~~Ns~~bd:~~~~W:.ter, 
fur je 10° C betragen. Diese 'Kompensation 
wird durch Einschalten von Bimetallstreifen in das ZeigermeBwerk oder 
durch Einfiillen eines trockenen Gases von geringem Druck in die Mem
brandose erreichtl. 

1 Pfeiffer: Zur gleichmaBigen Kompensation von Aneroiden im ganzen 
DruckmeBbereich. Z. Instrumentenkde. 1931 Nr.6 S.307-311. 
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Eine Abart des Barometers ist das Statoskop Abb. 158. Es ist ein 
Absolutdruckmesser mit jederzeit weit einstellbarem MeBbereich1 . Das 

Rauptanwendungsgebiet war zu
nachst die Flugzeughohenmessung. 
Neuerdings wird es auch mit Er
folg fur Messungen unter Tage, be
sonders fiir Wettermessungen, be
nutzt. Man braucht jetzt nicht mehr 
Leitungen und Gummischlauche von 
oft mehreren 100 m Lange zu ziehen, 
um den Bezugsdruck fur die Mes
sung an den Ort der Messung zu 
leiten. 

Wie die Schemazeichnung Abb. 
159 zeigt, besteht der einzige Unter
schied gegen den Barographen (Abb. 
157) in der weiten Verstellbarkeit. 
An der Kordelschraube kann die Fe
derspannung derart verandert wer
den, daB sie jedem Luftdruck das 
Gleichgewicht halt, der einer Rohe 
zwischen 2600 m unter und 1400 m 
uber Normalnull entspricht. Der zu 
erwartende Mittelwert des Druckes 
wird an der Grobskala, die uber Rad 

Abb.158. Statoskop. und Schnecke mit der Kordel in Ver-
bindung steht, eingestellt. Die Ab

leseskala fur die feinen Unterschiede ist von der Mitte nach beiden 
Seiten geteilt. 

lunl"" N~m"fYlndos~ 

EinsIP/lskll/1l 
\ 

Abb. 159. Statoskop, schema
tisch dargestellt. 

3. Vakuummeter2. 
a) Die Baro-Vakuummeter - wie schon er

wahnt die Kombination eines Unterdruckmes
sers mit einem Barometer - sind weit ver
breitet. Bei Ausfuhrung mit Flussigkeitsfullung 
wird der Unterdruckmesser langs des Baro
meters oder umgekehrt verschoben, bis die 
oberen Quecksilberkuppen beider Instrumente 
auf gleicher Rohe stehen. Dann ist die Diffe
renz zwischen den unteren Kuppen gleich dem 
absoluten Druck. 

Die einzelnen Bauarten sind sehr verschie
den und im Gebrauch mehr oder weniger prak
tisch. In Abb. 160 befindet sich rechts der 
Unterdruckmesser, links das Barometer; die 
breiten GefaBe beider sind kommunizierend 

1 Stach u. Kirsten: MeBtechn. 1930 Nr. 5 S. 119-123. 
2 MeBtechn. 1929 Nr. 7 S. 189-196. 
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verbunden. Die Barometerskala R wird mit ihrer unteren Spitze auf 
den Quecksilberspiegel des GefiiBes eingestellt. Die Einstellhulse (HI) 
am Barometer tragt die Dreifachskala T, die Hulse (H2) des Unterdruck-

Abb. 160. Baro
Vakuummeter (Lam, 

brecht). 

messers den breiten Ableseschieber S. Nach Ein
stellung der Hulsen auf die Quecksilberkuppen 
sind der Barometerstand und der absolute Druck, 
und zwar letzterer in % Vakuum (bezogen auf 
760 mm QS), in ata (kgjcm 2) und in cm QS 
nebeneinander am Schieber ablesbar (Abb. 161). 
Wahrend des Transportes werden die GefaBe 
hochgeschraubt und 8chlieBen die Rohre un
ten abo 

Baro -Vakuummeter mit Membran ge
statteten zum ersten Male das Vakuum in ab
solutem DruckmaB wie bei anderen Instrumenten 
mit groBem Zeiger und runder Skala anzuzeigen. 
Bekannt sind die Bauarten nach Frerichs und 
nach Naumann. Sie unterscheiden sich nur in 

Abb.161. Baro-Vakuummeter nach Abb. 160, Anordnung 
der Skalen. 

A Anschlul.l, z. B. an Kondensator, E Skalenspitze, Quecksilberspiegel beriihrend, R Skala, 
H" H, Hillsen am Barometer und am Unterdruckmesser, T dreiteilige Skala, fest an Hillse H" 

S Ableseschieber flir T, fest an Hiilse H" N Nonius. 

der Art der Verschiebung des Unterdruckmessers gegenuber dem Baro
meter. Bei der Bauart Frerichs verdreht das MeBwerk des Barometers 
die Skala des Unterdruckmessers, so daB der - einzige - Zeiger un-
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mittelbar den absoluten Druck angibt. Bei der Bauart Naumann, Abb.162, 
sind auf der feststehenden Skala mehrere konzentrische Teilkreise von 
verschiedener Lange angebracht. Jeder Kreis ist einem bestimmten Baro· 
meterstand zugeordnet. Die schrage Verbindungslinie der l00%·Punkte 

dieser Kreise ist die Skala fiir den 
Barometerzeiger, auf der dieser den 
jeweiligen Barometerstand und damit 
gleichzeitig die fiir den Druckmesser
zeiger giiltige Skala angibt. Es gilt 
jene Skala, an deren Endpunkt der 
Barometerzeiger steht. 

b) Absolute Vakuummeter. Bei den 
Vakuummetern, die das absolute 
Vakuum unmittelbar messen, 
kann im Gegensatz zu den Baro
Vakuummetern das z. B. fiir Konden
satormessungen iiberfliissige Druck
gebiet von 200 bis 760 mm QS abs. 
ohne weiteres weggelassen werden. 
Der MeBbereich fangt ja mit 0 mm 
QS abs. an und nicht am jeweiligen 

Abb.162. Baro·Vakuummeter mit Membran· Barometerstand. 
meBsystem, Bauart Naumann (Eckardt). 

In U-Rohr·Form entsteht dann ein 
abgekiirztes Barometer (Abb. 163). Das Quecksilber fiillt das zugeschmol
zene Ende ganzlich. Es sinkt erst, wenn der angeschlossene Druck p 
kleiner wird, als dem Gewicht der Saule H entspricht. Vbertragung der 

~ 

H 

Abb. 163. Vakuum· 
meter, iu Form eines 

abgekiirzten Baro· 
meters. 

H = 35 bls 150mm QS 
filr Kondensationsan· 

lagen. 

Anzeige auf einen Zeiger kann mit Eisenschwimmer 
und Magnet ausgefiihrt werden (FueB). 

Ebenfalls in Form eines abgekiirzten Barometers 
ist die Ringwaage fiir Vakuummessung verwendbar 
(Abb.164). Del' Ring muB derQuecksilberfiillungwegen 
aus Glas hergestellt werden. 1m iibrigen entspricht die 
Ringwaage als Vakuummesser i. a1lg. ihrer normalen 
Druckmesserform1 nach Abb. 125. 

Auch Membranmesser konnen als abgekiirzte 
Barometer arbeiten; Abb. 165 zeigt schetnatisch die 
Wirkungsweise. Die Membrandose wird im einge· 
driickten Zustande vollkommen luftleer mit' einer 
Fliissigkeit von niedrigem Dampfdruck gefiillt und 
zugeltet. Bei Nichtgebrauch nimmt die Fliissigkeits
fiillung den auBeren Luftdruck auf. Die Vorspan
nung der Membran bestimmt den Anfang des MeB. 
bereiches, wo Innen- und AuBendruck gleich werden; 

bei weiterem Sinken des auBeren Druckes lOst sich die Membran von 
der Fiillung und nimmt den Zeiger mit. Die Durchfiihrung der Mem· 
branbewegung aus dem Vakuumraum erfolgt auf bekannte Weise. Die 

1 Chemische Fabrik 1929 Nr.48 S. 503/04. 
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auBere Ansicht eines solchen Membran-Vakuummeters gibt Abb. 166 
wieder. 

Bemerkenswert ist, daB nur bei Membranmessern, Ringwaagen und 
Schwimmermanometern - nicht aber bei den einfachen U-Rohr-Mano
metern - das wesentliche Druckgebiet mit der ganzen durch die GroBe 
des Instruments gegebenen Skalen
lange dargestellt werden kann. Wie 
weit das angezeigte Druckgebiet rei
chen solI, ist beliebig. Bestimmte Gro
Ben sind allerdings als normal fest
gelegt. Der kleinste MeBbereich um
faBt 95 bis 100% Vakuum, bezogen 
auf 735,5 mm QS, entsprechend un
gefahr 0 bis 35mm QS abs. Der groBte 
MeBbereich hangt bei Ringwaagen 
vom Innendurchmesser des Ringes ab 
und ist bei dem in Abb. 164 darge
stellten Instrument auf etwa 1/5 ata 
= rund 150 mm QS beschrankt. Inner
halb dieses Spielraumes sind die Be
reiche durch verschiedene Riickstell
gewichte austauschbar (s. S. 103). Die 
Membranmesser sind in der Ausdeh- Abb. 164. Rlngwaage als Vakuummeter, 
nung ihres MeBbereiches nicht be- ohne Instrumentgehause (H. u. B.). 

schrankt. 
c) Sonstige Messer flir absoluten Druck. Die elektrische Druckmes

sung ist im allgemeinen auf Laboratoriumsmessungen beschrankt. Nur 
die fortlaufende Bestimmung, Regi
strierung und Fernmeldung des sehr 

Abb. 165. Abgekiirztes Membran-Vakuum
meter (schematisch). 

Abb. 166. Abgekiirztes Membran-Vakuummeter. 

hohen Vakuums in Quecksilber-Dampf-
1 Membran, gefiillt, 2 Vakuumraum, • h h / Q 
3 MeBieitung, 4 Durchfiihrung aus dem glelC ric tern (1--;.- 10 10000 mm S) 
Vakuumraum, 5 "Obersetzung im MeJ3werk. hat auf elektrischem Wege die einzige 

technisch brauchbare Losung gefunden. 
Es gibt mehrere Verfahren, die von den Erbauern der Gleichrichter 

ausgebildet wurden. Die Messung beruht darauf, daB ein gleichmaBig 
beheizter Draht ::;eine Temperatur andert, wenn die Leitfahigkeit der 
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ihn umgebenden Gase durch veranderlichen Druck selbst Veranderungen 
erfahrt. Der Verlauf der Drahttemperatur wird thermoelektrisch oder 
mit Widerstandsbriicke gemessen. Fiir Weiteres muB auf die vorhandene 
Literatur verwiesen werden l . 

IX. Temperaturmessungen. 

Allgemeines. 
Als Einheit der Temperatur hat sich der Grad Celsius in der Wissen

schaft fast allgemein, im geschaftlichen und hauslichen Leben zum 
groBten Teil durchgesetzt. Lediglich die angelsachsischen Lander rech
nen noch heute nach Fahrenheit. Die Reaumur-Einteilung ist fast ganz 
ausgestorben. Bekannt sind die Umrechnungsgleichungen fiir diese 
drei Einheiten: 

ta = ~ (tF - 32) . 

Die Temperaturskala wurde zunachst mit Hilfe des Gefrierpunktes 
und des Siedepunktes von Wasser festgelegt. Diese Festpunkte sind 
willkiirlich, und es ergeben sich ober- und unterhalb der Skala bei der 
Extrapolation bald Schwierigkeiten. Als praktisches MaB fiir die Tem
peratur nahm man die Ausdehnung fester, fliissiger und gasformiger 
Korper, da dies die auffalligste temperaturabhangige Erscheinung war. 
Diese Ausdehnung wurde zunachst als der Temperatur streng propor
tional angenommen. Da sich aber jeder Stoff tatsachlich verschieden 
ausdehnt, war kein genauer Vergleich moglich. Auch bei den Gasther
mometern zeigen sich diese Unstimmigkeiten. 

Erst die thermodynamische Temperaturskala, die sich aus dem 
zweiten Hauptsatz der Warmelehre ergibt, war von allen Stoffeigen
schaften unabhangig und machte es trotzdem moglich, eine Tem
peraturskala durch Messung zu verwirklichen. Die Anzeige eines Gas
thermometers mit idealem Gas stimmt mit dieser thermodynamischen 
Temperaturskala iiberein. 

Daraus abgeleitete allgemeine Gesetze, wie z. B. die Strahlungs
gesetze, gestatten auch in solchen Temperaturbereichen eine Grund
lage fiir praktische Messungen zu finden, wo die unmittelbare Messung 
versagt. Erst bei sehr hohen Temperaturen oberhalb von 15000 er
geben sich auch auf dieser Grundlage kleine Abweichungen zwischen 
den verschiedenen Skalen. Diese konnen sich auf mehrere Grade be
laufen und setzen somit den Genauigkeitsangaben eine natiirliche 
Grenze. 

Die thermodynamische Temperaturskala ist gesetzlich als Grund
lage fiir Temperaturmessungen festgesetzt worden (1924). Sie gilt als 
verwirklicht im untersten Gebiet von - 193 bis 630,5, dem Schmelz-

1 BBe-Mitt. Bd.13 S.224. Referat in Elektrotechn. Z. 1927 S.1153; Sie
mens·Z. 1927 S.829. - Z. Physik 1933 S. 14-20. 
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punkt von Antimon, durch das Platin-Widerstandsthermometer, an
schlieBend bis 10630 , dem Schmelzpunkt des Goldes, durch das Le 
Chatelier-Pyrometer (Platin-Platinrhodium), dariiber hinaus durch die 
Strahl ungsgesetze 1. 

Als Nulipunkt der Temperaturskala nach Celsius gilt der Gefrier
oder Schmelzpunkt des Wassers. Als Bezeichnung hat sich fiir Celsius
Grade t eingebiirgert, bzw. f}, wenn t bereits als "Zeit" vergeben. Als 
absoluter Nulipunkt der Temperaturskala ist aus den Eigenschaften 
der Stoffe (Ausdehnung der Gase u. a.) - 2730 C gefunden worden. 
In Annaherung auf etwa 0,050 ist diese Temperatur auch kiinstlich 
verwirklicht worden. Temperaturangaben, die vom absoluten Null
punkt aus gerechnet werden, pflegt man mit T zu bezeichnen. Die 
Einheit, in der t und T gemessen werden, ist die gleiche. Sie werden 
neuerdings in der Bezeichnung unter
schieden: 0 C und 0 K (Kelvin). Die 
Temperaturangaben in beiden Syste
men sind durch die Gleichung ver
bunden: T = t + 273. 

Tabelle 3. 
Zugelassene MeBfehler an 
Temperatur -MeBgeraten des 

geschaftlichen Verkehrs. 

Unter - 100 bis - 2000 40 
Andere genau bestimmbare Fest

punkte liefern die Schmelzpunkte vie- von 
ler Metalle und der Siedepunkt des uber 
Schwefels. 

- 20 " - 100 2 
-20,,+501 

50 200 2 
200" 300 3 
300" 400 6 Die heute vorhandenen MeBgerate 

ermoglichen die Messung alier Tem
peraturen mit einer Genauigkeit von 
wenigen Graden, auch bei sehr hohen 
Temperaturen. In nebenstehender Ta
belle 3, die einen N achtrag zu dem 
Reichsgesetz iiber die Temperaturskala 
von 1924 darstellt, sind die zulassigen 
Fehler fiir MeBgerate des geschaft

400 500 9 
500" 600 12 
600" 700 15 
700" 1000 20 

1000" 1500 30 

Thermometer fUr Verbrennungs
kalorimeter mussen Temperatur
differenzen auf 0,050 genau zu 

messen erlauben. 

lichen Verkehrs zusammengestellt. Die Verkehrsfehler betragen das 
Doppelte des fUr eine Neueichung zugelassenen Fehlers. 

Die Schwierigkeiten der Messung liegen weniger an den Geraten 
als am Einbau. Bei jeder Beriihrungsmessung muB das Gerat die zu 
messende Temperatur selbst annehmen und falscht dadurch naturgemaB 
die Temperatur an der Beriihrungsstelle mehr oder weniger. Warme
leitung und Warmestrahlung miissen bei jeder Mes8ung auf ihren Ein
fluB untersucht werden. Die Angabe des Instrumentes bezieht sich auf 
die Temperatur seines Fiihlers, die aber ganz erheblich von der Tem
peratur abweichen kann, die eigentlich gemessen werden sollte. Durch 
diese Nebeneinfliisse, deren Feststeliung oder Vermeidung viel Miihe 
verursacht, ist die Messung der Temperatur eine der schwierigsten MeB
aufgaben des Ingenieurs. 

1 Henning u. Moser: Die Bedeutung des Platins und Platinrhodiums fUr 
die Sicherung der Temperaturskala. Festschrift fur Wilhelm Heraus, S. 52-68. 
Hanau 1930. 
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Temperaturen werden durch Beobachtung folgender Vorgange ge-
messen: 

1. ~usdehnung fester, fliissiger oder gasformiger Stoffe, 
2. Anderung des elektrischen Widerstandes, 
3. Starke der thermoelektrischen Kraft, 
4. Starke der Licht, oder Warmestrahlung. 

Ausdehnungsthermometer in bestimmten Ausfiihrungen und Wider
standsthermometer sind bis etwa 5000 C brauchbar, Thermoelemente 

6'00' 

$frah/ungspyromefer I I I I 
Plolin- .1 

Plofinrhorfium-
f600 

Niclrel-#iC'ke/C'hrom-
I ffOO' 
I Eisen -Konsfunfon-

800' 
Kup~r-Konsfunlon-

PlO/in- } 
JllirJersfonrJslhermomefel' 

+:100' 
Nickel-

fOOD 

+25, 
Tensionsfhermomefer 

FliissigkellsrJruclr-Thermomefer 

guef!ksI7ber-G'los-Thermomeler 

--100 95 0 • +.00 • fOOO . f500 . ;000 . 

Thermo
{emenfe e 

.A.bb.167. Verwenduugsgrenzen der verschiedenen Temperatur-Me13gerate. 

bis etwa 15000 C, die Strahlungspyrometer ab 6000 C unbeschrankt 
nach oben. Pyrometer werden Temperaturmesser, gleich welcher Art, 
genannt, wenn sie fiir besonders hohe Temperaturen bestimmt sind. 
Abb. 167 zeigt eine schematische Darstellung der Verwendungsgrenzen 
verschiedener TemperaturmeBgerate. 

A. lUechanische Temperaturmesser. 
!I. A usdehn ungsthermometer mit Fl iissigkei tsfiill ung. 
Der verbreitetste und bekannteste Temperaturmesser ist das Queck

silberthermometer. Die gewohnlichen Ausfiihrungen mit Glasrohre sind 
bis 3000 brauchbar. Dariiber hinaus wird das Rohrchen mit einem neu
tralen Gas - meist Stickstoff - unter Druck gefiillt. Dadurch erhoht 
sich der Siedepunkt des Quecksilbers, und das Thermometer kann bis 
etwa 5000 verwendet werden. Wird durchsichtiges Quarzglas fiir das 
Rohrchen genommen, so liegt die oberste Grenze der Benutzung erst bei 
8000 C. Die untere Grenze fiir die Verwendung der Quecksilberthermo
meter ist durch den Erstarrungspunkt des Quecksilbers, - 390 C, ge
geben. 

Der Druck der Stickstoff-Fiillung betragt bei hohen Temperaturen 
bis zu 100 at; er steigt natiirlich mit der wachsenden Ausdehnung des 
Quecksilbers an. Die Bezeichnung"Stickstoffthermometer" fUr stick-
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stoffgefiillte Quecksilberthermometer ist jedoch insofern unberechtigt 
und irrefiihrend, als dort zum Messen und Ablesen nicht etwa der 
Stick stoff dient, sondern wie sonst die Ausdehnung des Queckl'lilbers. 
Ein Stickstoffthermometer ware ein Gasthermometer auf Stickstoff
basis. 

Um die Gefahr des Zerplatzens bei "Oberschreitung des normalen 
MeBbereiches zu beseitigen, muB die Skala etwa um Va weiter gehen 
als fiir den betrachteten Vorgang notig ware, oder aber eine obere Er
weiterung in der Kapillaren muB iiberlaufendes Quecksilber aufnehmen. 
Gegen Erschiitterungen und StoB sind alle Quecksilber-Glasthermo
meter empfindlich und deshalb haufig trotz ihrer Einfachheit nicht 
verwendbar. 

Unter 35° Kalte ist Quecksilber als Fiillfliissigkeit nicht mehr an
gangig, und es miissen andere Fliissigkeiten dafiir genommen werden. 
Alkohol ist empfindlich gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit, die 
die Ausdehnungszahl erheblich beeinflussen. Toluol kann im Gegensatz 
zu Alkohol an den beiden Rauptfestpunkten 0 und 100° C verglichen 
werden, da es erst bei 110° C siedet. AuBerdem ist es leicht rein zu er
halten. Sein Verwendungsbereich erstreckt sich bis - 70°. Darunter 
kommt dann bis etwa - 2000 reines Pentan in Frage. 

Eine neue Ausfiihrung fiir hohe Temperaturen iiber 500° C ver
wendet das von 30° ab fliissige Metall Gallium. Die Thermometerrohre 
ist dabei aus Quarz. Das Gallium muB sehr rein sein, damit es nicht 
an den Wandungen hangenbleibt. 

Bei fast allen praktischen Messungen ist es nicht moglich, den 
Fliissigkeitsfaden in seiner ganzen Lange in die zu messende Temperatur 
zu bringen. Von einem bestimmten Teilstrich ab wird der Faden aus 
dem Stutz en oder der Fassung herausstehen und seine Temperatur sich 
mehr oder weniger der Umgebung anpassen. Der dadurch entstehende 
Fehler macht die sogenannte Fadenberichtigung notwendig, deren 
Betrag nach der Formel 

A _ n.(t.-tf ) 

LJt - 6300 

gefunden und zu der angezeigten Temperatur ta hinzugezahlt werden 
muB. tf , die Fadentemperatur, wird von einem klein en Thermometer 
angezeigt, dessen Kugel in halber Rohe des herausragenden Fadens 
aufgehangt ist. n bedeutet die Zahl der herausragenden Temperatur
grade des Quecksilberfadens. Bei langen Stockthermometern, auf denen 
ausdriicklich vermerkt ist: "Mit herausragendem Faden geeicht" fallt 
diese Berichtigung weg. Einen merklichen EinfluB hat auch die Warme
ableitung durch die Metallteile des Tauchfiihlers und des Schraub
stutzens. Ebenso ist die Eigenart etwa verwendeter isolierender Fiill
stoffe von Bedeutung!. 

Der Einbau soIl moglichst senkrecht sein. Bei waagerechter An
ordnung und insbesondere bei sehr engen Kapillaren, bleibt das Queck-

1 Kraus: Arch. Warmewirtsch. 1929 S.301-307. Reiher u. Cleve 1926 
S. 273, 1928 S. 193; z. VDr 1925, Erganzungsheft Techn. Mech. S. 49. 
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silber sonst leicht an den Wandungen hangen und die Saule reiBt abo 
Die Ausdehnung des Glases wird bei der Eichung mit berucksichtigt. 
DaB das Glas aber eine gewisse Zeit braucht, um eine andere GroBe 
anzunehmen, darf bei einer schnellverlaufenden Temperaturanderung 
nicht ubersehen werden; bei plotzlicher Temperaturabnahme wird zu
nachst zu wenig angezeigt. 

2. AusdehIiungssta b-Thermometer 

benutzen den von der Temperatur abhangigen Langenunterschied zwi
schen einem rohrformigen Korper von hohem und einem stabformigen 
Korper von sehr geringem Warmeausdehnungs.Koeffizienten als An
zeigewert. Das bekannteste anzeigende Thermometer dieser selten ge
wordenen Art war das Graphit-Pyrometer. Bei dieser Ausfiihrung be· 
fand sich in einem geschlossenen Metallzylinder ein Graphitstab, dessen 
Langenanderung relativ zu dem Zylinder unmittelbar auf den Zeiger 
ubertragen wurde. Der Graphitstab dehnt sich mit der Temperatur 
wenig, das Rohr dagegen stark aus. Die Fehler dieses Graphit-Pyro
meters sind verhaltnismaBig groB; auBerdem verursacht seine Masse 
eine erhebliche Anzeigetragheit. 

Diese Temperaturfuhler werden heute wenig zur Temperaturmessung, 
hauptsachlich als Impulsgeber fur automatische Temperaturregler ver
wendet. Die Beschaffung eines geeigneten Ausdehnungsmaterials fUr 
hohere Temperaturen bereitete sehr groBe Schwierigkeiten. Sonder
legierungen, wie NCT3 oder Chronin, sind zur Not bis 1000° brauchbar. 
V2A bis 500, unter Umstanden auch bis 800°, Monel bis 800, Nickel bis 
500, Tombak bis 300, Kupfer bis 220, Aluminium bis 150°. Bis 50° wird 
Hartgummi genommen. Gefiigeumwandlungen durfen nicht innerhalb 
des MeBbereiches liegen; sie dUrfen zum mindesten die Ausdehnungs
Charakteristik, die ja moglichst linear sein solI, nicht merklich beein
flussen. Als Materialien mit ganz geringer Warmeausdehnung kommen 
Invar oder Indilatan bis etwa 150°, daruber nur Quarzglas oder Quarz
gut in Frage; keramische Massen aller Art haben hierbei nicht befriedigt. 

3. Flussigkeitsdruckthermometer. 

Bei den Flussigkeitsdruckthermometern ist im Gegensatz zu den 
Fadenthermometern die Anzeigeskala nicht an den Ort des Thermostaten 
gebunden. Es konnen also die Temperaturen an unzuganglichen Stellen 
gemessen und die Anzeigen an eine beliebige andere Stelle ubertragen 
werden. Quecksilber flillt das der zu messenden Temperatur in ganzer 
Lange ausgesetzte Tauchrohr, die Kapillarleitung und die Manometer
feder vollig aus. Dehnt sich die in dem Tauchrohr befindliche Queck
silbermenge bei steigender Temperatur, dann entsteht, weil ungehin
derte VolumenvergroBerung nicht moglich ist, eine Spannung, der die 
Manometerfeder nachgibtl. Gleicherweise konnen auch Wasser, Petro
leum oder Athylather als Druckflussigkeit verwendet werden. 

1 Wolfarth: MeBtechn.1928 Nr. 12 S.319-324; 1929 Nr.4 S.106/07. 
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Der Teil des Quecksilbers, der in Kapillarleitung und Manometer
feder steckt, entspricht dem herausragenden Faden der Glasthermo
meter und erfordert bei groBerer Lange eine ahnliche Korrektur wie 
dort. Die Entfernung fiir die tlbertragung ist mit etwa 50 m begrenzt. 

Abb. 168. Zcigerthermo· 
meter mit starrem Flansch
anschluB flir Fliissigkeits-

druck (DRD). 

Je nach der Starke der Kapillarleitung, d. h. je 
nach dem in MeBleitung und Manometerfeder ent
haltenen Teil des ganzen Quecksilberinhaltes, ist 
der Fehler groBer oder kleiner. Die selbsttatige 
Berichtigung dieser Abweichungen wird mit Hilfe 
einer langs der ganzen MeBleitung verlegten Kom
pensationsleitung aus gleichartigem Kapillarrohr 

Abb. 169. Temperaturschrelber mit Fliissigkeltsdruckiiihier 
und Kompensationsleitung (Sch. & Bud.). 

erreicht, deren Druck auf eine zweite entgegengeschaltete Manometer
feder arbeitet (s. Abb. 169). 

Bei Fernthermometern mit einfacher Fernleitung sollen die Ver
bindungsleitungen nur der gewohnlichen Temperatur ausgesetzt werden. 
Sie durfen nicht unmittelbar an heiBe Wande verlegt und auch nicht 
durch besonders kalte Raume oder ins Freie gefuhrt werden. Bei Fern
thermometern mit Kompensationsleitung sind beide Leitungen auf 
ganzer Lange dicht nebeneinander zu verlegen. 

Instrument und Tauchrohr durfen nicht von der Verbindungsleitung 
getrennt werden. Sie bilden eine Eicheinheit, die schon durch Lockern 
der Anschlusse zerstort werden kann. Die Temperatur darf nicht hoher 
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steigen, als die Skala angibt. Die Anzeige ist gelegentlich an einem zu
verlassigen Glasthermometer zu prillen und gegebenenfalls mit den 
dazu vorgesehenen Hilfsmitteln (Nullstellung) zu berichtigen. Abb.168 
stellt ein normales Zeigerthermometer nach dem Prinzip der Queck
silber-Druckmessung mit starrem AnschluB durch Flansch zum un
mittelbaren Gebrauch an der MeBstelle dar. Abb. 169 zeigt einen Tempe
raturschreiber gleicher Art mit Fiihler, Fern- und Kompensations
leitung und 2 Manometerfedern. 

4. Siededruck- (Tensions-) 'Thermometer. 
Den Quecksilberdruckthermometern auBerlich vollkommen gleich 

sind die Tensions- oder Siededruckthermometer (Abb. 170). Die 
MeBleitung lauft bei ihnen an der MeBstelle 
in ein Rohr aus, das in das eigentliche Tauch
fiihlerrohr hineinragt. Ein kleiner Teil des 
Tauchschaftes bleibt dadurch auch bei senk
rechtem Einbau frei von der verdampfbaren 
Fliissigkeit, die sonst alles ausfiillt. Man macht 
sich hier die Eigenschaft der Dampfe zunutze, 
daB der Dampfdruck eindeutig mit der Tem
peratur zusammenhangt. Der Dampfdruck einer 
Fliissigkeit steigt mit der Temperatur viel 
schneller an als der Druck eines idealen Gases 
bei Erwarmung ohne Ausdehnungsmoglichkeit, 
so daB mit diesen Dampfdruckthermometern 

~~~ eine hohe Empfindlichkeit erreicht wird. Ferner 
b""~""""""':':' ist die GroBe des V olumens unwesentlich, denn 

Abb. 170. Tensionsthenno' 
meter mit Tauchflihler und 

Fernleitung 
(nach Sch. & Bud.) . 

der Dampfdruck hangt, solange die Fliissigkeit 
zur Dampfbildung ausreicht, nicht yom Volu
men abo Auch die Temperatur der MeBleitung 
und der Manometerfeder spielt keine Rolle, wenn 
der Warmefiihler passende Abmessungen hat 
und die richtige Fiillmenge enthalt; eine beson
dere Kompensationsleitung braucht also nicht 
verlegt zu werden. Die Fiillfliissigkeit in der 
MeBleitung dient nur zur DruckUbertragung; 
sie kann sich im Gegensatz zu den Quecksilber
Druckthermometern frei ausdehnen, solange da
bei der Dampfraum nicht ganz ausgefiillt wird. 

Bei geringen Spannungen entstehen unter 
Umstanden merkliche Fehler dadurch, daB die 
Temperatur des Warmefiihlers den absoluten 

Druck der Fiillung bestimmt, wahrend das Manometer den Druckunter
schied gegen die Atmosphare anzeigt. Die Schwankungen des Baro
meterstandes machen sich also auch bemerkbar. Diese theoretische Un
zulanglichkeit wirkt sich aber nur selten praktisch aus, da man meistens 
mehrere at Druck Spielraum nimmt. Von erheblichem EinfluB kann 
aber infolge der auflastenden Fliissigkeitssaule der Hohenunterschied 

.A Druckmesser, B MeBlei
tung, C Tauchschaft, D Ver
Bchraubung oder Flansch, 
E Dampfraum, F MeBfliissig-

keit, G Rohrenfeder. 
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zwischen del' Dampferzeugungsstelle (dem Tauchfiihler) und dem 
Anzeigeinstrument sein. Diese Druckdifferenz muB bei del' Eichung 
beriicksichtigt werden. 

Die iibliche FiiIlfliissigkeit ist Ather. Er kann von 500 aufwarts 
benutzt werden, da die Sattigungstemperatur bei gewohnlichem Luft
druck etwa 350 betragt. Je nach dem Temperaturbereich werden die 
verschiedensten Fliissigkeiten genommen, yom Athylchlorid, das bei 
II 0 siedet, bis zum Quecksilber, das bei 3570 siedet. Die am haufigsten 
fiir Tensionsthermometer verwendeten Fliissigkeiten sind in del' Ta
belle 4 mit ihren wesentlichen Daten zusammengestellt. 

Tabelle 4. Siede- bzw. Sattigungstemperaturen einiger Fliissigkeiten 
fiir Siededruck-Thermometer bei 1, 6 und 10 ata. 

Athylchlorid. C2H sCl 
Athylather . (C2H sl20 
Wasser. H 2O 
Anilin ('SH7N 
Quecksilber . Hg 

Siede- bzw. Sattigungstemperatur 
in 0 C bei 

1 ata 6 ata 10 ata 

11 65 83 
34,5 95,5 119 

100 158 179 
184,2 250 290 
357 470 512 

Mit Fliissigkeiten, die z. T. in Kaltemaschinen gebraucht werden, 
wie Kohlensaure, Ammoniak, Methylather, Propan, ist es moglich, auch. 
Temperaturen, die unterhalb del' Raumtemperatur liegen, zu messen. 
Die MeBleitung ist dann nicht mit Fliissigkeit, sondern mit iiberhitztem 
Dampf als Druckiibertragungsmittel gefiiIlt. Fliissigkeit befindet sich 
lediglich im Tauchfiihler, so daB auch in diesem FaIle fiir die Dampf
bildung nur die Temperatur am Thermostaten maBgebend ist. 

Bei einem del' Abb.169 entsprechenden Tensions-Temperaturschreiber 
wiirden die Kompensationsleitung und die ?;ugehorige Manometerfeder 
wegfallen. Gegeniiber Abb. 168 besteht auBerlich kein Unterschied. 

5. Bimetallthermometer. 
Als mechanische TemperaturmeBgerate sind ferner noch die Bi

metall thermometer zu nennen, die sich durch groBe Einfachheit 
auszeichnen. Die Bimetallspiralfeder kann so abgestimmt werden, daB 
die Einteilung auf dem ganzen Skalenkreis proportional ist (Thermindex). 
Durch warmeleitende Kupferstreifen, die gleich zur Befestigung mit 
benutzt werden, z. B. als Schelle bei Rohren, ist del' Temperatursprung 
zwischen Rohr und MeBspirale so gering wie moglich gehalten. All:; 
Raumthermometer verwendet sind sie recht genau. Auch elektl'ische 
Ferniibertragung durch Schleifkontakt und Widerstandswalze odeI' mit 
Ringrohr ist ausgefiihrt worden. Das Arbeitsvermogen del' Bimetall
thermometer ist jedoch gering, so daB bei diesel' Ubertragung nur wenig 
Reibung entstehen dar£. Widerstandsthel'mometer sind fiir elektrische 
Fernleitung im V orteil. 

Mit einem Bimetallstreifen arbeitet auch das nur fiir Alarmzwecke 
verwendete Schauzeichen "Thermoalarm KS". Bei einer bestimmten 

WUnsch-RUhle, l\leBgerate. 9 
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Temperatur gibt der Bimetallstreifen eine Arretierllllg frei, die das 
Schauzeichen, eine rote Flache, mit Federkraft in die Alarmstellung 
dreht. 

6. Sonstige mechanische Thermometer. 
Eine Sonderausfiihrung fiir Versuche, Kalori-Pyrometer genannt, 

ist in vereinfachter Form in Abb. 171 im Schnitt dargestellt und soll ihrer 
Eigenart wegen kurz besprochen werden. Auf dem Wege durch das 
innere Rohr wird der heiBe Gasstrom durch Kiihlwasser herunter-

,6 c1 gekiihlt und seine Tempe-

r~1 ~' I ~ ratur am Ende gemessen. § : 11. 8 Werden gleichfalls .. die 
~ 2 . J Menge von Gas und Kuhl-._=========::::1 ~ wasser mit einem Gas- bzw. 

Abb.171. Kalori-pyrometer. Hinter 3 Gasmcngcnmessung 
z. B. mit Gnszahler, bei 4, 5 Temperatur- und Mengen-

mcssung. 
1 Eintritt der heW en Gase, 2 Kiihlmantel, 3 Austritt dcr 
abgekiihlten Gase, 4, 5 Kiihlwasser-ZufluB und -Abflull, 
(j Luftleerer Raum als Warmeschutz, 7 AnGerer Kiihl-

mantel, 8 Temperatur-MeBstclle. 

einem Wasserzahler fest-
gestellt, ferner die Eintritts
und Austrittstemperatur 
des Kiihlwassers im Behar
rungszustand, dann ist die 
Gastemperatur im Of en 
leicht rechnerisch zu fin-

den. Die zahlreichen Hilfsmessungen bringen viele Fehlerquellen mit sich, 
doch sind bei groBer Sorgfalt einwandfreie Ergebnisse erreicht worden!. 

Verwandt hiermit ist das Durchsaugepyrometer nach Abb. 172, 
bei dem eine Druckunterscbiedmessung zur Feststellung der Tempera-

Abb.172. Durehsaugepyrometer. 

Ii ~~\~~ } Differenzdruck-MeBstelle, 1 bis 5 siehe Abb.171. 

tur berangezogen wird1 . Gegeniiber Abb. 171 besteht der Unterscbied 
nur in der Anordnung je einer MeBblende am Anfang und am Ende des 
Saug- und Kiihlrohres. Die Wasser- und Gasmengenmessung fallt weg. 
Aus Mengenformel und Gasgleichung folgt unter Vernachlassigung der 
kleinen Anderungen im spezifischen Gewicht infolge der nur wenig 
verschiedenen Driicke: 

1 Gobel: Ber. Nr.105 des Stahlwerksausschusses beim Vercin Deutscher 
Eisenhiittenleute 1925. Schwarz: :MeBtechn. 1927 Nr. 7 S.191-196. Schmick: 
z. techno Physik 1929 Nr.4 S.146/7. 
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Ein Vorganger hiervon ist das alte pneumatische Pyrometer von Uehling 
& Steinbart, das bei Hochofen viel benutzt wurde1 . Die kalte Drossel
stelle wird auf konstanter Temperatur gehalten; dann ist del' Differenz
druck an del' heiBen Drosselstelle del' dortigen Temperatur proportional 
und kann mit Druckmessern registriert werden. 

Ein ahnlicher V orschlag benutzt eine MeBanordnung, die del' be
kannten Wheatstoneschen Brucke nachgebildet ist und bei del' zum 
Vergleich ein Luftstrom uber zwei Stromungswiderstande gefuhrt wird 2• 

Zu erwahnen sind auch noch die Seeger-Kegel, dreiseitige Pyra
miden aus Tonerde-Silikaten, die besonders fur hohere Temperaturen 
in del' keramischen Industrie angewendet werden. Je nach ihrer Zu
sammensetzung beginnen sie bei verschiedenen Temperaturen zu er
weichen und zu schmelzen. Ganz den Anforderungen del' keramischen 
Industrie entsprechend, ist fiir die Erweichung auBer del' hochsten Tem
peratur auch die Dauer del' Erhitzung von EinfluB. Wenn die Masse so 
weich wird, daB die umgesunkene Spitze den Boden beruhrt, ist die fur 
den betreffenden Kegel gultige Temperatur erreicht worden (Tabelle 5). 

Tabelle 5. Schmelzpunkte einiger Seeger-KegeP. 

Nr. I Temperatur I Nr. I Temperatur I Nr. Temperatur I Nr. I Temperatu r 

022* I 600 
la I 1100 20 1530 35 1770 

016 750 10 1300 26** 1580 39 1880 
01a 1080 16 1435 30 1670 42 etwa 2000 

Den Seeger-Kegeln verwandt ist eine Alarmvorrichtung, die insbe
sondere als Gefahrmelder fur die Oltemperatur von Transformatoren 
dienen solI. Wird die Gefahrtemperatur erreicht odeI' uberschritten, so 
schmilzt ein pilzformiger Metallkorper, flieBt in eine darunterliegende 
Form und erstarrt dort zu einem Pilz gleicher Gestalt, del' umgedreht 
sofort wieder verwendbar ist. Eine ihrer Unterstutzung beraubte Kon
taktstange fallt dem wegschmelzenden Metallkorper augenblicklich nach 
und schlieBt dabei einen Alarmstromkreis4 • 

B. Elektrische Widerstandsthermometer. 
Bei den elektrischen Widerstandsthermometern wird zur Messung 

die Eigenschaft reiner Metalle benutzt, daB bei steigender Temperatur 
del' elektrische Leitungswiderstand regelmaBig anwachst. Es werden 
fast ausschlieBlich Platin, Nickel und Eisen verwendet, Nickel mit Vor
liebe fur niedrige Temperaturen, also insbesondere fur Raumtempera
turen. Fur hohe Temperaturen eignet sich Nickel infolge eines Umwand-

1 Stahl u. Eisen (5. 1899. 2 Lehr: MeBtechn.1930 Nr.4 S.93-95. 
3 Lieferant Staat}. Porzellan-Manufaktur, Berlin. S. a. "Hiitte", Taschenbuch 

fiir Eisenhiittenleute 1930, 4. Auf!. S. 366. 
* Sprich: Null zweiundzwanzig. 

** Keramische Produkte, die iiber SK 26 schmelz en, werden als "feuerfest" 
bezeichnet. 

4 MeBtechn.1930 Nr.3 S.86. 
9* 
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lungspunktes bei 3000 nicht mehr. Dann kommt nur das im ubrigen 
auch verlaBlichere, aber viel teurere Platin in Frage. "Ober 5000 hinaus 
wird auch Platin nur in Ausnahmefallen genommen; in diesen Tempe
raturbereichen sind dann namlich die Thermoelemente vorteilhafter. 
Die untere Grenze fUr Temperaturmessungen mit Widerstandsthermo
metern liegt erst unter - 2000 • 

Der Vorteil der elektrischen Widerstandsthermometer gegenuber 
den Quecksilberthermometern und anderen mechanischen Thermo
metern liegt auBer in der hoheren MeBgenauigkeit und Zuverlassigkeit 
in der fast unbeschrankten Freiheit der Ortsbestimmung fUr das An
zeige- oder Schreibinstrument. Man kann sich dauernd uber den Stand 
der Temperatur an einer "Oberwachungsstelle unterrichten, ohne erst 
die haufig unbequem liegenden MeBstellen aufsuchen zu mussen. Ferner 

Rv 

r 
Abb. 173. Widerstandsthermometer in 

Briickenschaltung. 
Abb.174. Widerstands-Thermometer mit 

Kreuzspu1-Instrument. 

Zu Abb.173 & 174 (nach S. u. H.): X Widerstands-Thermometer, R" R" R. Temperaturunemp· 
findliche Briickenwiderstande, R. Vorwiderstand, r Regelwiderstand, E Stromquelle, G Drehspul· 

Instrument, D, D, Spulen des Kreuzspulinstruments. 

besteht bei den Widerstandsthermometern die Moglichkeit, durch hand
bediente Umschalter viele MeBstellen wechselweise an das gleiche An
zeigeinstrument zu legen. Gerade die Temperatur unterliegt ja nur 
verhaItnismaBig langsam verlaufenden Anderungen und benotigt in
folgedessen keine ununterbrochene Daueranzeige. 1st eine automatische 
Daueruberwachung erforderlich, wie z. B. bei Kohlenbunkern, dann 
kann man den Umschalter auch durch Motor und "Obersetzung in einer 
beliebigen einstellbaren Zeit nacheinander uber samtliche Kontakte 
streichen lassenl . Alarmvorrichtungen bei Uberschreitung der zulassigen 
Temperatur sind an jedes Instrument getrennt angeschlossen (Klappen, 
Nummern, Leuchtschilder), so daB das dem Schwelnest benachbarte 
Thermometer sofort gekennzeichnet ist. 

Die Anzeige der als MaB der Temperatur dienenden Widerstands
anderung kann auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden. In 
Abb. 173 wird die Bruckenschaltung verwendet. Die als Thermometer 
wirkende Widerstandsspirale liegt in einem der vier Briickenzweige. 
Die drei anderen Zweigwiderstande werden von der Temperatur nicht 
beeinfluBt. Das Widerstandsverhaltnis ist so abgestimmt, daB das 

1 Warme 1934 Nr.4 S.57. 
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Instrument im Diagonalzweig keinen Ausschlag gibt, wenn die untere 
Grenztemperatur am MeBwiderstand herrscht. Andert sich diese Tempe
ratur, so wird das Gleichgewicht der Briicke gestort, und durch das In
strument flieBt ein der Temperaturanderung proportionaler Strom. Die 
Skala wird gleich in 0 C eingeteilt. 

Den erforderlichen Strom liefert eine Stromquelle iiber einen Regu
lierwiderstand. Die GroBe des Stromes in den Zweigen und damit auch 
des Ausgleichsstromes in der Briicke ist abhangig von der Spannung 
der Stromquelle. Zur Einstellung des fiir das Instrument vorgesehenen 
Stromes dient der eingeschaltete Regulierwiderstand. Spannungs
schwankungen wahrend des Betriebes beeinflussen natiirlich den Aus
schlag am Instrument und miissen vor der Ablesung ausgeglichen werden. 
Das geschieht mit Hille desselben Regulierwiderstandes, und zwar z. B. 
durch Abschalten des MeBwiderstandes und Einschalten eines kon
stanten Priifwiderstandes in den gleichen Briickenzweig. Die zu diesem 
festen Widerstandsverhaltnis gehorige Zeigerstellung ist durch einen 
auffalIigen, meist roten Strich gekennzeichnet. 

Das Einregulieren von Spannungsschwankungen vor dem Ablesen 
wird durch die Verwendung eines Kreuzspulsystems, welches ja das 
Verhaltnis zweier Strome anzeigt, iiberfliissig gemacht. Die einfachste 
Schaltung ist in Abb. 174 dargestellt. Da beim Kreuzspulinstrument die 
Spannungsschwankungen auf beide Spulen in gleichem MaBe einwirken, 
fallt in den Grenzen von etwa ± 20 % der SpannungseinfluB heraus, 
und die Anzeige bleibt davon unberiihrt. 

Der Betrieb der Widerstandsthermometer geschieht fast ausschlieB
lich aus dem Netz iiber Gleicbricbter. Die Betriebsspannung ist sebr 
verscbieden und liegt zwiscben 6 und 36 Volt. Bei Umschaltebetrieb 
geniigen aucb Trockenelemente. 

Der Widerstand der Fernleitungen darf bei dem iiblichen Thermo
meterwiderstand von 100 Ohm eine bestimmte GroBe nicht iiberschreiten. 
Zwar wird der Widerstand selbst innerhalb der Briicke von vornherein 
ausgeglichen; an sich ware seine GroBe also fiir die Messung unwesent
lich. Je groBer aber der Widerstand, desto groBer ist auch, in Ohm ge
messen, seine Anderung infolge Temperaturscbwankungen, und die 
Anderung laBt sich nicht ohne weiteres ausgleichen. Wird der Wider
stand zu 3 Ohm fiir Hin- und Riickleitung bemessen, dann verursachen 
selbst 300 Temperaturschwankung nur % % Fehler infolge der Wider
standsanderung. 3 Ohm geniigen also fiir hohe Anspriiche, und im all
gemeinen werden auch bedeutend hohere Widerstande zugelassen. 
Bei 1 mm 2 Kupferdrahtquerschnitt diirfte die Entfernung demnach 
nur 100 m betragen, wenn 3 Ohm zugelassen sind; bei 15 Ohm ware es 
% km. Langere Fernleitungen werden gegebenenfalls durch Kompen
sationsschaltungen ermoglicht. Sowohl die Briickenschaltung als auch 
die Anordnung mit Kreuzspulsystem benotigen dann aber drei statt 
wie sonst zwei Fernleitungen. 

Zur Messung von Temperaturunterschieden werden die zusammen
gehorigen beiden Widerstandsthermometer bei Briickenschaltung in 
benachbarte Zweige des Widerstandsvierecks gelegt. Bei Verwendung 
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eines Kreuzspulsystems befindet sich desgleichen je ein Widerstands
thermometer in jedem der beiden Stromkreise. Die thermische Diffe

renzmessung wird auf eine elektrische Verhiiltnis
messung zuriickgefiihrt. Nullpunktsunterdriickung 
ist bei beiden Anzeigesystemen moglich. 

Zur Entscheidung zwischen Drehspul- und Kreuz
spulsystem ist allgemein folgendes zu sagen: 

Die Kreuzspulsysteme sind nicht so empfindlich 
wie die Drehspulsysteme. Als Genauigkeit muB 1 % 
des jeweiligen GesamtmeBbereiches angesehen wer
den. Bei kleinen MeBbereichen, etwa unter 20°, 
sind infolge der geringen Belastbarkeit der Frihler 
nur die Drehspulsysteme anwendbar. Noch klein ere 
MeBbereiche verlangen Prazisionsausfiihrung. Der 
kleinste z. Z. praktisch mit geniigender Genauig
keit ausfiihrbareBereich ist etwa 10°. Ais Briicken
Kreuzspulgerat ausgebildet (S. & H.), kann auch 
das Krenzspulsystem fUr kleine MeBbereiche bis 
20° und weniger benutzt werden und ist nebenher 
noch spannungsunabhangig (vgl. S. 302). 

Die Ausfiihrung des Temperaturfiihlers ist sehr 
verschieden. Die Spiralen aus Nickel werden meistens 

Abb. 176. Geber filr auf Glimmer, Pertinax oder andere lsolierstoffe auf-
Raumtempcraturen • kIP . d d 

(Askania). geWlc e t. latm raht wir auch unmittelbar in 
Quarz- oder Hartglas eingeschmolzen und erhiilt 

dadurch gleichzeitig Halt und Schutz gegen auBere Einwirkungen che
mischer Natur. Die Qnarzglashiille ist so diinn, daB sie den Wiirme

iibergang kaum verzogert. 1m iibrigen dienen zum 
Schutz des nackten Elementes gegen mechanische Be
anspruchung geeignete Bewehrungen und Schutzrohre. 

Einen Gebel' fiir Raumtemperaturmessung zeigt 
Abb.175. Diese Ausfiihrung, die in dem durchbroche
nen lsolierstoffgehiiuse das Widerstandsthermometer 
enthalt, ist nur fiir trockene und staubfreie Riiume zu 
gebrauchen. Die auBere Gestaltung ergibt sich aus 
del' iiblichen Forderung, daB das Thermometer nicht 
als technische Einrichtung auffallen solI. 

Fiir Betriebsraume mit Staub nnd Nasse und zur 
Benutzung im Freien kommen Ausfiihrungen ahnlich 
Abb.176 in Frage. Bei diesen werden die AnschluB
leitungen durch eine Kabelstopfbuchse herausgefiihrt. 

Abb. 176. Gcher Das Widerstandsthermometer selbst befindet sich ge-
filr Betriebsriinnw schiitzt in einem Metallrohr. . 

(S. & H.). Zur Messung del' Temperatur in Rohrleitungen und 
Behiiltern sind Ausfiihrungen nach Abb.177 notwen

dig. Das Schutzrohr wird durch Gewinde oder Flansch druckdicht in 
die Leitung eingefiihrt. Fiir die Kabelzuleitung am Kopf ist hier eben
falls eine Stopfbuchse vorhanden. Die Tauchfiihlerrohre haben je nach 
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dem Verwendungszweck Langen zwischen 15 cm und 2 m. Das Mate
rial ist meist Stahl, in oxydierender Atmosphare auch Monel- und Son
derstahle. Die Rohre werden auBerdem noch nach Bedarf verkupfert 
oder verbleit, auch emailliert oder verzinnt. 

Abb.177. Geber zum Einbau in Rohrleitungen und BehaIter (S. & H.). 

Fiir die Widerstandsthermometer ist die Frage der Bewehrung in 
den meisten Fallen nicht so schwerwiegend wie bei den i. aUg. viel 
hoheren Temperaturen, denen Thermoelemente ausgesetzt sind. Zur 
Verwendung in Metallbadern werden die Schutzrohre auch doppelt 
ausgefiihrt, und zwar so, daB das auBere ausgewechselt werden kann. 
Bei HeiBdampf und besonders bei hohen Geschwindigkeiten muB auch 
auf die dynamische Beanspruchung der Schutzrohre geachtet werden. 
Es ist vorgekommen, daB die HUlsen infolge von Resonanzschwingun
gen abgerissen sind!. 

c. rrhermoelektrische Pyrometer. 
Die thermoelektrische Temperaturmessung ist, vielleicht 

von den Quecksilber-Ausdehnungsthermometern abgesehen, das am 
meisten angewendete Verfahren der industriellen Temperaturiiber
wachung. Das liegt zunachst darin begriindet, daB mit den Thermo
elementen das ganze technisch wichtige Gebiet bis 16000 C umfaBbar 
und daher die vielseitigste Anwendung moglich ist. Die Genauigkeit 
und Betriebssicherheit steht unter normalen Bedingungen der der 
Widerstandsthermometer nicht nacho 

Thermoelemente allein kommen da in Frage, wo Widerstands- und 
Ausdehnungsthermometer nicht mehr verwendet werden konnen, also 
etwa von 5000 Can. Aber auch darunter werden sie gelegentlich der 
Gleichformigkeit wegen verwendet, insbesondere jedoch wegen der ver
schiedenen Vorziige. Vor den Widerstandsthermometern zeichnet sie 
aus, daB die ganze Anlage infolge des Fehlens von Stromquelle und 
Regelwiderstand einfacher und billiger wird; allerdings erfordern sie 

1 Michel, F.: Larm undResonanzschwingungen im Kraftwerksbetrieb. Berlin: 
VDI-Verlag 1932. - MeBtechn. 1931 S.69-73. 
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empfindlichere Galvanometer. Die absolute Genauigkelt in Graden 
ausgedriickt, bleibt erheblich hinter der der Widerstandsthermometer 
zuriick. Man vermag dafiir aber Temperaturen sehr kleiner ortlicher 
Ausdehnung mit ihnen festzustellen, weil sie Punktmessungen liefern. 
Gemeinsam mit den Widerstandsthermometern haben sie den Vorzug, 
daB Gebegerat und Anzeiger weit getrennt werden konnen. Der Geber, 
das eigentIiche Thermoelement, wird in vielen Fallen an einer schwer 
erreichbaren, jedenfalls fiir die unmittelbare Ablesung ungeeigneten 
Stelle untergebracht werden miissen. Das Instrument kann aber be
liebig entfernt an dem zweckmaBigsten Platz aufgehangt werden, und 
zwar der Anzeiger beim Betriebsmann, der Schreiber in der MeBzentrale 
oder im Betriebsbiiro. 

Bekanntlich entsteht eine elektromotorische Kraft, wenn man die 
Beriihrungsstelle zweier verschiedenartiger Metalle, z. B. Eisen und 
Konstantan, erwarmt und dabei die anderen Enden der Drahte kalt 
halt. Die Verbindung der beiden Drahte kann auch iiber einen beliebigen 
dritten Draht geschehen, sie kann weich oder hart gelOtet oder geschweiBt 
sein. Die an den iibrigen metallischen Verbindungen entstehenden 
Thermokrafte heben sich insoweit auf, daB als Endergebnis die Thermo
kraft von Eisen gegen Konstantan iibrigbleibt. An der sogenannten 
"kalten Lotstelle" entsteht natiirlich ebenfalls eine Thermospannung. 
Wirksam im Thermostrom wird die Differenz beider Spannungen; da
her auch die beliebte Anordnung von hintereinander geschalteten 
Thermoelementen fiir die Messung geringer Temperatur-Differenzen: 
Vor- und Riicklauf einer Heizung, Innen- und AuBentemperatur an 
einer Wand, Kiihlwassererwarmung beim Junkers-Kalorimeter. 

Die resultierende Thermospannung steigt mit der GroBe der Tempe
raturdifferenz, die zwischen der warmen und der kalten Lotstelle 
herrscht. Von der Temperatur der kalten Li:itstelle wird sie natiirlich 
weitgehend mit beeinfluBt. 1m iibrigen hangt sie aber nur vom Material 
der beiden Drahte ab; deren Durchmesser und Lange sind ohne EinfluB. 

Der absolute Betrag der Temperatur spielt eine untergeordnete 
Rolle. Immerhin geben 1000 Temperaturunterschied etwa bei 00 eine 
etwas andere Thermospannung als bei 10000, denn die Spannungskurve 
ist, wie die Abb. 178 zeigt, leicht gekriimmt. Fiir Daueranzeige an einem 
elektrischen Zeigerinstrument ist es erforderlich, daB sich die kalte 
Lotstelle stets auf der gleichen Temperatur befindet. Auf diese wird 
der Zeiger einmal eingestellt (Nullstellung); meistens werden 200 zu
grunde gelegt. Die Eichung geschieht, wie bei den anderen Arten der 
Temperaturmessung, nach Normal-Thermometern oder nach den be
reits friiher genannten Festpunkten. 

Die Thermoelemente einer Gattung vermag man heute so gleich
maBig herzustellen, daB die Spannungskurve stets dieselbe ist und die 
Elemente belie big ausgetauscht werden konnen, ohne daB eine Um
eichung der MeBgerate ni:itig ware. Die erzeugte Thermospannung un
gleichartiger Elemente ist natiirlich je nach der Art der Zusammen
setzung verschieden. Die Thermoelemente aus unedlen Metallen geben 
viel hohere Spannungen, sie sind aber nur fiir niedrige Temperaturen 
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unter 10000 zu gebrauchen. Die obere Grenze bestimmt ihr eigener 
Schmelzpunkt und der bei zu hohen Temperaturen damit verkniipfte 
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VerschleiB durch Oxydation. Sind Elemente aus Edelmetallen nicht 
unbedingt erforderlich, so sind die unedlen immer vorzuziehen. Die 
unedlen Elemente verursachen namlich selbst schon geringere Kosten, 
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auBerdem aber konnen bei ihnen weniger empfindliche und daher bil
ligere Betriebsinstrumente verwendet werden. 

Der gesamte MeBbereich muB mit 20 bis 50 m V bestritten werden. 
Er kann also nicht beliebig klein genommen werden, da man Priizisions
instrumente nach Moglichkeit zu vermeiden sucht. Bei Elementen aus 
edIen Metallen kommt man aber ohne Priizisionsinstrumente nicht aus. 
Der kleinste im Betrieb mogliche MeBbereich umfaBt etwa 200°. Prak
tisch kommt dieser kleine MeBbereich kaum vor, da er sich mit anderen 
Verfahren, Z. B. den Widerstandsthermometern, besser und einfacher 
beherrschen liiBt. Die Vorteile der Thermoelemente wirken sich erst 
bei den hoheren Temperaturen aus. 

Die Schaltung einer thermoelektrischen TemperaturmeBanlage ist 
denkbar einfach. Die ganze Anlage besteht nur aus dem meist durch 
ein Rohr geschiitzten Thermoelement, einem Millivoltmeter und 2 Ver

bindungsleitungen (Abb.179). Statt der 
unmittelbaren Spannungsmessung kom
men heute die Kompensationsmethoden I ~ I immer mehr in Gebrauch. 

~ Als normale Temperatur fiir die kalte 
Lotstelle gilt bei fast allen Eichungen 
20 0 , weil diese Temperatur in Werk

Abb.179. Schaltschema fiir ein stiitten, Wohnungen und dgl. ungefiihr 
Thermoelement.· eingehalten wird. Wenn es infolge Strah-

lung oder Wiirmeleitung oder aus sonstigen 
Griinden nicht moglich ist, die beiden kalten Enden des Thermoelemen
tes auf konstanter Temperatur zu halten, so treten Fehlanzeigen ent
sprechend den Temperaturschwankungen der kalten Lotstelle auf. 
Diese Abweichungen konnen rechnerisch genau verfolgt und beriick
sichtigt werden. Praktisoh sind sie jedoch in weiten Grenzen durch 
Nachstellen des Zeigers auf die tatsiichliche Temperatur der kalten 
Lotstelle bei abgeschaltetem MeBinstrument zu beseitigen. Sind meh
rere Instrumente mit dem gleichen Anzeiger verbunden, dann miissen 
aIle die gleiche Temperatur an der kalten Lotstelle haben. 

Urn Fehlanzeigen ganz zu vermeiden, werden Blei- oder Asbest
kabel als sog. Kompensationsleitungen an die freien Enden des Thermo
elementes angeschlossen. Diese Kompensationsleitungen miissen aus 
denselben oder wenigstens aus thermoelektrisch gleichwertigen Metallen 
bestehen. Zu achten ist dabei auf die Zwischenverbindungen und Klemm
schrauben wegen der falschen Thermostrome, die entstehen konnen, 
und auf Feuchtigkeit, die elektrolytisch fiilschende Potential-Differen
zen hervorrufen kann. Die freien Enden des Thermoelementes und del' 
Kompensationsleitung diirfen natiirlich nicht verwechselt werden, sie 
werden daher durch Schilder und verschiedene Durchmesser kenntlich 
gemacht. 

Durch die Zwischenschaltullg von Kompensationsleitungen wird 
das Thermoelement gewissermaBen verliingert und die kalte Lotstelle 
an einen Ort mit sichel' konstanter Temperatur (Raumtemperatur, Erd
kasten) verlegt. Der AnschluBkopf des Thermoelernentes darf abel' 
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auch dann keine Temperatur iiber etwa 1500 annehmen. Die AnschluB
dose, in del' die Kompensationsleitung endigt, ist haufig mit einem 
Quecksilberthermometer versehen, damit die GleichmaBigkeit del' 
Temperatur iiberwacht werden kann. VOl' Feuchtigkeit muB die An
schluBdose auf jeden Fall geschiitzt werden. Die Lange del' Ausgleichs
leitungen ist innerhalb des zugelassenen Widerstandes frei nach MaBgabe 
del' ortlichen Verhaltnisse bestimmbar. Einige Lieferer haben Norm
langen (z. B. 3 m bei S. & H.), andere verkaufen sie nach laufenden 
Metern; willkiirliche Anderungen an del' eingeeichten Lange konnen 
MeBfehler verursachen. 

Vom Ende del' Kompensationsleitungen bis zum Instrument fiihren 
dann wie sonst Kupferdrahtleitungen, fiir deren Verlegung die iiblichen 
Vorschriften gelten. Diese eigentliche Fernleitung ist in del' GroBe ihres 
Widerstandes, also auch in ihrer Lange beschrankt. S. & H. haben 
z. B. die V orschrift, daB del' Widerstand bei den niederohmigen Betriebs
instrumenten (unter 100 Ohm) nicht groBer als 0,5 Ohm sein darf. Bei 
FeinmeBgeraten, die hochohmig sind, kann die Fernleitung groBere 
Widerstande bis etwa 2 Ohm aufweisen. 

Uber die angegebenen Werte hinaus ist besondere Eichung erforder
lich, odeI' es miissen die Verfahren del' Ferniibertragung auf groBere 
Entfernungen herangezogen werden (s. S. 68). Eine gemeinsame Riick
leitung, wie sie bei den Widerstandsthermometern iiblich ist, erweist 
sich bei den hohen Temperaturen als unzweckmaBig, da keine Isolation 
mehr zuverlassig ist. 

Die vier gebrauchlichsten Thermoelemente bestehen aus: 

+ Kupfer - Konstantan -
+ Eisen - Konstantan -
- Nickel - Nickelchrom + 
- Platin - Platinrhodium + 

(Le Chatelier-Thermoelement) 

Die MeBbereiche erstrecken sich auf etwa 
500 800 1100 1600 0 C 

und dem Endausschlag entsprechen die Spannungen: 
28 46 39 16,67 mV (s. Abb.178) 

Das Element mit den Edelmetallen Platin und Platinrhodium hat 
also eine bedeutend niedrigere Thermokraft als die iibrigen. Platin
Ersatz-Elemente mit del' gleichen Spannungskurve, bestehend aus 
Chrom-Nickel odeI' Kupfer-Nickel-Legierungen ganz bestimmter Zu
sammensetzung, sind nul' bis etwa llOOO brauchbar. 

Das Element Silber-Konstantan, des sen Thermokraft etwas geringer 
als die von Eisen-Konstantan ist, wird bis zu 6000 ; abel' fast nul' zu Ver
suchsmessungen gebraucht. 

Das Hoskins-Thermoelement Chromel-Alumel (Nickel mit 10% 
Chrom bzw. 2% Aluminium) hat eine zwischen Eisen-Konstantan und 
Nickel-Chromnickel liegende Thermokraft. Es wird in neuester Zeit 
hiiufig angewandt, und zwar im Dauerbetrieb bis zu 10000 und bei zeit
weiliger Ubertemperatur bis 14000• 
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Von weiteren Edelmetallelementen ist noch eine Kombination 
Gold-Palladium-Platin gegen Platin mit Rhodium, Iridium oder Palla
dium als Legierung 32/40 bekanntgeworden (Heraeus)l. Hervorzuheben 
ist bei diesem Element, das fiir Betriebsmessungen den Namen Palla
plat bekommen hat, die etwa fiinfmal so groBe Thermokraft im Ver
gleich zum normalen Platinelement. Wie bei den unedlen Elementen 
brauchen also keine Prazisionsinstrumente verwendet zu werden. Reines 
Palladium nimmt erheblich Wasserstoff auf und verandert damit seine 
Thermokraft; ein Zusatz anderer Edelmetalle (Gold, Platin) bringt 
diese Eigenschaft zum Verschwinden. 

Neuerdings kommen Thermoelemente mit stark gekriimmter Cha
rakteristik auf, bei denen Temperaturschwankungen zwischen 0 0 und 
1500 an der kalten Lotstelle ohne EinfluB bleiben, da die Spannungs
kurve in jenem Bereich nahezu flach verlauft (S. & H). Diese neu
artigen Thermoelemente brauchen keine Kompensation. 

Alterungserscheinungen bei Thermoelementen, d. h. Nachlassen der 
Thermokraft mit der Zeit, also ohne Anderung des Elementwiderstandes, 
sind in geringem MaBe nur bei sehr starker Hitzeeinwirkung zu beobach
ten. Bei den oben genannten Elementen sind innerhalb der angegebenen 
Verwendungsgrenzen keine Anderungen zu befiirchten 2• Dagegen konnen 
Gefiigeanderungen z. B. durch mechanische Beanspruchung besonders 
bei unedlen Legierungen wie Konstantan merkliche Anderungen der 
Thermokraft verursachen3• Fehlerquellen liegen auch in UngleichmaBig
keiten des Materials der Thermodrahte, wenn solche Stellen in einem 
Temperaturgefalle liegen; das wird aber meistens der Fall sein, da die 
Drahte aus heiBer Temperatur herausgefiihrt werden. Die Ungleich
maBigkeiten wirken dann wie zwei verschiedene Metalle und erzeugen 
eine sttirende Thermokraft. Durch Ausgliihen oberhalb 6000 verschwinden 
solche Verschiedenheiten meistens. 

Da die Drahtstarke thermoelektrisch ohne EinfluB ist, wird sie nach 
anderen Gesichtspunkten festgelegt. Wegen der Haltbarkeit ist groBe 
Drahtstarke angebracht, und die unedlen Elemente erhalten daher 
meist 3 bis 4 mm Starke. Bei dem teuren Platinelement begniigt man 
sich dagegen mit 0,5 mm. Das Kupfer-Konstantan-Element wird iiber
wiegend so ausgebildet, daB das Kupfer als Rohr den mit Asbest iso
lierten Konstantandraht umgibt. Der Kupfermantel dient dann gleich
zeitig als Schutzrohr. Uberschiissige Lange wird mit groBem Radius 
aufgerollt. 

Die anderen Elemente miissen je nach der Eigenart des Betriebes 
von einem besonderen Schutzrohr umgeben sein. Das Schutzrohr solI 
nach Moglichkeit ein guter Warmeleiter sein, damit Anderungen der 
Temperatur recht schnell an das Element herankommen; keramische 
Massen sind in dieser Hinsicht nicht ideal. Andererseits zwingt eine 

1 FeuEner: Elektrotechn. Z. 1927 Nr.16 S.535-537. 
2 Lent u. Kofler: Arch. Eisenhiittenw. Bd. 29 (1928) S.173-176. Ber.: 

Arch. Warmewirtsch. Bd.5 (1929) S. 198; Z. VDI Bd.8 (1929) S.246; Stahl u. 
Eisen 1928 S.1473. Hoffmann u. Schulze: Elektrotechn. Z. 1920 S.427. 

3 Walger u. Lorenz: Z. techno Physik Bd.7 (1930) S.242-246. 
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gute Leitfahigkeit wieder dazu, die Warmeableitung nach auBen, die 
erhebliche Fehler verursachen kann, zu iiberwachen und einzuschranken. 

Die Elementdrahte werden gegeneinander durch kurze Rohrchen 
aus Quarz, Steatit, Magnesolit oder ahnlichen Kunstprodukten isoliert 
(Abb. 180). Quarz darf nicht zusammen mit eisernen Schutz
rohren verwendet werden, da es bei hoherer Temperatur 
von Eisenoxyd zerstort wird. Etwas leitend werden iiber 
lOOOo aile diese Materialien, was bei diinnen Elementdrahten 
zu beriicksichtigen ist. Beim Platinelement wird ein Stab 
aus Marquardt-Masse mit zwei langs durchgehenden Boh
rungen fiir die nackten Drahte verwendet. Am Ende des 
Stabes ist eine Aussparung fiir die LotsteIle vorgesehen. 
Dariiber kommt innerhalb des eigentlichen Schutzrohres 
noch ein gasdichtes Innenrohr. Platin ist insbesondere gegen 
CO empfindlich, es wird sprode und bricht dann schon bei 
geringen Erschiitterungen. 

Damit die MetaIldrahte bei den hohen Temperaturen 
langer halten, werden sie von Schutzrohren umschlossen, 
deren Material von der Art der Atmosphare und der Hohe 
der Temperatur bestimmt wird. Die Lebensdauer der Ele
mente und die Betriebssicherheit der ganzen Anlage hangen 
wesentlich von der richtigen Auswahl dieser Schutzrohre 
ab. Bei hohen Temperaturen ist aIlmahliche Abnutzung 
unvermeidlich. RegelmaBige Nachpriifung und rechtzeitige 
Instandsetzung verhiiten daher Schaden am Element und AusfaIle im 
Betrieb. Das Schutzrohr endigt im AnschluBkopf, der die AnschluB
klemmen fiir das Instrument, fUr die Fernleitungen oder die Kompen
sationsleitungen enthalt. 

Abb.lSO. Ther
moelement mit 
Isolierrohrchen 

(S. &H.). 

Die gebrauchlichen Ausfiihrungen der Schutzrohre, die zulassige 
Hochsttemperatur und die Art der Verwendung sind in der TabeIle 6 
(nach S. & H.) zusammengesteIlt. 

Tabelle 6. Gebrauchliche Schutzrohre (nach S. & H.). 

Hochst-
Werkstoff temp. Anwendungsgebiet 

°0 

Emailliertes Eisen. 600 Rauchgas 

FluBstahl. 800 Metallschmelzen, wie Zink, Zinn, 
BIei, Lagermetall 

Ohromnickel 950 Salzbader 

Ohromstahl. dauernd 1200 Rauchgas, Generatorgas, Gichtgas; 

kurzzeitig 1250 
Gliih-, Harte- und Vergiitungsofen 

Metallschmelzen 

Xickel . 1300 Salzbader 

Temperaturwechselbestandiges, 1500 GliihOfen, MuffelOfen, chemische In-
gasdichtes Porzellan dustrie 

Sinterkorund . 1600 Glasofen, keramische Of en 
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Waagerechter Einbau ist unzweckmaBig, besonders bei hohen Tem
peraturen nahe del' Verwendungsgrenze. Bleibende Verbiegungen bei 
Metallrohren und Bruch bei keramischen Massen sind die Folge. Bei 
groBen Tauchlangen sind deshalb Unterstutzungen vorzusehen; durcn 
die Art des Einbaues muB ferner regelmaBiges Wenden um 1800 mog
lich sein. Mechanische Beanspruchungen durfen keinem Schutzrohr, ins
besondere nicht den keramischen zugemutet werden. Keramische Rohre 
werden haufig doppelt eingesetzt. 

Die metallenen Schutzrohre werden am besten 
durch eine luckenlose Oxyd~chicht haltbar gemacht, 
die schon VOl' dem Gebrauch kunstlich hergestellt 
wird und nicht erst im Betrieb entstehen soli. Fiir 
Metallbader miissen die geeignetsten Schutzrohre 
von Fall zu Fall bestimmt werden. Die Tabelle 6 
kann dafiir nul' ein paar Hinweise geben, z. B. halt 
GuBeisen in fliissigem Aluminium uber 7500 mo
natelang, besonders wenn es noch durch einen 
Uberzug aus Kalk mit Graphit und Kieselsaure 
geschiitzt ist1 . 

Nichtmetallische Schutzrohre sind in den ver
schiedensten Arten in Gebrauch: Porzellan, Scha
motte, Marquardt-Masse, Pythagorasmasse. Die 
Reihenfolge gibt ungefahr die Feuerbestandigkeit 
von 1200 bis 16000 an. Die Gasdurchlassigkeit del' 
Schutzrohre aus feuerfesten Stoffen ist sehr ver
schieden. Sie nimmt jedenfalls mit wachsender 
Temperatur wider Erwarten ab, und zwar infolge 
del' Zunahme del' Zahigkeit und des Volumens del' 
Gase 2• 

Die Lange des del' zu messenden Temperatur 
Abb. 181. Platin-l'latin-
rhodium-Thermoelement ausgesetzten Rohrstiickes ist bei den Thermo-
im feuerfesten Sehutz- elementen nicht so wesentlich wie bei den Wider-

rohr (S. & R.l. 
1 Eisensehutzrohr, 2 Ke- standsthermometern, weil diese die Wirkung uber 
ramisehes AuBenrohr, . b t' t R h t" k . "h d 3 Feuerfestes Schutzrohr. eln es Imm es 0 rs uc summleren, wa ren es 

. sich bei jenen um die Wirkung an dem vorder
sten Punkt des Schutzrohres handelt. Trotzdem muB als Mindest
lange des Tauchrohres etwa 150 mm zugrunde gelegt werden, da
mit die Einfliisse del' Warmeableitung soweit wie moglich ausge
schaltet werden3 . In Flussigkeiten macht sich die Warmeableitung 
weniger bemerkbar als bei Gasen; hohe Geschwindigkeit an del' MeB
stelle verringert den EinfluB weiter (vgl. Aspirations-Psychrometer). 
Starke Stromung setzt auBerdem auch die Anzeigeverzogerung herab. 
Allgemein ist es vorteilhaft, die MeBstelle in einem Leitungsknie anzu-

1 Elektrotechn. Z. 1930 Nr. 16 S.579. 
2 Ber. dtsch. keram. Ges. 1931 Nr.1 S. 29-38; Ber. s. Glastechn. Bel'. 1931 

Nr.2 S.84. 
3 Vgl. Ausdehnungsthermometer S. 125. Hildenbrand: StrahlungsmeBfehler. 

Arch. Wiirmewirtsch. 1926 Nr. 11 S.319/20. 
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ordnen. Bei engen Leitungen ist es anders gar nicht moglich, die notige 
Lange unterzubringen. Tote Ecken miissen vermieden werden, da in 
ihnen ja nicht die Temperatur herrscht, die man eigentlich messen will. 
Auch die Warmestrahlung umgebender Wan de muB durch die Wahl 
der MeBstelle niedrig gehalten werden. 

Die Abb. 181 und 182 zeigen AusfUhrungsarten von Thermoelementen 
fUr verschiedene Verwendungszwecke. In Abb. 181 ist der Einbau eines 
von einem gasdichten keramischen AuBenrohr umgebenen Platin
Platinrhodium-Elementes dargestellt. Der ganze TemperaturfUhler wird 
bei starken und schroffen Temperaturwechseln noch 
in ein feuerfestes Schutzrohr eingesetzt. 

Bei Abb. 182 handelt es sich urn ein normales 
Eisen-Konstantan-Element, das in Leitungen oder Be
halter mit Driicken bis 40 atli eingeschraubt werden 
soll. Der Kopf ist durch BajonettverschluB 16sbar. 

Winkelpyrometer werden zum ortsfesten Einbau 
in Schmelzbader als Tauchpyrometer verwendet. Fur 
Priifmessungen erhalt der Schaft einen Handgriff. Das 
Schutzrohr ist vielfach aus GuBeisen. 

Die Anzeiger sind stets Drehspulinstrumente, die 
mit leichter Dampfung schnell auf den MeBwert ein
spielen. Platinelemente verlangen wegen ihrer geringen 
elektromotorischen Kraft Prazisionssysteme (mit senk
rechter Achse), wah rend bei den ubrigen die normalen 
kraftig gebauten Betriebsinstrumente (mit waagerech
ter Achse) ausreichen. Die Skala ist zum Zwecke der 
Nachprufung vorteilhafterweise doppelt beschriftet, 
und zwar in m V und in 0 C. Abgekurzte MeBbereiche 
sind durch besondere Schaltung erreichbar; fur ge
wohnlich liegt der Skalenanfang bei der Normaltem
peratur 200 C. 

Die Schreibinstrumente miissen bei den geringenSpan
nungswerten Fallbugelschreiber oder andere mit Hilfs
kraft arbeitende Schreiber sein, bei denen das Galvano
meter nur die Zeigereinstellung zu leisten hat (s. S. 38). 

Abb. 182. Ver
schraubung iiir eiu 
Eiseu-Konstantan-

Thermoelement 
(S. & H.) zum Ein
schrauben in Ge
fiiJ3e oder Rohrlei-

tungen 
(vgl. Abb. 177). 

1 Ropf mit Bajo
nettverschluB, 2 
Einschraubstutzen, 
3 Isolierriihrchen. 

Einfache Thermoelemente geben bei Messungen in Raumen mit 
strahlenden Wandungen ganz erhebliche Fehlanzeigen. Meistens ist die 
Temperatur der Wande niedriger als die des Gases, so daB das Element 
mehr Energie abstrahlt als aufnimmt, d. h. zu wenig anzeigtl. 

Zur Verhinderung dieser Wechselbeziehung mit heiBen oder kalteren 
Wanden sind die Durchsauge-Pyrometer entstanden. Bei diesen 
liegt das Thermoelement in einem offenen Rohr gegen unmittelbare 
Strahlung geschutzt. Das Wesentliche der Anordnung ist aber die Er
hohung des Warmeiiberganges an das Element durch die auBerordent
liche Steigerung der Gasgeschwindigkeit. Das Gas wird von einer 
Strahlpumpe durch das Rohr am Element vorbeigesogen. Die mit 

1 3. Ful3note auf S. 142. 
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Hille dieser verbesserten Bauweise aufgedeckten Unterschiede in den 
MeBergebnissen sind zum Teil sehr erheblich gewesen und belaufen sich 
bis auf 2000 bei 10000 C. Diese MeBanordnungen wurden bisher nur 

fiir Versuche an ()fen und Feuerungen je
weilig neu zusammengestelltl. 

Neuerdings ist ein elektrisches DurchfluB
Pyrometer fiir kurzzeitige. Temperaturmes
sungen bis etwa HOOo unter Mitwirkung der 
Warmestelle Diisseldorf entwickelt und in den 
Handel gebracht worden (Abb. 183)2. Es ent
halt ein Nickel-Nickelchrom -Thermoelement 
in einem Chronin-Schutzrohr, das von einem 

t t zweiten weiteren Rohr aus dem gleichen Ma-
terial umgeben ist. Das weite Rohr hat zur 

Abb. 183. D llrolill 110· 
J'yrornctcr ZUlU Mossen 
von Gastempemturen 

(S. &: fl.). 

Verstarkung des Warmeiiberganges innen 
Rippen oder in der Miindung einen kera
mischen K6rper mit zahlreichen Bohrungen 
zur VergroBerung der Oberflache. Das seit
warts mit Stutzen angebaute Druckluftstrahl
gebHise saugt die Gase an dem Element vor

bei. Die MeBtemperatur gilt als erreicht, wenn trotz Erh6hung der 
Ansaugleistung die Temperatur nicht mehr steigt. 

Abb.184. 

Abb.185. 
Abb. 184 u. 185. Darstellung des Temperatur' 
verlaufs an der Beriihrungsstelle bei Oberflachen· 

pyrometcrn (nach Hase). 
H Heizplatte, 0 Oberftache, T Temperatur·MeB· 
stelle (Thermoelement), M Guter Warmeleiter, 
z. B. Metallklotz, F Schlechter Warmeleiter, z. B. 

Filz, I Kurven (Fliichen) gleicher Tempemtur. 

Ein anderer Weg ist im Kai
ser Wilhelm-Institut fiir Eisen
forschung beschritten worden3 • 

Durch elektrische Heizung eines 
mit der L6tstelle fest verbunde
nen Bngels wird der Energiever
lust durch die Ausstrahlung er-
setzt. Das Gas wird auch hier 
vorbeigesaugt und wirkt kiihlend 
auf den Biigel, wenn er schon 
heiBer war, bzw. heizend, wenn 
er die Gastemperatur noch nicht 
erreicht hat. Die Heizung muB 
so eingestellt werden, daB sich 
eine .Anderung der Durchsauge
geschwindigkeit in der Anzeigedes 
Pyrometers nicht mehr bemerk
bar macht. Eine Erweiterung des 
MeBbereiches nber H500 hinaus 
ist nur noch eine Materialfrage. 

1 Wenzel u. Schulze: Mitt. 92 d. Warmestelle Dusseldorf, Auszug; Arch. 
Warmewirtsch.1927 Nr.9 S.269. Schwarz: MeBtechn.1927 Nr.7 S.191-196. 
Kuhn, E.: 21. Ber. des Kohlestaubausschusses. 

2 Arch. Warmewirtsch. 1929 Nr. 3 S. 105 Messebericht. 
3 Mitt. Kais. Wilh.-Inst. Eisenforschg., Dusseld., Abhandl. 87. Ber.: Elektro

techno Z. 1927Nr. 36 S. 1293; MeBtechn. 1928 Nr.3 S. 72; Z. techno Physik 1926 
S.518-521. 
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Die Messung der Temperatur von Oberflachen beliebiger Gestalt 
und Ausdehnung laBt sich am besten von allen TemperaturmeBgeraten 
mit den Thermoelementen ausfiihren (s. auch WarmefluBmessung, S.247). 
Wie schon erwahnt, liefern Thermoelemente die tatsachliche Temperatur 
an dem Punkt ihrer Lotstelle. Es ist nur dafiir zu sorgen, daB diese 
Temperatur nicht erst durch die Anwesenheit des Elementes entstanden 
ist. Der eigentliche Temperaturverlauf, wie er gemessen werden sollte, 
darf nicht durch Leitung infolge der Beriihrung mit dem Element oder 
durch Strahlung verwischt worden sein. Abb. 184 und 185 zeigen ohne 
viele Worte, wie das gemeint ist. Ein guter Warmeleiter, etwa ein 
Metaliklotz, auf eine heiBe Platte gelegt, verschiebt die Isothermen, die 

Abb.186. OberfHichenpyrometer, bestehend aus Mellkorper mit Handgriff und getrennteni 
Ableseinstrument (Hase). 

im ungestorten Zustande parallel der Oberflache verlaufen, so naclt 
innen, daB ein an seiner Unterflache befestigtes Thermoelement eine 
zu niedrige Temperatur anzeigen muB. Umgekehrt erhoht ein schlechtel 
Leiter, z. B. Filz, die Temperatur in der Beriihrungsflache. 

Der aufgelegte MeBkorper miiBte also von der durch ihn bedeckten 
Oberflache genau die gleiche Warmemenge ableiten, wie es vorher die 
beriihrende Luft tat. Wei! das nicht moglich ist, muB wenigstens der 
beriihrende Teil des Oberflachentemperaturmessers moglichst klein aus
gefiihrt werden, damit sein Warmefassungsvermogen recht gering ist. 
Er ist aus einem guten Warmeleiter herzustellen, wei! er dann schnell 
und ohne merkliche Temperaturverschiebung die Oberflachentemperatur 
annehmen kann. Die Fassung dad aber nur wenig Warme weiterleiten. 
Natiirlich spielt die Warmeleitfahigkeit der Oberflache auch eine Rolle. 
1m praktischen Betrieb besteht zwar kein Unterschied zwischen einer 
Messung an einer metallischen Oberflache, oder z. B. an der Isolier
schicht einer Dampfleitung. Schlechte Warmeleiter edordern aber eine 
besondere Eichung des MeBgerates bzw. eine Korrektur der Ablesung. 

Das Pyrometer nach Abb.186 hat einen mit Stielgriff versehenen 
MeBkorper, der einen starken Druck auf die Unterlage ausiibt. Die 

Wiinsch·Riihle, MeBgeriite. 10 
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Unterseite des MeBkorpel's tragt zwei Spitzen zur Lagerung und einen 
hervorstehenden Korken, del' drei ganz kleine Elemente isoliel'end um
schlieBt. Die Einstelldauer betragt daher nur einige Sekunden. Die 
Raumtemperatur wird durch eine Bimetallspirale selbsttatig kompen
siert (s. auch S. 129), odeI' del' Betrag del' Abweichung wird an einem 
Thermometer im Handgriff angegeben. Ein Druckknopf halt die Anzeige 

fest, damit sie nach dem Abheben von del' Ober
flache in Ruhe abgelesen werden kann. 

Abb. 187 zeigt eine viel verbreitete Ausfiihrung 
fUr Messungen an umlaufenden Walzen, Trocken
zylindern u. a., bei del' das Thermoelement aus
wechselbar als Band zwischen zwei federnden Bii
geln isoliert ausgespannt ist. In del' Mitte des 
Bandes liegt quel' die Lotstelle. Die Element
komponenten sind, wie auch bei den vorgenann
ten, Kupfer und Konstantan; del' MeBbereich geht 
bis 200°. Ebenen odeI' hohlen Oberflachen wird 
das Band mit Hilfe des im Handgriff gefiihrten 
Stempels angepaBtl. 

AIle bisher genannten Oberflachenpyrometer 
weisen getrennte Anzeigeinstrumente auf, was an 
sich wegen· del' Warmestrahlung auch vorzuziehen 

Abb. 187. Anlege·Pyro- ist; doch hat die Ausfiihl'ung mit Instrument am 
meter fiir umIaufende 
Walzen u. ii. (S. & H.). Handgl'iff (Paul Braun) den Vorzug groBer Ein-

fachheit. Hier befindet sich die kalte Lotstelle im 
Handgriff, del' erfahrungsgemaB auch bei kalter Hand sehr schnell die 
Korpertemperatul' abziiglich eines festen Betl'ages von etwa 6° an
nimmt. 

Eine Sondel'bauart meidet die durch das Anlegen des Elementes 
hel'vorgerufene Verschiebung des Tempel'aturverlaufes, indem del' 
WarmefluB von del' Wand zur Umgebung durch eine einstellbare Hei
zung gehemmt wird. Zwei Thermoelemente zeigen in dem Augenblick 
die gleiche Temperatul' an, wo del' WarmefluB aufgehol't haV. 

Temperaturfiihler fUr bewegte Oberflachen werden auch nach dem 
Tensionsprinzip (s. S.128) ausgefiihrt. Wegen del' steifen Zuleitung eignen 
sie sich abel' nul' fUr ortsfeste Dauermessung. 

Die Thel'mindex-Thel'mometel' (s. S. 129) messen im Gl'unde eben
falls nur die Oberflachentemperatur. 

D. Struhlungspyrometer. 

1. Allgemeines 3 • 

Die Strahlungspyrometer haben VOl' den iibrigen Temperaturmessern 
den Vorteil, daB sie den Korper, dessen Temperatur gemessen werden 
solI, nicht zu beriihren brauchen. Sie messen die Intensitat del' Stl'ahlung 
fern von del' eigentlichen Warmequelle. DieseMeBmethode beruht auf 

1 Siemens-Z. 1929 Nr. 7 S.454. 2 Warme Bd.50 (1927) S. 87-89. 
3 Siehe u. a. Mitt. 77 u. 96/97 d. Warmestelle Diisseldorf. 
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den Strahlungsgesetzen, insbesondere auf dem Stefan-Boltz:p1auuschen 
Gesetz, welches aussagt, daB die Gesamtmenge der Strahlung eindeutig 
mit der absoluten Temperatur zunimmt, und zwar mit der 4. Potenz. 
Fiir Korper, die gewissen Vorbedingungen geniigen, stimmen diese Ge
setze sehr genau mit den Beobachtungen iiberein. 

Wird ein beliebiger Korper erwarmt, so Rendet er zunachst lang
wellige Warmestrahlen aus, erst ab etwa 5000 auch die kiirzeren Licht
wellen, zunachst dunkelrot, dann rot, gelb, blau, entsprechend der Rot-, 
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den absolut "schwarzen" Korper, 
Eigenschaft hat, alle auftreffenden 
zu absorbieren und nichts davon zu 

\. 
~ ~ 

u nur fiir 
der die 

Strahlen 
reflektie-

2,5 5 ~5 10 145 15 
We//en/tinge.a in ~ (1~-4(J{)1mlfL) 

17,5 20 

Abb.188. Die Verteilllng der Strahlung eines schwarzen Korpers auf die einzelnen Wellenl8.ngen 
bei verschiedenen Temperaturen. 

reno Jeder Korper kann nur solche Wellenlangen ausstrahlen, die er 
absorbieren kann. Da er alles absorbiert, strahlt der absolut schwarze 
Korper am meisten. Praktisch dargestellt wird der schwarze Korper 
durch die <:>ffnung eines Hohlraumes mit gleichmaBiger Temperatur, 
z. B. kann die Visieroffnung eines geschlossenen Of ens als schwarzer 
Strahler gelten. 

Jeder natiirliche Stoff strahlt weniger aus als der schwarze Korper. 
Eine besondere Stellung nehmen die sogenannten Graukorper ein, wor
unter solche verstanden sind, die bei allen Wellenlangen den gleichen 
Prozentsatz eines gleich heiBen schwarzen Korpers ausstrahlen. Viele 
der technischen Korper konnen als grau angesehen werden. Die Gesetze 
behalten dann die Giiltigkeit bei und bekommen nur einen konstanten 
Faktor. 

Andere Stoffe der Natur bevorzugen gewisse Strahlungsarten(Se-
10* 
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lektivstrahler). Die Beziehung zwischen Temperatur und Strahlung 
ist dann nicht mehr so einfach. Die Korrekturen, die an der Messung 
anzubringen sind, konnen sehr erheblich sein und viele 1000 erreichen. 
Die Instrumente werden samtlich in bezug auf den schwarzen Korper 
geeicht. Da die anvisierten Flachen weniger ausstrahlen, ergibt sich 
eine zu geringe Anzeige; diese wird "schwarze Temperatur" genannt, 
da sie ein schwarzer Korper bei derselben Strahlungsstarke aufweisen 
wiirde. Fiir die GroBe der Berichtigung ist es wesentlich, welcher Strah
lungsbereich der Messung zugrunde liegtl. 

Auch hinsichtlich der Farbe besteht eine ahnliche Beziehung. 1m 
Gegensatz zu den Verhaltnissen bei der "schwarzen Temperatur" ist 
jedoch diese "Farbtemperatur" hoher als die tatsachliche Korper
temperatur . 

Es gibt also drei Moglichkeiten, die zu der Bestimmung einer der 
wahren Temperatur mehr oder weniger nahekommenden "Pseudo
Temperatur" ausgenutzt werden: 

a) Man ordnet dem beobachteten Korper die Temperatur des schwar
zen Korpers zu, der die gleiche Gesamtstrahlungsenergie aussendet. 

b) Man ordnet dem beobachteten Korper die Temperatur des 
schwarzen Korpers zu, der die gleiche Teilstrahlungsenergie (insbesondere 
im roten Licht) aussendet. 

c) Man ordnet dem beobachteten Korper die Temperatur des 
schwarzen Korpers zu, der die gleiche Farbe aufweist. 

So ergeben sich drei verschiedene Temperaturen, die Gesamtstrah
lungstemperatur und Teilstrahlungstemperatur, die zusammengefaBt als 
Helligkeitstemperaturen zu bezeichnen sind, und die Farbtemperatur2 • 

2. MeBprinzipien. 
Die Gesamtstrahlungspyrometer sammeln die Warmestrahlung 

einschlieBlich Lichtstrahlung und werfen sie auf ein warmeempfind
liches MeBsystem. Verwendet werden Thermoelement und Bimetall. 
Eigentlich ist es nicht die gesamte Strahlung, die verwendet wird; es 
ist nur ein groBer Teil, denn die Strahlen oberhalb von 2", Wellenlange 
werden von Glaslinsen nicht mehr durchgelassen. Man konnte statt 
des sen Quarz oder FluBspat nehmen. Dieser Ersatz erweist sich aber 
gar nicht als vorteilhaft, weil die Korrektur fiir nicht schwarze Korper 
bedeutend groBer wiirde; denn gerade jene abgeschirmten Wellenlangen 
weisen die groBten Intensitatsverschiedenheiten auf. Die Korrektur der 
"schwarzen Temperatur" gegeniiber der wahren Temperatur ist erheb
lich; es ist immer eine Minderanzeige. Besonders unsicher ist die Kor
rektur, weil das Absorptionsvermogen bei den Gesamtstrahlungspyro
metern sowohl von der Temperatur als auch von der Wellenlange ab
hangt. Wirklich genau konnen die Gesamtstrahlungspyrometer nur bei 
schwarzen Korpern sein, also z. B. bei der Messung der inneren Of en-

1 Stahl u. Eisen 1932 Br 5 8.122. Bericht iiber Dissertation Darmstadt: Messun
gen mit optischen Pyrometern (Berichtigungswerte fiir technisch wesentliche Stoffe). 

2 Hase, R.: Temperaturmessung an fliiss. und festen Metallen. Z. VDI 1935 
8. 1351-1355. 



Strahlungspyrometer. 149 

strahlung. Brauchbar sind sie natiirlich auch da, wo nur der Verlauf 
eines Prozesses, nicht aber der absolute 'Vert der Temperatur uber
wacht werden solI. 

Die Teilstrahlungspyrometer sind im wesentlichen optische 
Pyrometer und mit den Photometern und Helligkeitsmessern verwandt. 
Sie messen nur die Lichtstrahlung, die sich von 0,4 bis 0,8 fl Wellen
lange erstreckt. Von dieser wird auch nur ein sehr kleiner Teil aus
gesiebt, und zwar im Rot; die Wellenlange 0,65 fl ist dafiir ublich ge
worden. Aus den Intensitatskurven der Abb. 188 geht hervor, daB die 
Lichtstrahlung mit 0,4 bis 0,8 fl noch viel schneller als mit der 4. Potenz 
der Temperatur anwachst, etwa mit der 15. bis 20. Potenz, weil das 
Maximum immer weiter auf die kiirzeren Wellenlangen zu ruckt. Da 
die Messung mit dem Teilstrahlungspyrometer nicht von der Wellen
lange abhangig ist, ergeben sich gegen die wahre Temperatur verhaltnis
maBig geringe Korrekturen; haufig ist die Minderanzeige sogar uner
heblich, da eine ganz geringe Temperatursteigerung infolge des schnellen 
Anwachsens der Strahlung den durch die Berichtigung angegebenen 
Bruchteil schon wieder aufheben wiirde. Das Auge kann ein Helligkeits
verhaltnis bis auf 1% genau bestimmen, so daB die Einstellfehler am 
Instrument einschlieBlich der vielerlei sonstigen Einflusse nicht mehr 
als etwa 50 zu betragen brauchen. Dazu kommt dann allerdings die 
Korrektur infolge des Schwarzegrades, die aber fiir viele technische 
Korper bereits ausreichend genug bestimmt ist!. 

Praktisch ausgefiihrt sind folgende Arlen. von Teilstrahlungspyro
metern: 

1. Vergleich der strahlenden Flache mit einem Gluhfaden, dessen 
Temperatur und Helligkeit durch Stromanderung geregelt werden. 

2. Vergleich der strahlenden Flache mit einer konstant leuchtenden 
Flache, wobei die Strahlung der gluhenden Flache meist durch einen 
Graukeil geschwacht wird. 

3. Absorption des Lichteindruckes bis zur Reizschwelle durch einen 
Graukeil, als Vereinfachung von 2. 

4. Bestrahlung einer Photozelle, die auf Licht reagiert, ahnlich wie 
das Thermoelement auf Warmestrahlen. 

Farbpyrometer benutzen die Farbe einer Strahlung als MaB fiir 
die Temperatur2. Diese durch die Intensitatsverteilung im Spektrum 
gemessene "Farbtemperatur" liegt meistens hoher als die wahre Tem
peratur, haufig liegt sie ganz dicht oberhalb; bei Graustrahlern fallt 
sie mit der wahren Temperatur zusammen. Sie gibt also eine obere 
Grenze an, die technisch wichtiger und sicherer ist als die mit Gesamt
oder Teilstrahlungspyrometern bestimmte untere Grenze. Die Kombi
nation von Farb- und Helligkeitstemperatur erscheint zweckmal3ig, weil 
man dann auf die Feststellung der von dem Absorptionsvermogen der 
Oberflache abhangigen Temperatur verzichten kann. 

Zur Messung der Farbtemperatur ist also die Farbe der Lichtstrah-

1 Vgl. FuBnote S.148. 
2 Mitt. Kais. Wilh.-Inst. Eisenforschg., Dusseld. 1929 Nr. 22 S. 373-385, 1930 

Nr. 18 S. 299-316. 
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lung mit del' Farbe del' schwarzen Strahlung, deren Temperaturzuord
nung bekannt ist, zu vergleichen_ Praktisch vergleicht man die Inten
sitaten zweier bestimmter Farben del' ausgesandten Strahlung, deren 
Verhaltnis sich mit wechselnder Temperatur andert. 

3. Eignung del' Verfahren. 
Die Strahlungspyrometer haben z. B. den Thermoelementen mit 

Schutzrohr gegenuber den Vorteil, daB sie schneller ansprechen konnen, 
da keine Warme auf groBe Massen zu ubertragen ist. Sie sind infolge
dessen besonders fUr schnelle Temperaturschwankungen geeignet. 

Die Anzeige del' Gesamtstrahlungspyrometer ist, wenn sie erst einmal 
richtig eingestellt worden sind, von einem Beobachter unabhangig und 
unterliegt daher keinen einseitigen personlichen Fehlern. Sie liefern in 
dem Thermostrom ein mit dem Millivoltmeter meBbares MaB fUr die 
Temperatur und konnen mit Registrierinstrumenten verbunden werden. 
Eine Stromquelle ist nicht erforderlich. 

Dagegen sind samtliche Teilstrahlungsmesser ebenso wie die Farb
temperaturmesser subjektive Gerate, da das menschliche Auge die Ein
stellung uberwacht. DaB die betreffenden anvisierten Korper nicht ab
solut schwarz sind und daher fUr Teil- und Gesamtstrahlungspyrometer 
eine Minderanzeige, fUr Farbpyrometer eine Mehranzeige verursachen, 
ist eine andere Frage. Bei den Gesamtstrahlungspyrometern ist die Be
richtigung del' gemessenen schwarzen Temperatur recht unsicher. Fur 
Absolutmessungen kommen sie daher nul' bei Messung des Ofeninneren 
in Frage. Die Teilstrahlungspyrometer sind hier insoweit im V orteil, als 
fUr viele Stoffe die Berichtigungszahlen einigermaBen festliegen. AuBel''' 
dem kann man mit diesen einem Fernrohr ahnlichen Geraten den Korper 
dauernd beobachten und die Messung bestimmter Stellen nacheinander 
vornehmen. Die anvisierten Flachen konnen sehr klein sein. 

Alle Strahlungsmesser werden durch unmittelbaren odeI' mittelbaren 
Vergleich mit dem schwarzen Korper geeicht. Die optischen Pyrometer 
konnen auch mit Gluhlampe odeI' mit del' Amylazetatlampe geeicht 
werden. Die Schwachung del' Objekthelligkeit durch Rauchglaser dient 
als Hilfsmittel sowohl bei del' Eichung wie zur Erweiterung des MeB
bereiches. 

Bei samtlichen Strahlungsmessern ist zu beachten, daB Fremd
strahlung die zu messende Temperatur unzulassig erhohen kann, z. B. 
wenn del' gluhende Korper im Sonnenschein liegt. Bei Gesamtstrahlungs
pyrometern ist diesel' EinfluB allerdings kaum merkbar. Erheblich 
ist er dagegen bei den optischen Pyrometern, da ja bei diesen 
nul' die Lichtstrahlung zur Messung verwendet wird. 1m FaIle star
ker Fremdstrahlung ist es ubrigens sogar moglich, daB ein Helligkeits
pyrometer eine Temperatur anzeigt, die oberhalb del' wahren Tem
peratur liegt. 
I~ Durchsichtige, nicht leuchtende Feuergase zwischen Objekt und 
Instrument beeinflussen die Messung mit optischen Pyrometern nicht, 
da gerade Kohlensaure und Wasserdampf die benutzte Wellenlange 0,65 fl 
nicht meBbar absorbieren. Leuchtende Flammen konnen abel' leicht 
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Mehranzeigen bis zu 1000 hervorrufen. Gesamtstrahlungspyrometer sind 
dagegen in ihrer Anzeige von dem Vorhandensein von Feuergasen ab
hangig, auch wenn diese durchsichtig sind. 

4. Beschreibungen. 
a) Gesamtstrahlungspyrometer. Das gebrauchlichste Gesamtstrah

lungspyrometer ist wohl das Ardometer. 

S<:hutzkdppe 

Okul"rkopf mit eln
~utem GI"sfll/er 

ObJekhvkopf 

I 

Abb.189. Einzelteile des Ardometers (S. & H .). 

Die Gesamtstrahlung des MeBkorpers fallt, soweit sie nicht oberhalb 
etwa 2 fl Wellenlange yom Objektiv absorbiert wird, auf ein geschwarztes 
Platinblattchen mit angelOtetem Thermoelement. Die 
Einzelteile sind in Abb. 189 getrennt gezeigt, in Abb. 190 
das Thermoelement mit dem Blattchen allein. Die ge
sammelten Strahlen sollen nur auf das Blattchen und 
nicht . auf die Elementschenkel fallen, sollen also das 
Blattchen ringformig umgeben. Die das Element um
hiillende Glasglocke hat noch einen Blechmantel mit 
einer kreisformigen Offnung, die den Strahlenweg frei
gibt. Zur Einstellung der richtigen Visierrichtung dient 
das Okular, vor das bei starker Helligkeit zum Schutze 
des Auges ein Grauglas geklappt werden kann. Die im 
Thermoelement entstehende elektromotorische Kraft wird 
an einem Spannungsmesser gemessen. 

Solange keine die Strahlen absorbierende Schicht 
dazwischentritt oder die helle Flache groB genug ist, um 
das Pyrometerblattchen ganz zu bedecken, 'spielt der Ab
stand zwischen Strahler und Pyrometer keine Rolle, da 
sich die Flache in gleichem MaBe vergroBert, wie die 

Abb. 190. Ther
moelement mit 
AufnahroebJatt
chen zum Ardo-

meter. 

Starke der Strahlung (die Flachendichte) abnimmt, namlich beide qua
dratisch mit der Entfernung. Beim Ardometer muB der Durchmesser 
der strahlenden Flache groBer sein als etwa 1/ 20 des Abstandes. 

Zum Schutze gegen zu starke Strahlung bei ortsfestem Einbau 
dicht an Of en oder dgl. werden wassergekiihlte Schutzgehause ver-
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wendetl (s. S. 158). Anzeige und Registrierung werden in bewahrter Art 
wie bei den Thermoelementen mit Millivoltmeter und Fallbiigelschrei
ber bzw. ahnlichen Schreibern mit Hilfskraft ausgefiihrt. 

Das Gesamtstrahlungspyrometer "Pyrradio" (Hartmann 
& Braun) stimmt in der Wirkungsweise im wesentlichell" mit dem Ardo
meter iiberein. Zum Ausgleich der Fehler bei schwankender Raumtem
peratur ist eine sichelformige Blende zwischen Objektiv und Thermo
element angebracht, die durch einen Bimetallstreifen in den Strahlen
kreis geschoben wird. AuBerdem wird hier der Strahler bei der Einstel
lung nicht unmittelbar betrachtet, sondern von einer zweiten Linse ein 
Bildchen von ihm auf eine Mattscheibe geworfen. 

Das Gesamtstrahlungspyrometer "Pyro" (Hase) enthalt keine wesent
lichen Abweichungen gegeniiber den eben geschilderten Ausfiihrung~n. 

Abb. 191. Bimetall-pyrometer KS. 
a Objektiv, b TeiIung, c Zeiger, d Bimetallspiraie, e OJruJar. 

Die MeBbereiche der in verschiedenen Typen gebrauchten Gesamt
strahlungspyrometer reichen normal bis etwa 2000°, meistens mit einem 
Temperaturverhaltnis von etwa I: 2, z. B. 800 bis 16000 C. Die Ge
nauigkeit in der Eichung, d. h. also in der Messung der schwarzen 
Temperatur, betragt etwa ± 10°. 

Etwas abweichend arbeitet der Gesamtstrahlungsmesser KS 
nach Abb. 1912. Das Strahlenbiindel fallt hier auf eine winzige Bimetall
spirale von 2,5 mm 0, die einen kleinen Zeiger tragt. Bei der Erwar
mung dehnt sich die Spirale und dreht den Zeiger vor einer ebenfalls 
im Gesichtskreis liegenden durchsichtige~ Skala. Dieser Temperatur
messer stellt sich also selbsttatig auf den MeBwert ein; er ist aber im 
Gegensatz zu den vorgenannten Ausfiihrungen kein Geber fiir Fern
registrierung. 

Der EinfluB der Raumtemperatur wird mit einer zweiten Bimetall
spirale dadurch kompensiert, daB das ganze kleine MeBsystem gedreht 
wird; die Nullstellung wird durch Drehung des Okulars samt System 
gegeniiber der feststehenden Teilung erreicht. 

b) Teilstrahlungspyrometer. Das alte Gliihfaden-Teilstrah
lungspyrometer von Holborn-Kurlbaum ist in den heutigen Aus-

1 Liesegang: DasMessen mitdem Ardometer anlndustrie-Ofen. Arch. Warme
wirtsch. 1931 Nr.10 S.293-295. 

2 Arch. Warmewirtsch. 1931 Nr.5 S. 154. 
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fiihrungen nach diesem Prinzip unverandert beibehalten. Der Faden 
der geeichten Gliihlampe erscheint innerhalb der anvisierten hellen 
Flache. Er hebt sich entweder heller oder dunkler von der Umgebung 
ab, je nachdem ob er zu sehr oder zu wenig geheizt wird. Seine Heilig
keit wird verandert, bis der obere Bogen auf dem hellen Hintergrunde 
verschwindet. Den MeBwert bildet der benotigte elektrische Strom, 
der an einem durch Kordel oder Knopf von auBen einstellbaren Wider
stand eingeregelt wird. Die Stromquelle, eine Taschenlampenbatterie, 
ist mit im Gehause untergebracht. 

Diese Heiligkeitsmessung wird nur mit Hille eines ganz eng begrenz
ten Strahlenbereiches vorgenommen, und zwar ist die Wellenlange 
0,65 ft (dunkelrot) dafiir ublich geworden. AIle anderen Strahlenarten 

II ObJektlv, b Rauch
g1&8, c Lampe, tl Olru
Jar, • Jiotgla., I Re
g Iwldcr tand, II An-

zeIRe·Instrument, 
h StromQ.uelle. 

," . .. . . ". 
U 

• 
Abb.192. Schematische Darstellung des Gliihfadenpyrometers (nach S. & H.). 

werden durch ein Rotfilter absorbiert. Mit Hille dieser Wellenlange 
kann man am weitesten nach unten in der Temperaturskala messen. 
Bei niedrigeren Temperaturen, 600 bis 700°, wo die Strahlung sowieso 
rot und sehr lichtschwach ist, dad das Filter wegbleiben. Das Rotfilter 
befindet sich zwischen Okular und Gliihfaden, so daB ins Auge des 
Beobachters nur die rote Strahlung des gluhenden Korpers und der 
Vergleichslampe gelangt. 

Das Gluhfadenpyrometer von S. & H. hat ein vom Visier
gerat getrenntes Anzeigeinstrument fiir den Heizstrom (Abb. 192). Der 
erste MeBbereich geht nur bis 14000 C, damit der Wolframfaden der 
Gliihlampe nicht in seiner Konstanz leidet. Zwei weitere MeBbereiche, 
bis 2000 und bis 30000, werden durch Einschalten zweier Rauchglaser 
in den Strahlengang, die die Starke der benutzten Wellenlange bis 
auf 3 bzw. 0,16% schwachen, gewonnen. 

Diese Rauchglaser sind durch einen Knopf einstellbar. Fur noch 
hohere Temperaturen wird ein Rauchglas vor das Objektiv geschraubt. 
Wenn eine kleine Gluhlampe nur aus weiterer Entfernung beobachtet 
werden kann, so daB bei der normalen Fernrohroptik das Gesichtsfeld 
nicht mehr genugend ausgefiillt wird, dann wird ein besonderes Objektiv 
vor das Pyrometer geschraubt, das bei achtfacher VergroBerung einen 
Bildwinkel von nur %0 hat. 
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1m Prinzip gleich gebaut ist das Pyropto (Abb. 193). Der Batterie
behalter dient gleichzeitig als Handgriff. Das Ableseinstrument ist an 
das Pyrometer angebaut. Die MeBbereiche gehen bis 35000 C. 

Das Gliihfadenpyrometer "Pyrophot" 
umgeht jede an einem besonderen Instru
ment vorzunehmende Spannungs-, Strom
oder Widerstandsmessung1 • Es enthalt im 
Stromkreise Gliihlampe - Regelwiderstand 
- Batterie eine zweite, von auBen nicht 
sichtbare Gliihlampe, die die Helligkeits
schwankungen der eigentlichen Verbrauchs
lampe mitmacht und daher bei jeder Gliih
temperatur einen anderen Widerstand auf
weist. 1st der Gliihfaden durch Einregulie
rung verschwunden, dann wird statt der 
zweiten Lampe ein Widerstand eingeschal
tet und dieser so abgeglichen, daB der Gluh

Abb. 193. Giiihfadenpyrometer faden wieder verschwindet. Die Stellung des 
"Pyropto" (H. & B.). Gleitkontaktes am Ersatzwiderstand ist das 

MaB der Temperatur und wird nach auBen 
an einer Skala sichtbar gemacht. Rauchglaser erweitern auch hier den 
MeBbereich uber 16000 • Abb. 194 gibt das Schaltschema fiir diese 

Abb. 194. Schaltschema zum Giiihfadenpyrometer "Pyrophot" 
(P. Braun). 

Ausfiihrung wieder. 
Die Genauigkeit 

der Gluhfadenpyro
meter ist mindestens 
± 100, fur geubte Be
obachter und bei nicht 
zu kleiner Gluhflache 
auch bedeutend hoher; 
± 50 ist wohl die er
reichbare Grenze. Die 
Rauchglaser fur Er
weiterung des MeB
bereiches erhohen den 
Fehler stark. Zu be
achten ist, daB es sich 
bei diesen Fehleran
gaben auch wieder urn 
den "EinsteIlfehler" 
handelt. Am schwar-

1,2 Regelwiderstand, grob und fein, 3 Faden der MeLllampe, K" ' .. d di 
4 Umschalttaste, 5 Widerstandslampe, 6 Vergleichs.Widerstand zen orper wur e e 

mit Temperaturteilung. Temperatur bis auf 
diesen Fehler genau 

gemessen sein. Bei den ubrigen Strahlern ist auBerdem die Korrek
tur anzubringen, die allerdings fur viele Strahlungsmesser, die mit 

1 Melltechn. 1929 Nr.7 S.208(09. 
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konstanter Wellenlange arbeiten, wie schon gesagt, haufig sehr gering 
ist und fiir die meisten Stoffe der Praxis mit mehr oder minder groBer 
Sicherheit feststeht. 

1m Gegensatz zum Gliihfadenpyrometer nach Holborn-KurI
b au m, bei dem der Gliihfaden in seiner Helligkeit dem Gliihkorper 
angepaBt wird, gegebenenfalls der auf einen konstanten Bruchteil 
geschwachten Helligkeit, wird bei dem Wanner-Pyrometer die 
Helligkeit des Gliihkorpers stetig durch einen Graukeil geschwacht, 
bis er mit der konstant gehaltenen Helligkeit der Vergleichslampe 
iibereinstimmt. Die hierfiir notwendige Verstellung des Graukeils 
dient als MeBwert fiir die Temperatur. 

Das bekannteste Pyrometer dieser Art ist das "Optix" (Abb. 195). 
Statt der zwei nebeneinander liegenden Halbkreisflachen des Wanner
Pyrometers, deren Helligkeit zu vergleichen war, befindet sich hier 

~ J'frpmuill!r,s 

Abb.195. Wanner·pyrometer "Optix" (Hase). 

eine kleine elliptische Leuchtmarke scheinbar freischwebend mitten 
im Gesichtsfeld. Auf deren konstante Helligkeit wird die Strahlung des 
Gliihkorpers abgeschwacht, bis die Leuchtmarke verschwindet. Das 
Rauchglas ist als Keilring ausgefiihrt und tragt auBen auf dem Umfang 
neben der Kordelung die Temperaturskala, deren weite Teilung infolge 
entsprechender Schwarzung des Keiles fast proportional verlauft. Der 
optische Teil besteht aus Objektiv, zwei Prismen und Okular. Die Riick
wand des einen Prismas enthalt in der Versilberung ein elliptisches 
Fenster, durch das das Licht der Vergleichslampe hindurchfallt und die 
schon erwahnte Leuchtmarke bildet. Der elektrische Teil enthalt 
Strommesser, Taschenlampenbatterie und den Regelwiderstand fiir 
die Einstellung der Vergleichslampe auf konstante Helligkeit. 

Auch hier wird das rote Licht von 0,65 fl durch einen Rotglas
schieber herausgefiltert. Der Schieber enthalt zwei Rotglaser fiir die 
beiden MeBbereiche 750 bis 12000 und 1100 bis 18000• 

Eine Sonderstellung zwischen Gliihfaden- und Wanner-Pyrometer 
nimmt dasKreuzfadenpyrometer ein (Abb.196)1. Wie beim Wanner
Pyrometer hat die Vergleichslampe hier zwei Gliihdrahte von kon
stanter Helligkeit, die der unteren Temperaturgrenze des MeBbereiches 
entspricht. Die Helligkeit des Strahlers wird durch einen Graukeilring 

1 Siemens-Z. 1931 Nr.6 S. 297-301; MeBtechn. 1931 Nr.4 S. 113(14. 
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stetig herabgemindert, die zugehorige Temperatur wird auf der Ring
skala abgelesen. 

Das Eigenartige der Anordnung liegt in dem Fehlen eines Strom
oder Spannungsmessers, der sonst zur Festlegung der konstanten 
Helligkeit der Vergleichslampe (wegen Spannungsschwankungen, "'Ober
gangswiderstanden u. dgl.) notwendig ist. Hier wird die bestimmte 

Vergleichstemperatur mit 
Hille von zwei gekreuzten 
Gliihdrahten aus verschie
denen Metallen eingestellt. 
Die Helligkeitszunahme der 
beiden Faden bei steigen
dem Heizstrom ist sehr ver
schieden (Abb. 197), so daB 
der Punkt gleicher HeIlig. 
keit durch Einregeln der 
Stromstarke sehrgenauein
stellbar ist; fUr Helligkeits-Abb. 196. Kreuzfadenpyrometer (S. & H.). 
vergleiche ist das Auge ja 

sehr empfindIich. Die richtige Temperatur am Punkte gleicher Hellig
keit wird bei der Eichung durch einen NebenschluBwiderstand fest ein
gestellt. Spannungsschwankungen spielen dann im Betrieb keine Rolle. 
Der MeBbereich ist 900 bis 18000, das Gewicht 750 g. 

_ lompmstlYJm 
Abb. 197. Diagramm der 2 Helligkeitskurven fiir 

das Kreuzfadenpyrometer Abb. 196. 

Durch Abschwachung der 
Helligkeit bis zur Reizschwelle, 
an der der Lichteindruck gerade 
verschwindet, legt das einem ein
fachen Rechenschieber ahnliche 
optische Pyrometer "Pyrover
sum" die Temperatur fest (Abb. 
198). Es laBt die gesamte Licht
strahlung durch eine verschieb
bare Lochblende auf einen Grau
keil mit wachsender Schwarzung 
fallen. Die Kante des Schiebers, 
der die Lochblende tragt, be
zeichnet an einer Langsskala die 
herrschende Temperatur. Der 

MeBbereich geht von 600 bis 12000 • Da nicht mit einer bestimmten 
Wellenlange gearbeitet wird, ist die GroBe der Berichtigung fUr dieses 
Instrument bei technischen Korpern unsicherer als bei den bisher ge
nannten optischen Pyrometern. Die Einstellgenauigkeit dagegen ist nicht 
schlechter als dort. Die Starke dieses kleinen Gerates ist die Schnellig
keit der Einstellung bei maBiger Genauigkeit. Die Abmessungen sind 
210 X 25mm. 

In neuester Zeit wird auch die Photozelle wieder zur Temperatur
messung herangezogen, nachdem friihere Bemiihungen nicht den rech
ten Erfolg hatten. Sie arbeitet als Teilstrahlungsmesser, weil sie im 
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wesentlichen nur auf Lichtwellen anspricht. Ein Photozellenpyrometer 
ist also der Wirksamkeit nach den optischen Pyrometern zuzuzahlen, 
unterscheidet sich aber von ihnen wesentlich dadurch, daB es nicht 
dauernd durch einen Beobachter eingestellt werden muB, sondern 
ahnlich den Gesamtstrahlungspyrometern selbsttatig einen elektrischen 
Strom als MeBwert liefert. 

Vor der Selenzelle zeichnet sich die Photozelle durch hohe Empfind
lichkeit und schnelles Ansprechen aus. Es steht nichts im Wege, als 

Abb.198. Optisches Pyrometer "Pyroversum" (Strohlein & Co.). 

Beleuchtungsmesser (Luxmesser) bereits ausgefiihrte 1nstrumente dieser 
Art auch als Strahlungspyrometer zu benutzen 1. 

e) Farbpyrometer. Die Farbpyrometrie ist erst in neuester Zeit auf 
die Praxis iibertragen worden, insbesondere auf Grund der Arbeiten 
von Dr. Naeser beim Kaiser Wilhelm-1nstitut fiir Eisenforschung2 und 
einiger Vorarbeiten. Ein dem eben genannten Pyroversum (Abb.198) in 
Aussehen und Bedienung sehr ahnliches 
Farbpyrometer, "P 2" genannt, ist vor
laufig der einzige Vertreter seiner Gat-
tung. Es war schon oben gesagt worden, 
daB praktisch die Farbtemperatur durch 
Vergleich der 1ntensitaten zweier be
stimmter Farben der ausgesandten 
Strahlung, deren Verhaltnis sich mit 
wechselnder Temperatur andert, be
stimmt wird. 1st die physiologische Wir
kung beider Farbeindriicke gleich stark, 
dann erscheint sie dem Auge zusammen 
als Mischfarbe; das Entstehen dieser 
Mischfarbe vermittelt den Ablesewert. 

x .strahler 

C=================~jfiH~' 

-=~~c:====J] fiU~.? 

OBeolxrcIJter 
Statt des Graukeiles, mit dem das Abb.199. Schematische Darstellung der 

Pyroversum arbeitet, hat das Farbpyro- Filter des Farbpyrometers P, (nach 
Dr. Naeser). 

meter P 2 einen Farbkeil mit von links 
nach rechts zunehmender Farbdichte. Die bewegliche Lochblende und 
die Skala sind genau wie dort beschaffen. Als Farbkomponenten sind 
Rot und Griin gewahlt worden, da sie wie aIle Komplementarfarben als 
Mischfarbe das untriigliche WeiB ergeben. Der Aufbau des Keiles er
gibt sich aus Abb. 199. Es sind drei verschiedene Filter zu unterschei-

1 Elektrotechn. Z. 1930 Nr.18 S. 643/44. FeuBner u. Muller: Festschrift 
fiir Wilhelm Heraeus, S. 1-17. Hanau 1930. 

2 Mitt. Kais. Wilh.-Inst. Eisenforschg., Dusseld. 1929 Nr.22 S.373-385; 
1930 Nr.18 S.290-316. - Stahl u. Eisen 1929 Nr.14 S.464-466; 1930 Nr.51 
S.1788/89; 1934 Nr.45 S. 1158-60. - ATM V 214-2 (1933). 
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den, die allerdings in der tatsachlichen Ausfiihrung einen einzigen Farb
keil bilden. Filter 1 absorbiert aIle Strahlenarten auBer den beiden be
stimmten Wellenlangen im Rot und im Griin. Keilfilter 2 absorbiert in 
einem mit der Keildicke wachsenden Grad das Rot, Keilfilter 3 absor
biert entsprechend, aber im Gegensinne wachsend, das Griin. Dagegen 
laSt Filter 2 das Griin und Filter 3 das Rot unbehindert hindurch. Das 
sich von Stelle zu Stelle in der Keilachse andernde Lichtgemisch schlagt 
von Rot nach Griin unter Durchgang durch die Mischfarbe WeiB urn, 
wenn das Auge beide Helligkeiten als gleichwertig empfindet. 

Die Genauigkeit hangt von der Aufmerksamkeit des Beobachters ab, 
mit der er einseitige Ermiidung fiir Rot oder Griin, die den Vergleich 
storen muB, zu vermeiden versteht. Durch die Ermiidung verschiebt 
sich die Stelle des Mischfarbeneindruckes. t)bung kann die Genauig
keit auf etwa ± 100 bringen. Der MeBbereich geht von 900 bis 19000 . 

Skala und Keil konnen auch Uhrform bekommen. Ferner besteht 
die Moglichkeit, groBere Farbglaskeile unmittelbar in Of en wan de ein
zusetzen und so auf groBere Entfernung den Temperaturzustand an 
der Stelle des Farbumschlages zu erkennen. 

5. Besondere Fragen. 

Beim Einstellen auf die Visieroffnung eines Of ens muB darauf 
geachtet werden, daB das Gesichtsfeld des Pyrometers ganzlich von 
der gliihenden Flache eingenommen wird. 

1st eine Offnung unstatthaft, z. B. wenn t)berdruck im Of en herrscht. 
oder wenn Imine Luft von drauBen angesaugt werden darf, dann wird 

Abb.200. Ardometer mit wassergekuhltem Visierrohr (nach S. & H). 

sie durch ein Gliihrohr verschlossen, dessen Schaft druckdicht eingesetzt 
ist. Die Spitze des Gliihrohres muB sich innerhalb der zu messenden 
Temperatur befinden, so daB sie auf die richtige Gliihtemperatur kommt; 
auf den leuchtenden Teil an der Spitze wird das Pyrometer eingestellt. 

Fiir die Beschaffenheit der Gliihrohre gilt Ahnliches, wie bereits bei 
den Thermoelementen fiir die Schutzrohre gesagt wurde. Es kommen 
hier nur keramische Rohre in Frage, da die Temperatur bei Strahlungs
pyrometern fast immer iiber 12000 liegt bzw. gelegentlich dariiber 
steigen wird. 

Um keramische und andere Massen fiir Visierrohre zu vermeiden, 
werden in neuester Zeit auch wassergekiihlte Visierrohre verwendet, an 
die das Pyrometer, in diesen Fallen meist ein Gesamt-Strahlungspyro-
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meter, unmittelbar angebaut wird1 • Abb.200 zeigt eine solche Anord
nung, aus der Einzelheiten entnommen werden konnen. Das Visierrohr 
wird gegen den Of en zu geneigt. Zum Schutze des Objektives bHist 
man noch Leuchtgas oder Luft durch das innere Rohr. 

X. Messung stromender Stoffe. 

Obersicht. 
Jede Mengenmessung ist urspriinglich eine Volumenmessung ge

wesen, auch wenn es sich urn stromende Mengen handelte. Es gab zu
nachst nur Zahler, d. h. fortlaufend smnmierende Apparate. Zwei der 
altesten (':.-erate sind noch heute bewiihrt: Gaszahler und Wasserzahler. 
Auch Anemometer und Ottfliigel fiir Punktmessung sind Zahlinstru
mente, denn sie messen den Windweg. Samtliche Zahler dieser Art 
sind motorische MeBgerate, denn sie bewegen sich bei der Messung 
dauernd, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die im idealen Grenz
fall dem DurchfluB des gemessenen Stoffes proportional ist. 

Fiir Momentananzeige brauchte man das U-Rohr-Manometer, also 
im Gegensa tz zu den motorischen Zahlern ein Gerat, das nur bei 
Anderung des Durchflusses eine Bewegung ausfiihrt. Es ist der An
fang des heute am weitesten verbreiteten MeBverfahrens: der Druck
unterschiedmessung. 

Die Dampfmessung, der besonders groBes Interesse entgegengebracht 
wurde, gestaltete sich infolge der dabei herrschenden hohen Driicke und 
Temperaturen schwierig. Motorische Zahler waren dafiir praktisch nicht 
ausfiihrbar. Die ersten Dampfmesser waren in die Leitung eingebaute 
Schwimmer-DurchfluBmesser, also Anzeigegerate, keine Zahler. 

Die zunachst nur versuchsmiiBig gehandhabte Staudruckmessung, 
mit der die Geschwindigkeit einer Stromung zn finden war, wurde in 
der Folge zur Druckunterschiedmessung mit Hille von Drosselorganen, 
die den ganzen Leitungsquerschnitt erfassen, erweitert. Beute ist die 
Druckunterschiedmessung das vielseitigste aller MeBverfahren. Sie ist fiir 
aIle Medien verwendbar, und es gibt kaum eine MeBaufgabe, die nicht 
nach diesem Verfahren zu losen ware. Den Anfang der zugehorigen 
MeBgerate bildete, wie schon gesagt, das U-Rohr-Manometer. Daraus 
entstanden die Manometer mit Schwimmer und die GefaB- und Ring
waagen, deren unvermeidlicher Nachteil das Vorhandensein: der MeB
fliissigkeit ist. Urn diesen Mangel zu beheben, hat man immer wieder 
Membranmesser gebaut, jedoch im Grunde ohne bleibenden Erfolg. 

Die Apparate zur Mengenmessung werden vielfach nach Medien: 
Gas, Dampf, Wasser, getrennt behandelt. In der vorliegenden systema
tischen Betrachtung, die sich den heutigen Gesichtspunkt, aIle Medien 
zusammenzufassen, zu eigen macht und damit auch dem heutigen 
Bedarf am besten Rechnung tra,gt, ist die oben mehr geschichtlich ge
gebene Einteilung besser zu gebrauchen. Es ist dadurch auch mogli6h, 

1 Arch. Eisenhuttenw. 1930/31 Nr.9 Marz S.422 (Mitt. 148 d. Warmestelle 
Dusseldorf). - Arch. Warmewirtsch. 1931 Nr. 10 S. 293-295. 
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iiberragende Verfahren, wie es die Druckunterschiedmessung oder das 
Teilstromverfahren sind, ganz oder im wesentlichen ohne Riicksicht auf 
den zu messenden Stoff, geschlossen zu· behandeln. Die Reihenfolge 
ist also: 

A. Volumenmessung duroh Zahler 
B. Schwimmer-DurchfluBmessung 
C. Staudruck- und Druckunterschied

messung 

D. Teilstrommessung 
E. Sonstige Methoden 
F. Messung pulsierender Stoffstrome 
G. Messung von Wiirmemengen. 

Im Laufe der Jahre hat sich eine eigenartige Wandhmg im Zwecke 
der Mengenmessung vollzogen. Zunachst wurde fortlaufend gezahlt; 
dann kam die Momentananzeige auf, und heute ist man wieder fiir 
viele Anwendungen auf die Zahlung zuriickgekommen. An Hand der vor
genannten Einteilung ist es moglich, die notwendigen theoretischen 
Erorterungen und allgemeinen Beschreibungen zwanglos an der rich
tigen Stelle einzufiigen, ohne daB ein Vorgreifen haufig erforderlich ware. 

Fiir das Allgemeinverstandnis sei noch darauf hingewiesen, daB dem 
Nachteil des deutschen Sprachgebrauchs, sowohl bei Zahlung wie bei 
Momentananzeige von "Menge" schlechthin zu sprechen, durch die 
Bezeichnungen ,,(Gesamt)-Menge" und "DurchfluB" abgeholfen wer
den kann. Im Englischen hat man dafiir schon immer die unterschied
lichen Bezeichnungen: "quantity" und "rate of flow". 

Die Angabe der Menge geschieht nach Volumen oder nach Gewicht. 
Das Gewicht ist eine von auBeren Umstanden unabhangige Mengen
bezeichnung und daher besonders vorteilhaft. Leichter zu bestimmen 
ist aber in den meisten Fallen das Volumen. Beide hangen durch das 
spezifische Gewicht zusammen: 

V=~. 
r 

In der Veranderlichkeit von r mit Druck, Temperatur und Feuchtigkeit 
liegt die Unzuverlassigkeit von Volumenangaben begriindet; wenn man 
aber einen bestimmten Zustand bei der Angabe nennt, wird auch sie 
eindeutig. Als Normalzustand ist besonders in Gebrauch: 0° C, 760 mm 
QS Druck (Barometerstand), trocken. Diese Volumenangabe ist dann 
im Grunde auch eine Gewichtsangabe. Die Bezeichnung des auf ,,0°, 
760 mm QS, trocken" bezogenen Normal-m3 ist: Nm3• 

A. Volumenmessung. 

1. Motorische Gaszahler. 
Die Apparate, die man heute Volumenmesser nennt, miiBten eigent

lich in weniger miBverstandlicher Bezeichnungsweise Literzahler heiBen; 
denn das ist es, was dem Eichgesetz als wesentliches Merkmal der Eich
fahigkeit zugrunde liegt: ein Fiillraum von genau bestimmbaren und 
nicht veranderlichen Abmessungen. Zu begriinden ware diese strenge 
Unterscheidung etwa folgendermaBen. Mit dem Begriff eines Kubik
meters Gas verbindet sich hinsichtlich der praktischen Verwendung 
unwillkiirlich keineswegs der Begriff eines bloBen Rauminhaltes, son-



Volumenmessung. 161 

dern der eines Energieinhaltes. Hatte man einen Kesselwagen in der 
Ebene ohne Dberdruck mit Leuchtgas gefiillt und miiBte ihn dann an 
einem hoch gelegenen Orte wieder entleeren, so wiirde der gleiche Liter
gaszahler beim Entleeren bedeutend mehr anzeigen als bei der Fiillung; 
der gesamte Kaloriengehalt der versandten Gasmenge - das bei dem 
Verkauf eigentlich Wesentliche - wiirde aber trotzdem der gleiche 
geblieben sein. 

Sowohl die Gasmesser als auch die Wassermesser der Volumen 
zahlenden Art konnen unterteilt werden in Kolbenzahler und Tur
binenzahler. Erstere ermoglichen eine vollkommene oder nahezu voll
kommene Abtrennung eines MeBraumes, dessen Fiillungen gezahlt 
werden. Letztere verwerten die Umdrehungszahlen eines sich im Strom 
mitdrehenden FliigeIrades als MeBwert. Diese konnen nicht so zuver
lassig wie jene sein, da ein gewisser Schlupf, der nicht ganz genau fest
stellbar ist und auBerdem an den einzelnen Stellen des MeBbereiches 
verschieden sein kann, unvermeidlich ist. 

a) Bei den trockenen Gaszahlern 1, die im wesentlichen fiir den 
kleinen Abnehmer bestimmt sind, werden durch 2 Membranen 4 MeB
kammern abgetrennt, die abwechselnd gefiillt und entleert werden. Der 
Fiillraum liegt zwischen den Endlagen der gespannten Membranbalgen 
und der zugehorigen inneren MeBschale. Seine GroBe ist fiir die Leistung 
bestimmend. Heute entspricht sein Literinhalt meistens der Anzahl 
"Flammen", fiir die der Zahler gebaut ist. 1 Flamme ist dabei die von 
alters her iibliche Leistungseinheit und bedeutet 150 l/h. Ein 5flammiger 
Gaszahler hat also eine Normalleistung von 7501/h und einen MeBraum 
von etwa 5 Litern. Das Doppelte der Normalleistung gilt als hochste noch 
zuIassige Belastung. 

Das Umschaltewerk fiir die abwechselnde Fiillung ist sehr verschie
den ausgebildet; in seiner Wirkungsweise ist es dem bekannten Dampf
schieber ahnlich. Der zunachst allgemein verwendete Flachschieber hat 
einige Nachteile, deren endgiiltig Herr zu werden viele Schwierigkeiten 
macht. Storungen verursacht insbesondere die unvermeidliche Ver
schmutzung der Gleitflachen, indem sich der Schieber festsetzt oder 
undicht wird. Zur Abhilfe enthalten einige Konstruktionen Dreh
schieber, wie sie aus gleichem Grunde auch an der Dampfmaschine 
ausgebildet wurden. Die Hauptdichtungsflachen verlassen im Gegen
satz zu den gewohnlichen hin- und hergehenden Muschelschiebern den 
Sitz nicht, so daB Ablagerungen nicht dazwischen geraten konnen. 

Die auBere Gestalt der Gaszahler hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
nur noch unwesentlich geandert, aber die Leistung bei gegebener GroBe 
ist auf das Vielfache gesteigert worden, insbesondere nachdem vor meh
reren Jahren Hochleistungsmesser gegen Gewohnheit und veraltete Be
stimmungen durchgesetzt wurden2• Die MeBraume erhielten, ohne daB 
der auBere Mantel des Zahlers verandert wurde, eine groBere Weite. 
Sie wurden bei einer Reihe von Ausfiihrungen rechteckig, statt rund 

1 Muller, H.: Die trockenen Gasmesser. Z. VDI 1932 Nr. 29 S.699-704. 
2 Mitt. Physik.-techn. Reichsanstalt 1928 Nr. 9 S. 133-137. Me13techn. 1931 

Nr. 11 S. 287-296, Nr. 12 S. 315-319. 
WUnsch·RUhle, MeBgerate. 11 
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wie frillier, gestaltet und konnten dadurch natiirlich den gebotenen 
Raum besser ausfiillen. Samtliche Querschnitte wurden erweitert, da 
die Stromungswiderstande im wesentlichen den Druckverlust ver
ursachen; hauptsachlich aber wurden die Wechselzahlen erheblich 
erhOht. 

Die Beschaffung von geeignetem Membranleder ist die Kernfrage 
fiir die Giite des ganzen Zahlers. Leder hat sich von jeher am besten 
bewahrt; es hat auch mit dauerndem Erfolg noch nicht ersetzt werden 
konnen, obwohl es an sich wiinschenswert ware, statt dieses teuren ge

Abb.201. Hoehleistnngsgaszahler (Elster). Innen· 
konstruktion mit Stenerung, ans dem Gehanse 
genommen, eine MeBsehale tcilweise entfernt. Zn 
erkennen das Profil der MeBsehale nnd die inner-

halb liegenden Teile. 

wachsenen Materials kiinstliche 
Stoffe zu verwenden. Leder halt 
sich im Gas (Leuchtgas) fast un
begrenzt, dagegen nicht in Luft, 
wo es allmahlich erhartet. Gerade 
die Weichheit und Geschmeidig
keit des Leders ist die Vorbedin
gung fiir einwandfreies Arbeiten. 
Durch Impragnieren und Tran
ken mit Vaseline und ahnlichen 
Stoffen werden diese Eigenschaf
ten neben der Raltbarkeit noch 
nachdriicklich gefordert. Das an 
sich begreifliche Bestreben, Me
tallmembranen statt der in ge
wissem Grade stets unzuverlassi
gen tierischen Rant einzufiihren, 
ist noch nirgends zum Erfolg ge
diehen. Der Rub ist zu gering, 
so daB die Abmessungen bedeu
tend vergroBert werrlen miiBten. 

Urn allmahliches Ausweiten 
der Membran zu verhindern, sind 
auch auf der AuBenseite beson-
dere MeBschalen vorgesehen wor

den, die der prall gefiillten Membran in der Endlage ein £laches An
liegen gestatten (Abb.201). Dadurch wird erreicht, daB der Fiillraum 
unter allen Umstanden in der gleichen GroBe erhalten bleibt. Eine aus
geweitete Membran wiirde Minderanzeige verursachen. 

In neuster Zeit erstrecken sich die Bestrebungen, Verbesserungen 
an den Gaszahlern zu schaffen, insbesondere darauf, mit einem Mem
branbalgen auszukommen und Ventile statt der Schieber zur Um
steuerung zu verwenden. Abb. 202 zeigen einen Einbalg-Ventilgaszahler, 
in dem beide Neuerungen gleichzeitig mit Erfolg eingefiihrt sind. Das 
auBere Gehause bildet gIeichzeitig die Gaskammer, so daB also Gestange 
und Zahlerwerk mit im Gasraum liegen; bei anderen ahnlichen Aus
fiihrungen liegt die Umschalteinrichtung auBerhalb des Gasraumes. 

Ventile wurden zwar schon haufig verwendet, aber ohne daB seit
her praktisch wirklich brauchbare Ergebnisse erzielt worden waren. Der 
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Vorteil der Ventile im Vergleiche zu den Schiebern ist die plotzliche 
Umschaltung, die mit Hille eines Kippfederspannwerkes erreicht wird. 
Wahrend des Balgenhubes wird die Hauptfeder des Kippspannwerkes 

a 
Abb.202. EinbaIg·Ventilgaszahler (Askania, Dessal1). 

E Eingangsrohr, .A Ausgangsrohr, V" V, Ventile, a Hinterschale, b Vorderschale, c InnenmanteI, 
d Membrane mit Membranboden, e Zahlwerk, ! BaIgenhebeI, U Ventilkammer, h Kippspannwerk, 

i Inhaltsregler. 

gespannt. 1m Moment der Totpunktlage der Membran tritt dann ein 
AbreiBmechanismus in Tatigkeit, und die in der Federspannung an-

[mener tlttsmt'8Sl!r 
34/"l 

HodIfeis/ungsmesstr Yen!l7gosmesser 

Abb.203. Die Leistungssteigerung trockener Gaszahler. 3 trockene Gaszahler gleicher Leistung: 
7,5 m'/h bei 10 mm WS Druckverlust. 

gesammelte Energie schaltet die Ventile mit einem Ruck um. Schieber 
dagegen arbeiten mit Voreilung, so daB, wenn auch nur fUr kurze Zeit, 
beide Schaltorgane geoffnet sind. 

11* 
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Bei den Einbaigzahiern wird das Gehause durch die einzige Mem
bran in zwei Raume geteilt. Fiillraum ist der Raum zwischen den beiden 
Endlagen. In Abb. 203 wird veranschaulicht, welche bedeutende Lei
stungssteigerung die trockenen Gaszahler auf dem Entwicklungsgange 
iiber die Hochieistungszahier zum Ventilgaszahler erreicht habell. Der 
Ventilgaszahler ist hinsichtlich seiner GroBe und der Geschlossenheit 
im Aufhau dem Elektrizitatszahler sehr nahe gekommen. 

AuBer der MeBgenauigkeit ist fUr die Beurteilung eines Gaszahlers 
der Druckverlust wesentlich 1. Der Widerstand im AnIauf hetragt durch
weg etwa 1 bis 2 mm WS; er steigt dann etwa llach den Kurven der 
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Abb. 204. Kurven fiir den Drnckverlust in Hochleistungs· 
und in Ventilgasziihlern (uach Gas u. Wasserfach 1929 

S. 627). 

Ahb.204 weiter. An den 
U msteuerungsstellen tritt 
eine kurzzeitige Steigerung 
im Druckverlust ein. Je 
hoher die Belastung ist, 
desto mehr tritt diese Er
scheinung zuriick. Ver
schmutzung und Abnut
zung erhohen den Druck
verlust. 

b) In der Betriebsiiber
wachung spielen die trok
kenen Gaszahler der be
sprochenen Art eine ver
haitnismaBig untergeord
nete Rolle, da sie ja im 
wesentlichen Hausgasmes
ser sein sollen. Uber 300 
Flammen, entsprechend 

ungefahr 50 m 3/h, hinaus 
werden sie nicht gebaut. 
Als Stationsgasmesser, also 
fUr groBere Mengen, sind 

fast ausschlieBlich nasse Gaszahler in Verwendung. Diese haben den 
Vorteil groBerer Genauigkeit, da eine Wasser- oder Olflache als Ab
schiuB eine zuverlassigere Abtrennung bestimmter Gasvolumen zulaBt. 

Kleine Ausfiihrungen werden unter denselben Bedingungell wie 
die trockenen als Hausgaszahler gehraucht. Ihre Verwendung fiir die
sen Zweck geht aber zuriick, da sie wegen der Fliissigkeitsfiillung 
sorgsamere Behandlung veriangen, nicht iiberlastbar sind und ihre 
groBere Genauigkeit dort nicht so ins Gewicht fallt. 

Als Fehlergrenze der nassen und der trockenen Gaszahler im offent
lichen Verkehr sind 4% der Normalleistung festgesetzt. Fiir nasse 
Gaszahler mit 150 m 3/h (1000 Flammen) und mehr gilt 2%. Die tat
sachlich mogliche Genauigkeit nasser Gaszahler ist noch groBer. Unter 
Beachtung aller VorsichtsmaBregeln konnen praktische Messungen his 

1 Marx: Die Druckverlustkurve als Unterlage zur Konstruktion trockener 
Gasmesser. Gas- u. Wasserfach 1929 Nr. 25 S. 626-630. 
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auf 1 % genau sein. Infolge des gesehlossenen MeBraumes werden aueh 
kleine Gasmengen (Naehts oder &mntags) mit groBer Genauigkeit 
erfaBt. 

Die alte umlaufende Crosley-Trommel der nassen Gaszahler ist 
im Prinzip bis zum heutigen Tage erhalten geblieben. Das Wesentliche 
an dieser Trommel ist, daB Einlauf und Auslauf nie zur gleichen Zeit 
oberhalb des Wasserspiegels liegen. Das Gehause ist bis etwas oberhalb 
der Drehachse mit Wasser gefiillt. Jede Kammer der Trommel muB 
bei unverandertem Wasserspiegel den gleichen Gasinhalt haben. Die 
Trommel bewegt sieh infolge des geringen einseitigen "Oberdrucks, der 
als Druekverlust in Erscheinung tritt 
und hier ebenfalls wenige mm WS be
tragt. Die Anordnung der urspriingliehen 
Trommelform wiirde aber wegen der ver
haltnismiiBig kleinen Durehtrittsoffnun
gen praktiseh sehr groBe Abmessungen 
verlangen. Tatsaehlieh hat die Scheide
wand daher auch eine kompliziertere 
raumliche Gestalt, wie aus Abb. 205 her
vorgeht. Zutritt und Ablauf des Gases 
befinden sich an der Stirnseite einer 
mehr oder weniger langgestreckten Trom
mel (Abb. 206 u. 207). Bei hohen Leistun
gen bekommen die Stationsgasmesser 
stattliche Abmessungen. 1m Durchmes
ser der Trommel ist man bis zu 5 m ge
gangen. 

Die obere Grenze der Leistung liegt 
zur Zeit etwa bei 10000 m 3/h. Diese Be-
grenzung wird hauptsachlieh durch die Abb. 205. Riiumliche Gestaltung der 
Umdrehzahl gegeben, die zur Vermei- modernen Statiousgasmessertrommel 

(Schirmer & Richter) . 
dung starker Wasserbewegungen mit 
wachsender ZahlergroBe immer geringer werden muB. Bei einem Zahler 
fiir 10000 m 3 darf die Trommel zur Vermeidung von Fehlern in der 
Minute hochstens eine Umdrehumg ausfiihren. Aus dem gleichen Grunde 
wirken DruckstoBe, wie z. B. von Kompressoren, allmahlich zerstorend 
auf den Zahler ein. Bestenfalls treten nur Wasserschwingungen auf, 
die die Messung falschen, weil die Kanten der Kammern nicht zur 
richtigen Zeit austauchen. 

In dem Augenbliek, wo eine Kammer ihren Inhalt abschlieBt, ist der 
am Wasserspiegel. befindliche Kammerquersehnitt klein. Der EinfluB von 
Spiegelschwankungen wird dadureh etwas herabgemindert. Da aber die 
Verdun stung bei starkem Durehgang erheblieh sein kann, muB er trotz
dem stets beobachtet werden. Dazu ist an der Stirnseite des Messers ein 
Wasserstandsglas angeordnet. Es gibt zahlreiehe Ausfiihrungen mit "Ober
lauf, Schwimmern und Schopfvorrichtungen, die den Spiegel selbsttatig 
konstant halten sollen. Am gebrauehliehsten ist zur Zeit der dauernde 
Betrieb von Zulauf und Auslauf (Kingseher Dberlauf s. Abb. 207). 
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Sehr wesentlich ist auch die genau waagerechte Einstellung des 
Messers, da das Volumen innerhalb der Scheidewande dadurch beein. 
fluBt wird. Mit der Wasserwaage muB der Zahler bei der Montage pein. 

vo 

J 

~~--------------~ 

Abb.206. 

Abb.207. 

GroBer Stationsgasmesser. (Schirmer & Richter.) Abb.206. 1m Langsschnitt, Abb.207. Stirn· 
seite mit Gas-Zu- und -Ableitnng, Ventilen und Hilfsarmaturen. 

VD Vorderdeckel, RD Riickdeckel, G Gehause, L t , L, Trommellager, U Uhrkasten , J Zwischen
iibersetzung, h konstanter Spiegel der Wasserfiillung, F Fiillrohr, Ve Eingangsventil, V. Ausgangs· 

venti! (Eckventi!e), V u Umlaufventil (Kreuzventil). 
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lich ausgerichtet werden. Kleinere Ausfillirungen tragen eine Libelle, 
auf die eingestellt wird. 

Als Fiillstoff darf 01 statt des Wassers verwendet werden. Es wird 
aber wegen der starken Temperaturabhangigkeit von Zahigkeit und 
Volumen nur wenig davon Gebrauch gemacht. Zur Notwendigkeit wird 
die Einfiillung von 01, Glyzerin oder Glysantin nur, wenn Frostgefahr 
besteht. Infolgedessen ist man sonst fast ausschlieBlich bei Wasser 
geblieben. 

Mit dem Aufkommen der Ferngaslieferung muBten die Gaszahler 
auch fiir hohere Driicke verwendungsfahig gemacht werden, wofiir es 
im Grunde geniigt, das auBere Gehause zu verstarken. Diese Hochdruck
stationsgasmesser sind bis zu 10 at statischem Dberdruck gebaut 
worden! (Abb.208). Die gewohnlichen kleinen trockenen wie nassen 
Gaszahler sind etwa bis zu 2000 mm WS brauchbar, normale Stations
gasmesser fiir einige 100 mm WS, da der frillier allgemein iibliche Be
halterdruck immer sehr niedrig war. 

Bei jeder Messung mit Gaszahlern miissen Temperatur und Druck 
(Barometerstand) bekannt sein. Es ist dabei nicht gleichgiiltig, wo beide 
gemessen werden, da es auf die ZustandsgroBen wah rend der Fiillung 
ankommt. Deshalb wird der Druck am Eintrittsstutzen gemessen, die 
Temperatur dagegen nach Durchstromen desZahlers, well das Gas die 
Temperatur der Wasserfiillung erst innerhalb der Trommel annimmt. 

Kleine nasse Gaszahler mit groBem umlaufendem Zeiger auf der 
Trommelachse, sogenannte Experimentiergaszahler werden auBer 
fiir Versuche hiiufig noch als Hilfsapparate bei den mittelbaren Mengen
meBvcrfahren verwendet. Sie haben Kreiszahlwerke, neuerdings iiber
wiegend Springzahlen, deren Ablesung wegen des Fortfallens der gegen
laufigen Zahlkreise sicherer ist. Druck und Temperatur konnen haufig 
unmittelbar am Zahler an Zusatzeinrichtungen (U-Rohr und Queck
sllberthermometer) abgelesen werden. 

Das Volumen, das mit allen genannten Apparaten gemessen wird, 
ist, wie schon gesagt, gerade bei Gasmengen eine zweifelhafte MeBgroBe. 
Um eine tatsachlich verwertbare, unzweideutige Angabe iiber die 
Menge zu bekommen, sind erst alle sorgsam mitgemessenen Zustands
groBen: Dberdruck, Barometerstand, Temperatur und Feuchtigkeit, 
durch Umrechnung oder Berichtigungszahlen zu beriicksichtigen. Das 
Gewicht oder das auf einen bestimmten Normalzustand bezogene Vo
lumen (Normalkubikmeter Nm3 fiir 0°, 760 mm Hg, trocken) sind dann 
die zweckentsprechenden Angaben. 

c) Bei Mengenzahlung mitVolumenmessern unter Hochdruck 
(Abb. 208) darf man sich iiber den Mangel dieser Messung nicht hinweg
tanschen, denn die Zahlung sagt tatsachlich Genaues iiber die Gasmenge 
nur dann, wenn entweder der Druck nahezu konstant bleibt oder wenn 
Zahlerstand und ZustandsgroBen in kurzen Abstanden abgelesen und 
notiert werden. Betragt die Druckanderuttg nur 5 %, dann ist der mogliche 
Fehler - im Gewicht - ebenfalls 5 % . Bei Druckschwankungen um einen 
Mittelwert kann man allerdings als wahrscheinlich voraussetzen, daB 

1 Schlitz, v.: Gas- u. Wasserfach 1928 Nr.48 S.1166-1171. 
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sie im Lame der Zeit mehr oder weniger wieder ausgeglichen werden. 
Wenn der Gasdurchgang, wie es bei der Gaslieferung iiberwiegend der 

Abb. 208. Stationsgasmesser fiir 10 at tJberdruck (Pintsch). An der StirnseiteRegistrierapparate 
fiir die Zustandsgrollen und Zahlwerk fiir die Gasmenge. -

Fall ist, in taglicher und jahrlicher Periode zwischen Null und einem 
GroBtwert schwankt, wird die Unsicherheit tatsachlich noch groBer. 
Die Zahlung verteilt sich ja nicht gleichmaBig iiber die Zeitranme. 
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Abb.209. Kopf eines Stationsgasmessers mit Zeit-Mcngen-Diagramm. 

Hiernach diirften also Hochdruckgaszahler nur bei vollkommen 
konstantem Druck benutzt werden. Diese Vorbedingung ist aber, so-
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lange der Uberdruck nicht mehrere Atmospharen betragt, schonwegen 
der Schwankungen des Barometerstandes nie erfiillt, auch nicht bei 
einwandfreier Regelung, da diese · Regelung immer den Uberdruck, 
nicht aber den fiir die Dichte allein maBgebenden absoluten Druck 
konstant halt. 

Bei groBen Gaszahlern wird ein Belastungsdiagramm mit aufge
zeichnet. Ein Schreibstift bewegt sich z. B. von einem Uhrzeiger mit
genommen in stets gleich bleibender Zeit auf und ab, wahrend sich die 
runde Diagrammscheibe entsprechend der Drehzahl der Trommel, d. h. 
proportional der Gasmenge, unter ihm vorbeidreht (Abb.209). Die 
Steilheit der Zacken des 
entsprechenden Diagramms 
ist ein Abbild des zeitlichen 
Vedaufs der Drehungsge- Hengtnziihler 

schwindigkeit, also der hin-
durchgegangenen Menge. 
Zusammen mit dem Dia-
gramm eines Druckschrei
bers - am besten fiir den 
absoluten Druck -- sind 
bei Hochdruckzahlern erst 
richtige Schliisse auf die 
Menge - in Gewicht -
moglich. 

Eine selbsttatige Be-
richtigung des Druckes, 
also Umrechnung auf Nor
malzustand, laBt sich mit 
Hille einer in das Zahlwerk 
eingeschalteten, mit dem 
Druck veranderlichen Uber

\ 
R~tJriirltf' 

Abb. 210. SelbsWi.tige Druckberichtigung an del' Gasuhl' 
(Rednktion auf Normalzustand). 

setzung bewerkstelligen. Abb.210 zeigt schematisch an einer Gasuhr 
eine yom Gasdruck beaufschlagte Membrandose, die ein zwischen Zahl
werk und Gestange befindliches Reibradgetriebe entsprechend dem 
Druck verstellt. Bei einer Korrektur abhangig yom Barometerstand, 
z. B. fiir die Feststellung des Treibgasgewichtes bei Luftschiffen, ist die 
Membran eine Barometerdose. 

Mit mehreren Gebergeraten fur die getrennte Umwertung del' ein
zelnen ZustandsgroBen arbeiten neuartige selbsttatige Zusatz-Appa
rate, die an die Stationsgasmesser angebaut werden l . ZwischenzweiZahl
werken, deren eines den noch nicht umgewerteten, deren anderes den um
gewerteten Durchgang angibt, greifen die im gleichen Gehause vereinigten 
Barometerstands-, Druck- und Temperaturmesser in die Ubersetzung 
ein. Ein Fiihler tastet einmal je Trommel-Umdrehung die Instrumente 
ab; die darauf folgende zwanglaufige Verstellung del' Ubersetzung ge
schieht entsprechend dem Gasgesetz. Die Genauigkeit solI 1 % betragen. 

1 Brandl: Gas- u. Wasserfach 1931 Nr. 43 S. 995-998. Schlitz, v.: Z. VDI 
1934 Nr. 29 S. 875--877. 



170 Messung stromender Stoffe. 

Mit diinnwandigen luftgefiillten Dosen von etwa 1 I Inhalt, die bei 
ausreiehender Verstellkraft einen erhebliehen Hub hergeben, liWt sieh 
die Korrektur unmittelbar auf Diehte vornehmen. Die Dose wird dazu 
innerhalb des Gasstromes angebraeht, so daB ihre Fiillung den Zustand 
des Gases annimmt. Ihre Langenanderung kann dann reeht genau als 
unmittelbares MaB fUr die relative, auf einen Normalzustand bezogene 
Diehte gelten. 

d) Bei sehr groBen Gasmengen1 wird die Ausfiihrung nasser Sta
tionsgasmesser teuer und maeht sieh dann bereits als fiihlbare Belastung 

im Preis des Gases bemerk
bar. Man ist infolgedessen iiber 
12000 m 3/h fiir einen Stations
gasmesser bisher noeh nieht hin
ausgegangen. Andrerseits sind 
aber eine Reihe von Sonderaus
fiihrungen fUr groBe Gasmengen 
entstanden. 

Bekannte GroBgaszahler be
ruhen auf dem, aueh bei Fliissig
keitszahlern benutztenPrinzip der 
Taumelseheibe (Sehwinggaszah
ler von Brandl-Marisehka 2) 
und des Fliigelrades (Rotary3). 
Der Sehwinggaszahler naeh Abb. 
211 weist eine gute Eiehkurve 
und geringen Druekverlust auf. 
GroBe Ausfiihrungen konnen in 
Eisenbeton hergestellt werden. 

Eine Umkehrung des RootsAbb.211. Grollgaszahier nach Brandl-Marischka. 
a Gaszuleitung, b Verteilerraum, c Zufiihrkanaie, Kapselgeblases ist der Drehkol
d Mellkammern, e Abieitungskanaie, t Ausgangs- bengaszahler (Abb.212), im Aus-

stutzen, g Stiitzrand, h Bund. 
lande unter dem Namen Conners-

ville-Gasmesser in Gebraueh. Er wird ahnlieh dem Verbund-Wasser
zahler mit einem kleineren Gaszahler derselben oder anderer Bauart 
vereinigt, der fUr die kleinen Mengen einspringt, die der groBe Zahler 
nieht mehr genau genug erfassen kann, und zwar so, daB jeweils der 
schneller laufende von den beiden Zahlern auf das gemeinsame Zahl
werk arbeitet. 

Der Turbinengaszahler von Kent-Hodgson' besitzt ein regelrech
tes Turbinenrad, das allerdings in einem Teilstrom lauft. Die Drehzahl ist 
nach Versuchen von etwa 7 % der N ennleistung ab proportional der Menge. 

Die GasmeBmaschine von Eickhoff5 lauft !nit Drehzahlen bis zu 

1 Schlitz, v.: GroBgasmesser. Z. VDI 1932 Nr.22 S.522-526. 
2 Gas- u. Wasserfach 1930 Nr. 31 S. 721-724 und 1205; 1931 Nr. 3 S.67/68. 
3 MeBtechn. 1929 Nr. 11 S. 301-304; Gas- u. Wasserfach 1928 Nr.48 S. 1166 

bis 1169. 
4 J. sci. lnstrum. Bd.6 (1929) Aug. S.258-26l. 
5 Gas- u. Wasserfach 1931 Nr. 19 S.431/32 und Nr.40 S.934/35. 
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2000 je Stunde und besitzt nur etwa 1110 der GroBe eines fiir gleiche 
Last bestimmten Stationsgasmessers. Fiir die metallisch gesteuerte 
doppeltwirkende MeBglocke ist hinsichtlich der Genauigkeit der Stand 
der Sperrfliissigkeit unmaBgeblich. 

Diese GroBgaszahler sind alle nur in verhaltnismaBig geringer Zahl 
in Gebrauch, hauptsachlich, well bei groBen Gasmengen hierzulande 
dem im iibrigen auch billigeren Differenzdruckverfahren der Vorzug 
gegeben wird. 1m Auslande findet man sie haufiger, z. B. den Rotary
messer in Amerika und anderen iiberwiegend von dort belieferten 
Landern, wie Rumanien. 
Eine mehr psychologisch 
begriindete Hemmung be
deutet auch die den Fliigel
radzahlern fehlende Eich
fahigkeit. Nur der Dreh
kolbenzahler ist seit einiger 
Zeit als eichfahig zugelas
sen worden. 

Das Prinzip der Taumel
scheibe liegt auch dem 
PreBluftmesser "Exakt" 
(Froning; vgl. S. 176) zu
grunde. Der friiher eben
falls viel verwendete PreB
luftmesser "Perfekt" ist da
gegen ein Hubkolbenmes
ser (vgl. S.175). Bei beiden 
wird das entspannte V 0-

lumen durch Multiplikation 
mit dem absoluten Druck 
(in ata) erhalten. Die Kol
benluftmesser spielen heute Abb.212. Hochdruck-Drehkolben-Gaszahler fUr Vor- und 
aber kaum eine Rolle. Ins- Riickwartslauf, Belastung bis 5000 m'/h (PintBch). 

besondere schreckt der 
groBe Druckabfall, auBerdem die Gefahr des Kolbenfressens bei Un
achtsamkeit. 

Die Anemometer, mit denen zumeist die Geschwindigkeit eines 
freien Luftstromes gemessen wird, gehoren als Fliigelradzahler eben
falls hierher. Es sind zu unterscheiden: 

Schalenkreuzanemometer und 
Fliigelradanemometer. 

Die Schalenkreuzanemometer sind vollig unabhangig von der Wind
richtung. Sie brauchen daher nicht vor der Messung in eine bestimmte 
Richtung eingestellt zu werden und eignen sich besonders fiir Messungen 
im Freien. Die verhaltnismaBig geringe DrehzahllaBt auch die Messung 
hoher Geschwindigkeiten zu. 

Die Fliigelradanemometer mit schrag gestellten Fliigeln sind gegen 
Schraglage zur Stromungsgeschwindigkeit empfindlich. Die Eichung 
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ist fUr Gebrauch im Freien oder zur Volumenmessung in Rohrleitungen 
versc,hieden. Ein itn Freilauf geeichtes Anemometer mit 70 mm Schwung
ringdurchmesser zeigt in einer Rohrleitung unter 200 mm Durchmesser 
infolge der Querschnittsverengung zu viel an. Der statische Druck 
beeinfluBt die Drehzahl in weiten Grenzen nicht, so daB die Angaben 
wirklich Volumen bedeuten. 

Anemometer bekommen entweder ein Drehzahlwerk der ublichen 
Art, gebotenenfalls mit elektrischem Kontaktwerk fUr eine Fernzahlung, 
oder sie werden zur Fernubertragung der Geschwindigkeit wie elek
trische Tachometer mit kleinen magnetelektrischen Maschinen ge
;uppelt, deren erzeugte Spannung das MaB der DrehzahI bzw. der Ge
schwindigkeit oder des Durchflusses ist. 

Fiir Anemometer gilt allgemein die Gleichung 

w =wo+b.w"" 

worin w die wahre Geschwindigkeit, w'" die durch die Drehzahl gemessene 
Geschwindigkeit und Wo und b Konstanten sind. Wo gibt die zur Ober
windung der ruhenden Reibung notige Anlaufgeschwindigkeit wieder, 
und b. ist eine Instrumentenkonstante, die u. a. von der Flugelstellung 
abhiingt. . 

2. Motorische Zahler fur Flussigkeiten. 
Auch bei den Flussigkeitsmessern sind unter den in die Stromung 

eingebauten motorischen Zahlern mehrere Gattungen zu unterscheiden, 
und zwar 

a) die Kippzahler und 
b) die Trommelzahler, 

beide nur flir offene, drucklose Flussigkeiten geeignet, 
c) die Hub- und Drehkolbenzahler und 
d) die Tur binenzahler , 

beide fUr Druckflussigkeit bestimmt. 
Die neuesten Verordnungen der Physikalisch-Technischen Reichs

anstalt uber die "Eichung von FlussigkeitsmaBen und MeBwerkzeugen 
fur Flussigkeiten"l unterscheiden im gleichen Sinne zwischen MeBwerk
zeugen mit "festen MaBwanden" (u. a. zugehorig a, b) und solchen mit 
"beweglichen MaBwanden" (c, d). Die Eichfahigkeit ist aber bisher auf 
die Bauarten a bzw. c beschrankt; daher sind in den Verordnungen 
auch nur diese enthalten. 

Die Kipp- und Trommelzahler arbeiten selbst bei tropfenweisem 
ZufluB sehr genau. Auch die Kolbenzahler sind fUr weite Bereiche, 
I : 5 bis 1 : 20 und mehr je nach der Zahigkeit des stromenden Stoffes, 
geeignet, wei! sie nur einen geringen Lassigkeitsverlust aufweisen. Der 
bleibende Druckverlust, den sie verursachen, ist allerdings ziemlich hoch. 

Die Turbinenfl ussigkeitszahler, zu denen auBer den Flugel
radzahlern als besondere Ausfiihrung auch der weit verbreitete Wolt
man-Zahler gehort, brauchen ebenfalls eine gewisse Anlaufgeschwindig-

1 Reichsgesetzblatt TE'il I 1935 Nr. 72 S. 855ff. 
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keit; unterhalb dieser flieBt die Flussigkeit ungemessen hindurch. 
Die konstruktive Anordnung ermoglicht aber einen recht kIeinen 
Druckverlust, insbesondere bei dem Woltman-Zahler, bei dem kaum 
eine Umlenkung des Flussigkeitsstromes eintritt. Durch selbsttatige 
Umschaltung zweier zusammengebauter Zahler, die fiir sehr ver
schiedene, aber sich erganzende MeBbereiche bestimmt sind, laBt sich 
schlieBlich sogar der Vorteil des geringen Druckverlustes mit geringer 
Anlaufgeschwindigkeit vereinigen. 

DaB die gebrauchlichen Wassermesser samtlich Zahler sind, ist 
eine Folge der Interessen der Wasserwerke, die in der ersten Zeit die 
Entwickelung maBgebend beeinfluBt haben. Fur die ubrige Technik, 
z. B. fur Dampfkessel, kommen 
diese Instrumente hochstens zur 
Verrechnung in Frage. Dort ist 
die Kenntnis des augenblicklichen 
Durchflusses wesentlicher. 

Bei der Ausrustung der Zahler 
legt man heute mehr Wert auf die 
leichte Ablesbarkeit, als es fruher 
der Fall war. Auch hier kommt 
man, wie bei den Gaszahlern, im
mer mehr von den Zahlenkreisen 
mit gegenlaufiger Zeigerbewegung 
ab und verwendet Zahlenrollen, 
dazu unter Umstanden noch loder 
2 Zahlenkreise der bekannten Art 
fiir die Dezimalen oder einen gro
Ben Umlaufzeiger. 

Auch Kurvenschreiber konnen 
an diesen Zahlern angebracht wer- Abb.213. Kippwasserzahler fUr kleine 
den. Es ist aber i. aUg. keine Regi- Kondensatmengen (Askania). 

strierung in gewohntem Sinne. 
Haufig wird sie durch ein Kontaktwerk im Innern des Zahlers an einem 
entfernten Schreiber betatigt. Die Aufzeichnung gibt dann lediglich eine 
auf- und wieder ablaufende Treppenkurve auf der Schreibtrommel, die 
den Gesamtverbrauch darsteHt. Die Steilheit der Kurve entspricht dem 
DurchfluB. 

Eine zweite Art der Registrierung beruht darauf, daB in Abhangig
keit von der Zeit aHe 100 oder 1000 Liter eine Marke geschrieben 
wird, aus deren schnellerer oder langsamerer Aufeinanderfolge wieder 
auf den DurchfluB geschlossen wird. 

Die dritte neueste Ausfuhrung arbeitet mit einem Mittelwertschrei
ber, etwa nach Abb. 80. Fiir ein bestimmtes ZeitintervaH, z. B. 5 Mi
nuten, werden die eintreffenden Kontakte summiert und dann die Kurve 
entsprechend weitergezogen. 

1m ubrigen mussen, wenn es auf Momentananzeige ankommt, 
SchwimmerdurchfluBmesser verwendet werden, sofern man nicht lieber 
das Druckunterschiedverfahren heranzieht. Fiir geringen odeI' schleichen-
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den Verbrauch ist letzteres nicht geeignet, und daher benutzt man die 
Zahler, solange es geht, und die anderen Verfahren erst fiir sehr groBe 
Mengen. 

a) Die Kippzahler sprechen auf Gewicht an, die Trommelzahler 
auf Volumen. Der Kippwasserzahler der Abb. 213 enthalt ein Glas

t 

Abb.214. Trommelzahler, halbschematischer Schnitt (nach Eckardt). 
1 Trog n. Deckel, 2 Trommel, 3 MeBkammer, 4 Zulauf in der Achse, 5 Zahlwerk, 6 Mitnebmer. 

gefaB mit geeichter ccm-Teilung. Der Kippunkt wird durch Verschieben 
des Ausgleichsgewichtes eingestellt. Erreicht dasWassergewicht dieses 
Kippgewicht, dann lost die Schnappfeder aus. Jede Kippung wird durch 

Abb.215. Trommelzahler fiir industrielle Fliissigkeiten mit Zahlenrollenwerk 
und Schwitzwasserwischer (S. & H.). 

Kettenzug auf ein mechanisches Zahlwerk oder durch Kontaktgabe 
auf ein elektrisches iibertragen. Dieser Kippmesser ist fiir sehr kleine 
Mengen druckloser Fliissigkeiten bestimmt. Zur Kesselwassermessung 
sind diese Apparate nicht zweckmaBig, da die Aufnahme von Sauer
stoff durch die groBe offene Oberflache zu sehr begiinstigt wird. 

b) Das Schema eines TrommeUliissigkeitsziihlers ist in der Abb. 214 
dargestellt. Die drei oder vier MeBkammern der Trommel werden nach
einander wahrend der Drehung gefiillt und geleert. Die Drehbewegung 
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wird durch die dauernde seitliche Verlegung des Schwerpunktes hervor
gerufen. Die Anzahl der Umdrehungen, deren jede einer bestimmten 
Literzahl entspricht, Wird an einem Zahlwerk summiert. 

Diese Trommelzahler dienen hauptsachlich zur Kondensatmessung 
bei Dampfverbrauchern und zur Messung des Alkohols in Brennerei
betrieben. Die Genauigkeit ist sehr groil, da kein Tropfen ungemessen 
hindurchgehen kann. Bei einem Meilbereich von 1 : 100 ist ± 1 % nor
mal; fiir Teilmeilbereiche von 1: 10 lailt sich sogar ein Fehler von nur 
± 0,2% erreichen (Abb. 215 u. 216). Eine Sonderausfiihrung in kera
mischem Werkstoff gestattet genauere Messungen sonst schwer erfail
barer Flussigkeitsmengen, z. B. Sauren, und ist daher fur die chemische 
Industrie wertvoll geworden (S. & H.). 
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Abb.216. Fehlerkurven eines 3·I-Trommelziihlers, mit ± 0,2% fiir verschiedene MeJ3bereiche 1: 10. 

Fiir Tankstellen sieht man die Trommelzahler kaum noch vor, da 
sie zu langsam arbeiten. Hauptsachlich im Betrieb sind in Tankstellen 
umschaltbare Zwillingsmeilglaser1. Diese fullen sich abwechselnd selbst
tatig bis zu einer geeichten Strichmarke, die durch "Oberlauf eingehalten 
wird. Infolge einer Membransperrung mit Flussigkeitsdruck wird die 
Umschaltung erst nach Erreichen dieser Strichmarke freigegeben. Die 
Apparate unterliegen zum offentlichen Gebrauch samtlich der Zulassung 
durch die Eichbeborde. Seit einer Reihe von Jahren fiihren sich auch 
auf diesem Gebiet die Drehkolbenzahler erfolgreich ein. 

c) Die Hub- und Drehkolbenzahler messen unter Druck stehende 
Fliissigkeiten selbsttatig. Die H u bkol benz ahler werden nur bei wert
vollen Flussigkeiten verwendet, weil die Apparatur nicht einfach ist 
und sorgsame Wartung beansprucht. Der Kolben wird vom Druck 
der Pumpe bis in die eine Endlage geschoben. Dort wird mit Hilfe 
der als Zahnstange ausgebildeten Kolbenstange ein Vierwegehahn in 
der Druckleitung umgeschaltet, so daB der Uberdruck jetzt auf die 
andere Seite des Kolbens wirkt und ihn wieder zurucktreibt. Dabei 
wird die beim Hingang in den Kolbenraum eingetretene Menge weiter-

1 z. VDI 1930 S. 187-189. 
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geschoben. Die Abdichtung des Kolbens muB sorgfaltig ausgefuhrt 
werden und geschieht durch federnde Kolbenringe bzw. solche aus 
Gummi oder Leder, die gleichzeitig gegen Klemmen infolge von Tem

peraturschwankungen sichern 
und den Messer gegen Ver
unreinigungen unempfindlich 
machen. Die Antriebsarbeit 
wird aus dem entstehenden 
Druckverlust gedeckt, der, wie 
schon gesagt, ziemlich hoch ist. 

Die Drehkolbenzahler 
kommen mit kleineren Ab
messungen aus und sind da
her in zahlreichen Ausfiihrun
gen vorhanden. Sie sind ge
wissermaBen die U mkehrung 

Abb.217. Taumelscheibenzahler fiir groBe lichte Weite 
und hOhere Driicke. der Kapselpumpe. Haufig' 

Der Durchbruch liiBt die Taumelscheibe, die Kugel
kalotten, die obere und die untere Kegelfliiche und die 
tlbertragung zum Ziihlwerk erkennen. Die Reguliernng 
geschieht mit Wechselradern in Stnfen von etwa 0,2%. 

dient auch, z. B. bei Brenn
stoffpumpen dieser Art, die 
Pumpe gleichzeitig als Messer. 
Zulauf und Ablauf werden 

durch eine Taumelscheibe (S. & H.), durch einen exzentrischen Schwing
kolben (Ringkolbenzahler: S. & H., B. & R.) oder durch zwei elliptische 

Zahnrader (B. & R.) voneinander ge
trennt. Diese Organe bewegen sich un
ter dem selbst erzeugten Druckabfall 
und verdrangen bei jedem Umlauf den 
Inhalt der MeBkammer. 

Die Drehkolbenzahler werden fur 
HeiB- und Kaltwasser, Kondensat und 
Kraftstoffe aller Art verwendet. 1m 
Gegensatz zu allen anderen Mengen
messern gibt es bei diesen Zahlern 
kaum eine angebbare obere Grenze fur 
die Zahigkeit der hindurchflieBenden 
Flussigkeit. 

Abb. 217 zeigt einen Teilschnitt 
durch einen Taumelscheibenzahler 

Abb.218. Scheibenzahler mit senkrecht. groBer lichter Weite, der Einblick in 
stehendem Zifferblatt, Zahlenrollenwerk 
und seitlich riickstel\barem Zeigerwerk das Innere gestattet. Die Scheibe tau-
Links am Hals (~;n~ ~~~mierbuchse fUr melt beim Umlauf urn die Lagerkugel 

die ZiihlerachsdurchfUhrung. in ihrer Mitte und schiebt den Inhalt 
der MeBkammer von den Eintritts

durchbrechungen in cler umgebenden Kugelschale zu den Austrittoff
nungen1 . Verunreinigungen bereiten diesen Messern natiirlich Schwie
rigkeiten, da sie an den dichtenden Mantellinien einen allmahlichen 

1 Zollich, H.: Zur Theorie des Taumelscheibenzahlers. Wiss. Veroff. Siemens· 
Konz. Bd. 14 Heft 3. Berlin: Julius Springer 1935. 
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VerschleiB verursachen. Es muB also fUr weitgehende Fernhaltung von 
Staub und Schmutz gesorgt werden. 

Die Verwendungsgrenzen des Zahlers sind recht weit und seine Ge
nauigkeit groB: ± 0,5% bei 1: 10 bis 1: 20 und dariiber, wachsend 
mit hoherer Zahigkeit. Die Zahler sind eichfahig; sie werden fUr Lei
stungen bis zu etwa 100 m3/h gebaut. Dariiber kommt auBer dem Wolt
man-Zahler nur noch die 
Druckunterschiedmessung 
in Frage. 

Als Ba ustoffe fUr die La
gerkugel und die Taumel
scheibe wird bei kaltem Was· 
ser Hartgummi verwendet, 
bei heiBem Wasser fUr die 

Kugel selbstschmierende 
Graphitkohle und fUr die 
Scheibe Bronze. Bei Benzin 
hat sich Messing bewahrt, 
Eisen bei laugenhaltigen 
Olen wie Masut. 

In Abb. 219 ist ein Zah
ler mit Schwingkolben dar- Abb.219. Schnitt durch den Ringkolben-Nal3liiufer(S. & H.). 
gestellt, der sogenannte 
Ring kolbenzahler, der sich fiir die Wassermessung im Kleinverbrauch 
sehr gut eingefiihrt hat. Sein MeBsystem ist der zwischen zwei konzentri
schen Z ylinderringen sch wingende Ringkolben ; er walzt sich, von einer diin
nen Trennwand gehalten, gleichzeitig auf beiden Zy
linderringen abo Die Fliissigkeit stromt von den Ein
trittsdurchbrechungen in der Bodenplatte (s. Abb. 
220) durch das Ringinnere zu den Austrittsoffnungen , 
die spiegelbildlich in der Deckplatte angeordnetsind. 

Der Ringkolbenzahler ist besonders fUr kleine 
Durchfliisse geeignet, da die Anlaufempfindlichkeit 
sehr hoch ist. Kolben und MeBkammer bestehen 
aus Hartgummi; im iibrigen werden korrosions
bestandige Werkstoffe wie Nickel und Bronze (mit 
Hartlackiiberzug) verwendet. 

d) Hinsichtlich der breiten Verwendungsmog

Abb. 220. Innenanaicht 
der Mel3kammer (Mel3-
kammer-Deckplatte ab-

genommen). 

lichkeit haben die Turbinenzahler, namlich die Fliigelrad- und Wolt
man-Zahler! den iibrigen Bauarten vollkommen den Rang abgelaufen. 
Wenn es nicht so sehr auf die kleinste Menge ankommt, also ein 
kleiner Schlupf ertraglich ist, sind sie auch unbedingt iiberlegen. Hin
sichtlich Fernmeldung gilt das gleiche wie fUr jene gesagt wurde; ein 
auf den Zahler aufgesetztes Kontaktwerk arbeitet auf einen elektrischen 
Zahler oder Mittelwertschreiber. 

1 Eggers: Neuere Bauarten motorischer Wassermesser. Z. VDI 1929 S.557 
bis 563. Gatting: Empfindlichkeit von Wassermesser. GWF 1933 S. 897-899 
u. 917-921. 

Wiinsch-Riihle, MeBgerate. 12 
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Das MeBwerk der Fliigelradzahler ist ein senkrecht gelagertes 
Fliigelrad. Der Fliissigkeitsstrom wird bei Mehrstrahlmessern langs des 
Umfanges eines das Fliigelrad umfassenden Grundbechers in tangen
tiale Strahlen aufgelOst, wahrend er bei dem Einstrahlmesser ge
schlossen hindurchgeht. Wesentlich ist auch die Unterscheidung zwischen 
NaBlaufern und Trockenlaufern. Bei den NaBlaufern liegen Zeigerwerk 
und Getriebe innerhalb der Fliissigkeit. Bei den Trockenlaufern dagegen 
befindeil. sich nur die schnellaufenden Rader des Getriebes im inneren 
Wasserraum, wahrend die iibrigen Teile des Werkes im trockenen 
AuBenraum liegen und durch eine Stopfbuchse hindurch von jenen mit
genommen werden. Diese Stopfbuchse darf nur wenig Reibung ver
ursachen, sie soll aber gegen die Fliissigkeit dicht halten. Auf jeden 
Fall ist ihre sorgsame Ausfiihrung von wesentlicher Bedeutung fiir Be

triebssicherheit und MeBgenauig
keit. NaBlaufer konnen im allge
meinen nur fiir Wasser, und zwar 
nur fiir kaltes Wasser verwendet 
werden, da das Zifferblatt nur bei 
vollstandig reinem Wassernicht 
mit der Zeit beschlagt und da
durch unkenntlich wird. Als Vor
zug ist bei ihnen der Fortfall der 
Stopfbiichse zu werten; sie sind 
dadurch einfacher im Aufbau und 
laufen etwas leichter an. 

Abb.221 zeigt die allgemeine 
Anordnung in einem Einstrahl
messer. Dem Fliissigkeitsstrahl 
wird beim Durchstromen keine Abb. 221. Einstrahl·Fliigelradziihler, Trocken· 

liiufer(Meineckel. schroffe Richtungsanderung auf-
gezwungen; der Druckverlust 

durch das Laufwerk ist daher gering. 1m iibrigen aber wird durch ent
sprechende Bemessung erreicht, daB z. B. jeder 40-mm-Zahler, gleich 
welcher Bauart, bei 20 m3jh DurchfluB vereinbarungsgemaB 1 m Druck
verlust verursacht. Zum Justieren der Einstrahlzahler dienen entweder 
Staukorper in der Nach barschaft des Radchens, deren Winkelstellung den 
Durchgang beeinfluBt, oder eine von auBen einstellbare kleine Leit
£lache, die den Wasserstrahl mehr oder weniger beiseite drangt (DRD). 

Die Umdrehungen der Laufradachse werden unmittelbar durch 
Zahnrader auf das Zahlwerk iibertragen. Durch Verwendung hoch
wertiger zweckentsprechender Werkstoffe und konstruktiver Neuheiten 
sind die Fliigelradmesser weiter vervollkommnet worden. Gegen Ver
schmutzung sind sie ahnlich dem Woltman-Messer verhaltnismaBig un
empfindlich. Zum Zuriickhalten von Verunreinigungen ist nur ein groBes 
Sieb auf der Einlaufseite erforderlich. Ein Messer solI regelmaBig nach 
einigen Jahren ausgebaut und nachgesehen werden. Bei normaler Was
serbeschaffenheit kann auch das Sieb so lange ohne Reinigung bleiben. 

AlsMusterfiir Mehr strah lmesser dieneder NaBlaufernachAbb. 222. 
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Das im Einlauf des Messers befindliche Schutzsieb ist wegen der engen 
Durchtrittsoffnungen und der Strahlregelung notwendig. Der Messer 
wird durch einen kleinen verstellbaren Umlauf oder durch eine iiber 
dem Fliigelrad angeordnete 
drehbare Flache eingeregelt, 
die den Fliissigkeitsstrahl mehr 
oder weniger ablenkt. Stau
rippen in der Nahe des Fliigel
rades drosseln bei steigendem 
DurchfluB die Geschwindig
keit des Fliigelrades immer 
mehr und sind unerlaBlich 
fiir die Gewinnung einer gu
ten Fehlerkurve. Abb. 223 
zeigt die normale Fehlerkurve Abb. 222. Mehrstrahl-FUigelradzahler, NaBIauier 
eines Mehrstrahltrockenlau- (B. & R.). 

fers, dazu gestrichelt den Ver-
lauf der Kurve, wie er eintritt, wenn die Staurippen nicht vorhanden 
sind. Das baldige Umbiegen der Kurve auf einen nahezu konstanten 
Fehlerwert wird durch diese Staurippen erreicht. Ohne sie wiirde also 
die Fehlerkurve erst bei viel hO
herer DurchfluBmenge waagerecht 
verlaufen. Auch der bei Fliigelrad
wasserzahlern fiir selbstverstand
lich gehaltene MeBbereich von 
1 : 100 und mehr ist erst durch 
diese Beeinflussung der Drehzahl 
erreichbar. 
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Abb.223. Fehlerkurve und Druckverlustlrurve 
nes gekapseltes Schneckengetriebe fill Fliigelradzahler. 

iibertragen. Woltman-Messer sind 
immer Trockenlaufer. Fiir Hochdruck oder bei angreifenden Fliissig
keiten sind auch magnetische Kupplungen zwischen MeBwerk und 
Zahlwerk eingebaut worden (S. & H.). 

Da sich del' Wasserstrahl fast geradlinig durch das Rad hindurch
bewegt, ist der Druckverlust sehr gering. Dadurch sind die Woltman-

12* 
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Zahler insbesondere als Hauptwassermesser geeignet. Man geht aber 
heute nicht mehr iiber AnschluBweiten von 400 mm hinaus. Dann wird 
trotz allem das Druckunterschiedverfahren wirtschaftlicher, dessen 
Apparatur ja nicht, wie diese Zahler, mit der Gr oBe der Leitung immer 
umfangreicher wird. 

Vor dem Woltman-Laufer befindet sich als Strahlregler ein Stern 
radialer Rippen. Diese sollen dem Fliigel den Wasserstrom moglichst 
axialgerichtet zufiihren. Zum Einregeln dient der als drehbare Leit
flache ausgebildete Teil von einer dieser Rippen. 

Abb.224 zeigt eine Sonderbauart des Woltman-Zahlers fiir groBere 
Leitungen, die zur Priifung des Messers nur auf kurze Zeit einmal 

unterbrochen werden konnen. 
Das MeBwerk wird dort nach 
oben aus dem Gehause her
ausgezogen und die Offnung 
einstweilen durch einen Dek
kel verschlossen. 

Uber die Baustoffe der 
Fliigelrad- und Woltman
Zahler (Abb. 221-224) ist in 
Erganzung der 0 ben gemach
ten Angaben noch einiges hin
zuzufiigen. Der bewegliche 
Teil nud das Gehause sollen 
einerseits allen Anfressungen 
chemischer und mechanischer 
Art widerstehen, andererseits 
aber solldas bewegliche System 

Abb.224. Grol3erWoltman·Zahlermitheransnehmbarem 
MeBwerk (s. & H.). so leicht sein, daB es durch 

Reibung an Lagern und Spit
zen kaum Hemmungen verursacht. Fiir das Radchen werden Hart
gummi, Bakelit oder Zelluloid verwendet. Der Auftrieb im Wasser ist 
also bei diesen Baustoffen nur gering und der Lagerdruck infolgedessen 
so gut wie aufgehoben. MuB der Fliigel aus Metall sein, z. B. bei heiBem 
Wasser, dann werden mit Vorliebe Nickel- oder Kupferlegierungen ver
wendet. Schutziiberziige aus aufgebranntem Lack sichern weiterhin 
gegen Anfressungen und verhindern auBerdem das Entstehen ortlicher 
galvanischer Elemente. 1m Wasser arbeitende Zahlwerksteile werden 
aus Nickel, Spezialporzellan oder PreBmasse hergestellt. 

Verbundwasserzahler sollen durch zwei sich im MeBbereich 
erganzende Einzelmesser die Moglichkeit geben, bei sehr stark schwan
kender Menge sowohl die Lastspitzen als auch den schleichenden Ver
brauch richtig zu messen. Solche Verbundmesser konnen MeBbereiche 
bis zum Mehrhundertfachen ihrer unteren Genauigkeitsgrenze mit der 
in der Technik iiblichen Genauigkeit von ± 2 % beherrschen. Der 
Druckverlust bleibt dabei in ertraglichen Grenzen. Die Verbundschal
tung zweier Fliigelradzahler ist insbesondere fiir die Messung kleiner, 
aber stark schwankender Mengen geeignet. 
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Schadensucher sind tragbare Wassermesser von auBerster Ge
nauigkeit, die so eingerichtet sind, daB sie mit wenigen Handgriffen 
hinter einen Zahler oder eine Rohrstrecke eingeschal
tet werden konnen und so, den gleichen Wasserstrom 
messend, die Zahlung des eingebauten Messers iiber
priifen. Das Gemeinsame alier Schadensucher liegt 
darin, daB neben der Zahlung noch eine Registrierung 
des Momentandurchflusses vorhanden ist. 

Eine besonders einfache Losung, die es von vorn
herein vermeidet, daB der Zahler lediglich fiir die 
sich vielieicht als unnotig heraussteliende Priifung 
ausgebaut werden muB, zeigt Abb.225. Dort ist der 

Abb. 225. Kontrollventil gewohnliche Absperrhahn durch ein FreifluBventil (B. & R.J. 

t 

Abb. 226. Anordnung zur Anlauf
priifung. 

1 Wassermesser, 2 AnIaufpriifer, 
3 Kontrollventil, ahnlich Abb. 225. 

mit zwei Priifanschliissen ersetzt. Der Priifmesser 
wird an die Hahnstutzen angeschlossen und in 
den Wasserstrom eingeschaltet. 

Wesentlich ist bei der Nachpriifung die Fest
steliung, inwieweit der Zahler die Fahigkeit ver
loren hat, auch die kleinen Mengen mitzumessen. 
Als untere Genauigkeitsgrenze gilt der DurchfluB, 
bei dem mindestens 98 % der wirklichen Menge 
gezahlt werden. Anlaufempfindlichkeit nennt man 
jene Menge, auf die der Messer gerade eben regel
maBig anspricht. Es ist nun eine Erfahrungstat
sache, daB ein Wassermesser etwa bei der Halfte 
der Menge anliiuft, bei der er genau zu zahlen be-
ginnt. Durch diesen Zusammenhang wird eine '" t 
Vereinfachung der Priifung nahegelegt. Man laBt -~~~;Iii[;]i 
den Wasserstrom iiber eine kleine Diise ins Freie m "'" 
ab; dann entsteht vor der Diise ein mit der Aus-
fluBmenge wachsender, genau eichbarer Druck- Abb. 227. AnJaufpriifcr 

bf li d . M d (B. & R.J. a a, er an elnem anometer angezeigt wir . 1 Ausflulldiisc,auswechselbar, 
1m Augenblick des Anlaufens kann man die 2 Regelventil. 

DurchfluBmenge in l/h dort ablesen, wenn die Skala gleich passend 
eingeteilt ist. Ein Anlaufpriifer dieser Art besteht also aus Regelventil, 
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AusfluBdiise und Manometer. Eine Sonderarmatur in einfacher Aus
gestaltung zeigen Abb. 226 und 227. 

Gerade hinsichtlich der Wassermessung muB schlieBlich noch auf 
die Zusammenstellung sonstiger, nicht allgemein iiblicher MeBverfahren 
hingewiesen werden, die sich am Ende dieses Kapitels befindet. 

B. DUl'chflu6schwimmermessung. 

DurchfluBschwimmermesser zahlen urspriinglich nichtfortlaufend, 
wie es Gas- und Wasserzahler tun, sondern sie geben in der Stellung 
eines Schwimmers einen Anzeigewert fiir den augenblicklichen Durch
fluB. Die Einheiten sind dabei ganz beliebig, z. B. m 3/min oder l/h. 

Der Fliissigkeits- oder Gasstrom schiebt den Schwimmer entgegen 
der Schwerkraft (oder auch entgegen der Auftriebskraft) in einem 
kegeligen oder ahnlich geformten Leitungsstiick so weit hoch, daB der 
Druckunterschied, den das Vorbeistromen verursacht, das Gewicht des 
Schwimmers und der mit ihm verbundenen Teile tragen kann 
(Abb. 228.) Hieraus folgt gleich die sehr wichtige Feststellung, daB 
die Richtkraft eines Schwimmermessers durch den ganzen MeBbereich 
hindurch fast konstant bleibt und daher die Reibung auch im Gegen
satz zu Differenzdruckmessern bei den kleinsten Mengen (in Prozent des 
jeweiligen Wertes gerechnet) keine groBeren Fehler als bei den groBen 
hervorruft. 

Durch die Form des Leitungsstiickes, in dem sich der Schwimmer 
auf' und ab bewegt, laBt es sich erreichen, daB die Hubhohe der Durch
fluBmenge proportional ist. Der DurchfluB ist dabei = Durchtritts
flache X Geschwindigkeit, und die Geschwindigkeit entspricht ihrer
seits wieder dem Wurzelwert aus dem durch das Schwimmergewicht 
erzeugten Druck vor und hinter dem Durchgangs- Querschnitt. Damit 
sind die Zusammenhange in groBen Ziigen geklart. 

Bisher war der Abb. 228 entsprechend angenommen worden, der 
Schwimmer sei eine Scheibe oder einer solchen im wesentlichen ahn
lich. Es gibt aber auch Ausfiihrungen, bei denen der Schwimmer kege
lig ist und aus einer DurchfluBoffnung mehr oder weniger heraus
gehoben wird (Abb. 229). Die Art der Anzeige ist praktisch die 
gleiche. 

Da Reibung vorhanden ist und sich der Charakter der FlieB
bewegung am Schwimmer vorbei mit wechselndem DurchfluB andert, 
ist der Druckunterschied in Wirklichkeit nicht in allen Stellungen 
vollkommen gleich; die Abweichungen sind aber gering. Ubrigens spielt 
ja die Hohe des Differenzdruckes nur insofern eine Rolle bei diesen 
Messern, als der bleibende Druckverlust eine bestimmte, durch den 
vorliegenden Zweck gegebene GroBe nicht iiberschreiten darf. Der 
bleibende Druckverlust besteht aber nicht nur aus einem Teil der 
Druckdifferenz am Schwimmer; mehr machen haufig die Stromungs
widerstande im Messer aus, die hauptsachlich durch die verschiedenen 
Ablenkungen des Stromes verursacht werden. 

Es darf nicht auBer acht gelassen werden, daB die Geschwindigkeit 



DurchfluBschwimmermessung. 183 

des Durchstromens auBer von dem Differenzdruck auch noch vom 
spezifischen Gewicht der stromenden Menge abhangig ist. Verschiedene 
Gase oder Wasser und Luft verlangen also jedes eine besondere Eichung 

Abb. 228. Scheibenformiger Schwimmer in einer Diise. Abb.229. Kegelschwimmer. 
Formen fiir DurchfluBschwimmermesser. 

oder zur Berichtigung einen Faktor Y Yl/Y2. Jeder fiir Luft geeichte 
~chwimmerdurchfluBmesser gibt bei DurchlaB von Leuchtgas, d. h. also 
bei einem bedeutend niedrigeren spezifischen Gewicht, 
eine Minderanzeige von iiber 30 %, bei Anzeige von Ge
wicht oder Nm3 entsprechend zuviel. Anderungen in den 
ZustandsgroBen muB also wie bei der Differenzdruck
messung durch Berichtigungszahlen Rechnung getragen 
werden. Der EinfluB des mit dem spezifischen Gewicht 
der stromenden Menge veranderlichen Schwimmerauf
triebs ist dagegen gering, dad aber nicht vernachlassigt 
werden. 

Die DurchfluBmesser lassen sich also durch das spe
zifische Gewicht des Schwimmers allen Stoffarten und 
durch die Abmessungen allen MeBbereichen anpassen. 
Bei Niederdruckgas miissen ganz leichte Schwimmer ver
wendet werden, bei Fliissigkeitsmessung dagegen solche, 
die schwerer sind als die betreffende Fliissigkeit. Ein 
praktischer Nachteil der SchwimmerdurchfluBmesser ge
geniiber den Differenzdruckmessern besteht darin, daB 
sie in die Leitung selbst eingebaut werden miissen und 
Schaden an ihnen jedesmal Betriebsunterbrechungen her
vorrufen. Daher sind bei SchwimmerdurchfluBmessern 
stets Umfiihrungsleitungen erforderlich. Bei ungiinstiger 
Lage der Leitungen konnen die Behinderungen fur die 
Messung erheblich sein; die Verwendung von elektrischer 
Fernanzeige kann allerdings manches mildern. 

Auch die mangelnde Anpassungsfahigkeit schrankt die 
Verwendungsmoglichkeiten der SchwimmerdurchfluB
messer trotz sonstiger Vorteile erheblich ein. Stoffart 

Abb.230. 
Rota-Messer. 

und Fliissigkeitsmenge legen eine bestimmte MessergroBe fest. Daher 
kann der MeBbereich nachtraglich nicht mehr erweitert werden, wie 
das bei Differenz-Manometern im allgemeinen leicht durch Ausdrehen 
der Blende durchzufiihren ist. Bei groBen Leitungsdurchmessern wer
den die SchwimmerdurchfluBmesser auBerdem recht umfangreich und 
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Abb. 231. DurchfluJ3-
Schwimmermesser aus 
Steinzeug flir Sauren 

(Grefe). 

Messung stromender Stoffe. 

teuer. Zudem konnen sie, wie aus dem Prinzip ihrer 
MeBweise hervorgeht, nur in waagerechten Leitungen 
verwendet werden, wobei der Knick in der Stromungs
rich tung auch noch insofern von vornherein festgelegt 
ist, daB die Stromung immer zuerst nach unten und 
dann am Schwimmer vorbei nach oben fiihren muB. 

Durch besondere Einfachheit zeichnet sich der 
Rota-Messer (Abb.230) ausl. Er ist in mehreren 
Ausfiihrungen fiir Niederdruckgas, PreBluft, Wasser 
und andere Fliissigkeiten vorhanden, kann also allge
me in verwandt werden. Der Schwimmer des Rota
Messers hat schraubenformige Rillen Hings seines Um
fanges, so daB er, wenn Gas oder Fliissigkeit diese 
kleinen KaniHe durchstromt, in schnelle Drehung 
kommt. Diese Drehung hindert ihn daran, durch Ad
hasion oder Verschmutzung am Rande des MeBglases 
festzuhaften; dadurch steigt die Empfindlichkeit in 
der Anzeige der Geschwindigkeitsanderung. Ferner 

ist die von auBen sichtbare Dre
hung immer ein Zeichen dafiir, 
daB der Messer in Ordnung ist. 
Die Drehbewegung wird schon 
bei einem geringeren Verschmut
zungsgrad gehemmt und unter
bunden als die Steigbewegung, 
so daB durch Aufhoren der Dre
hung eine Warnung gegeben wird, 
ehe erhebliche Fehlmessungen 
eingetreten sein konnen. 

Abb. 232. DurchfluB·Schwimmermesser, Schnitt 
(Samson). 

Um bei groBeren Mengen 
keine unpraktische GroBe des 
Messers zu bekommen, wird er 
in Verbindung mit einer Teil
strommessung angewandt. Der 
Schwimmer dieses Staurand
Rota-Messers sitzt , dann im 
NebenschluB. 1m Hauptstrom be
findet sich ein Staurand und in 
der Zweigleitung eine kleine Diise. 
Die zum Anheben des Schwim
mers notigen Druckdifferenzen, 
etwa 2 bis 3 mm WS bei Appa
raten fiir lndustrie-Gasofen, be
stimmen die Weite des MeBbe
reiches nach unten. Da es sich hier 
um eine Anzeige und keine Zah-

1 Gehause, 2 Bremse, 3 Bremszylinder, 4 stopf· 
buchseniose, druckentlastete Durchfiihrung nach 

auBen durch Federrohre, 5 Schwimmer. 

1 MeBtechn. 1929 Nr.3 S.89. 
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lung (wie bei derunmittelbaren Teilstrommessung, s. S. 229) handelt, wird 
die Abweichung eingeeicht und macht sich dadurch gar nicht bemerk
bar. Verschmutzung, die sich in einer Erhohung des Differenzdruckes 
auBert, gibt natiirlich eine langsam wachsende Fehlmessung. Daher ist 
diese Ausfiihrung des Staurand-Rota-Messers fiir sehr feuchte oder 
verschmutzte Gase nicht brauchbar; man 
muB dann schon bei Hauptstrommessern 
bleiben. 

Die gleiche Anordnung, aber eine 
etwas abweichende Ausfiihrung liegt 
beim Demag-Messer und beim Grefe
Messer (Abb: 231) vor. Ersterer wird 
hauptsachlich . zur fiberwachung des 
PreBluftverbrauches benutzt, letzterer 
hat sich fiir Fliissigkeiten aller Art bei 
beliebigem Druck, insbesondere in che
misch-technologischen Betrieben einge
fiihrt. Der Grefe-Messer ist zu diesem 
Zweck auBer in RotguB und Eisen auch 
in jedem sonst erforderlichen Material, 
Aluminium, Hartblei, V 2 a-Stahl, Glas, 
Steinzeug, erhaltlich. 

DurchfluBschwimmermesser, die ein 
Gestange zur Betatigung von Zeiger oder 
Schreibhebel besitzen, sind zunachst als 
Dampfmesser entwickelt worden. Die 
Namen Bayer- Siemens!, ClaaBen, 
Stabe, Wagner (Pondo)2, Samson 
sind mit dieser Art von Dampfmessern 
verkniipft. 

Die Wirkungsweise ist die gleiche 
wie die der bereits beschriebenen Durch
fluBmesser. Die Unterschiede bestehen 
darin, daB die Schwimmerbewegung aus 
den Druckraumen heraus nach auBen 
durchgefiihrt wird. Die Art der Durch
fiihrung ist bei den einzelnen Dampf
messern verschieden vorgenommen und 

Abb. 233. Bayer-Siemens·Schwimmer
messer mit SchreibtrommeI, mechani
schem Zahlwerkund kIeinemBelastungs
anzeiger (1. G. Farben, Leverkusen -

S. & H.). 

geschieht durch eine Gleit-Stopfbuchse beim Bayer-Siemens, eine Dreh
Stopfbuchse beim ClaaBen, Stabe und Wagner undeine Wellrohrabdich
tung beim Samson. 

Der Dampfmesser Samson (Abb. 232) betatigt unmittelbar ein Zahl
werk (s. Abb. 303), wahrend die iibrigen den Augenblicksbedarf an
zeigen oder registrieren. Der Bayer-Siemens-Messer wurde zunachst 
nur registrierend hergestellt. Abb. 233 zeigt eine neue Ausfiihrung, 
die mit einem mechanisch betatigten Zahlenrollenwerk (s. S. 60) und 

1 Warme 1931 Nr.9 S. 171/72; Siemens-Z. 1931 Nr.6 S.290-297. 
2 MeBtechn. 1927 Nr.6 S. 187/88; Arch. Warmewirtsch. 1927 Nr.9 S.284. 
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einem kleinen Belastungszeiger versehen istl. Druckberiicksichtigungen 
bekannter Art werden auch hier gelegentlich angebracht. Fernmeldung 

c geschieht . auf auch sonst be-
9"=""""'--;"""=;= wahrter Grundlage, Zahlung 

mechanisch oder elektrisch. 
Der englische Drayton2-

Dampfmesserersetzt zugleich 
einAbsperrventil. 1m iibrigen 
weicht er von den vorgenann-

ScIIlifuk/'Orossd!rfit:k ten Bauarten nur konstruk-
Abb.234. Kla))penmesser, schematisch. tiv etwas abo 

a schwingende Klappe, zugleich Zeiger, b Drosselflache, Wenn der Schwimmer 
(0 Begrenzung 

nicht zu schwer gehalten 
und sein Hub der Menge proportional ist, konnen diese Apparate fiir 
die Beobachtung stark schwankender Belastungen niitzlich sein. Fiir 

schnellpulsierenden DurchfluB sind aber auch sie nicht 
geeignet, da die Massen nach oben durch den StoB, 
nach unten jedoch durch ihr Eigengewicht bewegt 
werden. Fiir schleichenden Verbrauch sind sie gut 
verwendbar. Auch der Benutzung fiir PreBluft- und 
Wassermengenmessung steht unter den genannten 
Einschrankungen nichts im Wege. 

Weitgehende stromungstechnische Untersuchungen 
am Bayer-Siemens-Messer haben Ergebnisse gezeitigt, 
die fiir die Beurteilung aller Schwimmer-DurchfluB
messer von groBem Wert sind 1. 

Eine besondere Form der DurchfluBmesser stellen 
Apparate mit schwingender Klappe dar. Die Abb. 234 
zeigt, mit wie einfachen Mitteln unter Umstanden 
gearbeitet werden kann. Infolge der Bemessung des 
Durchtrittsquerschnittes entsprechen gleichen Winkel
drehungen der Klappe gleiche Anderungen in der 
austretenden Luftmenge. Daher ist auch die Skalen
teilung linear in der Menge. Trotz der Einfachheit solI 

Abb.235. Festkegel. die Genauigkeit 1 % betragen. Der Druckabfall belauft 
DurchfiuBmesser sich auf weniger als 1/10 Atm. Solche Ausfiihrungen 
(Thermotechnik). d k Mi 

1 Profildorn, fest. wurden z. B. in sii afri anischen 'nen in groBer An-
stehend (Fcstkegel), zahl als Luftmesser eingebaut3• In der heimischen In-
2 Tauchglocke, be· d Kl 
weglich,3 Sperrfliis· dustrie haben ie appenmesser keine Bedeutung er-
sigkeit (Quecksilber), langt. 

4 Durchtrittsquer-
schnitt, 5 magneti- Beim Klappenmesser von Samson, der im Prinzip 
d~~ge~~~~l~~~~r, ahnlich Abb.234 ist, wird der Hub iiber eine Well-

s Entliiftung. rohrdurchfiihrung aus dem Druckraum iibertragen und 

1 Ruppel u. Umpfenbach: Stromungstechnische Untersuchungen an 
Schwimmermessern. Techn. Mech. Thermodyn. 1930 Nr. 6, 7, 8 S.225, 257, 
290. 

2 Engineering Ed. 119 (1925) Nr.3103 S.777. 
3 Engineer 1927 30. 12. S.747. 
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verstellt ein Zahnrad, das mit einer Staffelwalze zusammen arbeitet 
und von dieser angetrieben den MeBwert zahlt. 

Erwahnenswert ist auch die Ausfiihrung mit Tauchglocke nach 
Abb.235. Die leichte Bearbeitbarkeit des dort verwendeten Profildorns 
gibt einen fabrikatorischen V orteil gegeniiber innen auszudrehenden 
Hohlkegeln. Der Hub der Glocke wird auf die Anzeige- oder Schreib
vorrichtung auf bekannte Art, bei hoherem Druck durch magnetische 
Kupplung, iibertragen. Dieser Messer ist ein Mittelding zwischen den 
DurchfluBschwimmer- und den Druckunterschiedmessern. lnfolge des 
nur bei Null-Last ausgeglichenen Tauchglockengewichtes sind hier so
wohl der Druckunterschied als auch der Durchgangsquerschnitt mit 
der Belastung veranderlich. 

c. Staudruck- und Druckunterschiedmessung. 

1. Allgemeines. 

lnfolge der Trennung zwischen MeBdruckgeber und MeBapparat, die 
beim DruckunterschiedmeBverfahren zwanglaufig eintritt, ist die Druck
unterschiedmessung dann am Platze, wenn die, haufig an sich einfache
ren, in die Leitung eingebauten MengenmeBgerate so groB ausfallen will
den, daB die Preisfrage eine erhebliche Rolle spielt. 

Stationsgasmesser werden z. B. von etwa 2000 m 3/h Gasdurchgang 
an teurer als Druckunterschiedmesser. Sie wirken sich also, wenn auch 
zunachst nur in geringem MaBe, im Gaspreis verteuernd aus. DieFliigel
radzahler bekommen zwar bis zu den groBten Leistungen noch maBige 
Abmessungen, aber auch sie sind in die Leitung eingebaut und Schaden 
an ihnen konnen den Betrieb aufs empfindlichste beeinflussen. Eine 
DruckunterschiedmeBstation hat dagegen fill alle Gasmengen fast gleiche 
GroBe und steigt kaum im Preise mit. Es ist also verstandlich, daB die 
DruckunterschiedmeBverfahren, insbesondere bei der Ferngasmessung, 
das Ubergewicht bekommen haben. 

Die folgende Behandlung des DruckunterschiedmeBverfahrens und 
der wesentlichen Apparaturen hierzu beginnt mit einer kurzen theore
tischen Begriindung. Dann werden die MeBdruckgeber: Staurohr, Blende 
(Staurand), Diise, Venturirohr, in ihrer Wirksamkeit, Bauweise und 
Eignung beschrieben. AnschlieBend folgt die Behandlung der MeB
apparate selbst in der Reihenfolge: 

U -Rohr-Manometer, 
Schwimmer- und Glockengerate, 
GefaB- und Ringwaagen, 
Membranmesser. 

Dabei werden insbesondere die verschiedenen Moglichkeiten der Wurzel
ziehung und der selbsttatigen Berichtigung, die Anwendung mehrerer 
MeBbereiche, Verhinderung von Uberlastungen und die Eignung fill 
pulsierende und stark schwankende Stromungen betrachtet. 1m Zu
sammenhange damit folgen besondere Kapitel, die eine gebiihrende 
Wiirdigung der mit der Druckunterschiedmessung verwandten moder-
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nen Teilstrom- und Hilfsstromverfahren enthalten und eine tJber
sicht iiber Sonderverfahren geben, deren Anwendung gelegentlich zweck
maBig ist. 

2. Staudruck und Staurohr. 
Die Druckunterschiedmessung baut auf dem Energiesatz auf: Span

nungsenergie + Bewegungsenergie = const. Dieser Satz, auf eine stro
mende Fliissigkeit angewandt, sagt aus, daB ein Anwachsen der Ge
schwindigkeit eine Drucksenkung zur Folge haben muB. 

f Der einfachste Fall dieser Art ist in dem 

--
Staurohr gegeben. Befindet sich ein, zunachst 
beliebig geformter Korper in einer Stromung 
(Abb. 236), so erhiilt er auf der dem Strom 
zugewendeten V orderseite einen zusatzlichen 
Druck h, der, wenn eine der Stromung genau 
zugewendete Anbohrung mit einem Druckmes
ser verbunden wird, genau quadratisch mit der 
Stromungsgeschwindigkeit anwachst. Er wird 
dynamischer Druck genannt: 

h = c·w2 kg/m2 oder mmWS. (1) 

Abb.236. Schematische Dar- Wird eine Stromung zugrunde gelegt, die keine 
stellung ei~~R~~:~rohrs mit tiefgehenden Nebenbewegungen durch Wirbel-

zopfe und ahnliches ausfiihrt, SO besteht fiir 
den Zustand an der Druckanzapfstelle 1 und an einer beliebigen Stelle 
vorher 'die Beziehung: 

: +;;=:1+;~, und daw1=O, P1-P=h=ig .w2 kg/m2 • (2) 

Die Bedeutung des Staudruckes wird noch klarer, wenn man der Glei
chung (2) die bekannte Arbeitsgleichung 

w2 
A=M·-

2 
(3) 

gegeniiberstellt. Beide sind scheinbar ganz verschieden. Schreibt man 
aber: 

y w2 
h=---

g 2 
und 

y w 2 

A=-·V·-
g 2 ' 

(4) 

so ergibt sich: 
A 

h = vmkg/m3, (5) 

d. h.: der Staudruck in kg/m 2 oder mm WS ist "die kinetische Energie 
(Wucht, mkg) fiir 1 m 3 der stromenden Fliissigkeit." 

Hieraus geht hervor, daB der Staudruck nicht allein mit der Ge
schwindigkeit der fortschreitenden Stromung zusammenhangt, daB 
obige Beziehung (2) also nur unter bestimmten einschrankenden Vor
aussetzungen zutrifft. Bei sehr starken Wirbelungen oder bei pulsieren
der Stromung ist die Bewegungsenergie je nach der Scharfe der Un
gleichformigkeit bedeutend groBer als bei einer gleichmaBigen geordne-
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ten Stromung, gelegentlich bis zu mehreren 100%. Also auch der Stau· 
druck wiirde ungleich hoher ausfallen, als dem MaB der Geschwindig. 
keit entspricht. Dies sei fiir spatere Erorterungen tiber die Messung 
pulsierender Strome schon jetzt vorausgeschickt. 

Bei geordneter Stromung, unter der im folgenden nicht etwa lami· 
nare, sondern gleichmaBig turbulente Stromung verstanden sein soll, 
wie sie fiir MeBzwecke immer vorausgesetzt werden muB, kann also 
die Geschwindigkeit und damit die Menge (Volumen bzw. Gewicht) 
mit Hilfe des Staudruckes gemessen werden. Es gilt: 

W = V2 ~ h m/sec (6) 

und damit: 
v = F· W m3/sec 

oder 
Q =F·w.ykg/sec. 

Fist ein bisher noch nicht festgelegter Stromungsquerschnitt in m 2• 

Es leuchtet ein, daB je nach der Form der stauenden Oberflache 
die einfache Beziehung kleine Abweichungen er
fahrt. Diese werden durch einen Beiwert bezeichnet, 
meist mit (3, so daB 

12k' w=(3·I+ (7) 

FWm.= 

~max==;: 

ist. Dieser Beiwert wird aber bei den bekannten 
Staurohrausfiihrungen durch die Formgebung zu Abb. 237. Geschwindig-
1,00 gemacht, so daB doch die Formel (6) ohIie keitsprofil beiturbulenter Stromuug. 
den Beiwert Geltung hat. 

Der Staudruck als MaB fiir die an der MeBstelle herrschende Ge
schwindigkeit gilt nur fiir einen bestimmten Punkt in der Stromung. 
Deshalb ist bei der Messung der durch eine Leitung stromenden Stoff
menge zu berticksichtigen, daB die Geschwindigkeit am Rande wegen 
der Reibung Null ist und zur Mitte hin bis zu einem GroBtwert zunimmt. 
Bei der laminaren Stromung (Fadenstromung) gilt die Geschwindig
keit als nach einer Parabel tiber dem Rohrdurchmesser verteilt. Die 
mittlere Geschwindigkeit wm und die groBte Geschwindigkeit in der 
Rohrachse WmBX hangen also durch die Gleichung 

(8) 

zusammen. Technisch kommt die laminare Stromung fast nie vor. 
Wie spater bei der Erorterung der wichtigen Reynoldsschen Zahl be· 
richtet wird, ist sie nur bei sehr kleinen Geschwindigkeiten moglich. 

Meist ist die Stromung an den MeBstellen verwirbelt, jedoch ohne 
Wirbelzopfe und ahnliche das Stromungsbild verzerrende Erschei· 
nungen. Dabei ist die Geschwindigkeitsverteilung ahnlich der Abb. 237 
und obiges Verhaltnis ist etwa: 

Wm = 0,84· Wmax . (9) 
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Diese Verteilung ist in gewissen Grenzen von der absoluten GroBe 
der Geschwindigkeit unabhangig. 

Wenn ein Staurohr in Richtung der Rohrachse eingebaut ist, laBt 
sich demnach aus dem Staudruck an diesem einen Punkte auf die mitt
lere Geschwindigkeit und damit auf die Stoffmenge schlieBen. 

Wm = 0,84· V2 ~ fi m/sec , (lO} 

V = 3000·w·F m 3/h, 
Q = 3000 . w . F . Y kg/h. 

Sehr hohe Geschwindigkeiten, Kriimmer u. a. geben Geschwindig
keitsprofile, die mit einer immer giiltigen Formel nicht zu erfassen sind. 
Dann kann die Menge nicht mehr durch eine einzige Messung in der 
Achse gefunden werden. Durch punktweises Abtasten des Querschnittes 

Abb.238. Teilung eines Rohrquerschnitts 
in flachengleiche konzentrischeKreisringe. 

muB erst die Verteilung festgestellt 
und danach der Faktor fiir den MeB
wert in der Achse bestimmt werden. 

-- II 
I' 

Abb. 239. Netzmessung mit gekreuzten Dia
gonal·Staurohren (nach Hydro). 

Man kann oft eine Stelle auswahlen, an der die mittlere Geschwindig
keit wirklich herrscht. Hier ist aber fiir die Erhaltung del' Geschwindig
keitsverteilung bei verschiedener mittlerer Geschwindigkeit kein Beweis 
erbracht. Am besten teilt man dann den Querschnitt nach Abb.238 
in eine Reihe flachengleicher konzentrischer Kreisringe und bestimmt 
durch Staudruckmessung die Geschwindigkeit an mindestens je vier 
Punkten auf der Mitte dieser Ringe. Wegen der Flachengleichheit hat 
das arithmetische Mittel die groBte Wahrscheinlichkeit, der richtige 
Mittelwert fiir die Geschwindigkeit zu sein. Bei dem Vorschlag nach 
Abb. 239 wird angenommen, daB die an del' Vorderseite nach MaB
gabe der Abbildung angeordneten Diagonal-Staurohre selbsttatig die 
richtige Mittelwertbildung herstellen. 

Da bei Staudruckmessungen in Rohrleitungen der statische Druck 
ein anderer als der Druck der umgebenden Lufthiille zu sein pflegt, 
muB der statische Druck in der betreffenden Leitung ebenfalls ge
messen werden. Die Geschwindigkeit kann ja nur mit dem dynamischen 
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Druck, der Differenz zwischen Gesamtdruck und statischem Druck, 
in Beziehung gesetzt werden. Die fiir Messungen in Rohrleitungen ge
brauchlichen Staurohre haben infolgedessen stets zwei Druckabnahme
stellen. Die eine liegt der Stromung genau entgegen und miBt den Ge
samtdruck, die andere 
steht winkelrecht zur c=::=J 
Stromungsrichtung und 
gibt den statischen Druck. oCJ 

Die bekannten Stau-
rohrenach Prand tl (Abb. 
240) und nach Brabbee 
unterscheiden sich zu
nachst in del' Form des 
Staukorpers. Ferner hat 
ersteres zur Abnahme des 
statischen Druckes einen 
nahezu ringsherum gehen
. den Schlitz, letzteres sta tt
dessen urn den Staukorper 
verteilte Bohrungen. Das 

g! 

~ rk:'=Tiiih 
Abb.240. Staurohr nach Prandtl 

(nach Mitt. 76 der Warmestelle DUsseldorf). 

Staurohr nach Pr and tl ist innerhalb von etwa 15° unempfindlich gegen 
ungenaue Einstellung in die Stromungsrichtung. Das Staurohr nach 
Bra b bee leidet infolge seiner groBeren axialen Bohrung weniger unter 
der bei technischen Gasen vielfach unvermeidlichen Verschmutzung. 
Die Form als Ganzes ist bestimmend fiir den Beiwert. Unscheinbare Ab-

Abb.241. Hochdruck-Staurohr. 

weichungen von del' geeichten Form konnen wesentliche Fehlmessungen 
verursachen. Das Staurohr nach Prandtl ist das gebrauchlichere. 

Fiir Messungen bei hoheren Drucken wird das Staurohr mit passen
den Armaturen versehen und die Schlauchstutzen durch Lotnippel 
ersetzt. Die Verwendung als Hochdruck-Staurohr ist abel' recht selten. 
Eine AusfUhrung dieser Art fUr eine Leitung mit sehr hoher Stromungs
geschwindigkeit zeigt die Abb. 241; Blende und Duse konnten hier nicht 
mehr benutzt werden. 
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3. Blende, Diise, Venturirohr. 
a) Eigensehaften und Bereehnung von Diise und Blende. Die Blende, 

friiher Staurand, Stauring, Stauscheibe, Drosselscheibe oder MeBrand 
genannt, die Diise und das Venturirohr (Abb. 242--244) sind die drei 
Ausfiihrungen des MeBdruckgebers, die zur Zeit vor aHem fiir technische 
Dauermessungen in Frage kommen. Zusammenfassend werden sie zum 

---+~-----------------~~-

Abb. 242. Abb.243. Abb.244. 
Abb.242-244. Blende, Diise, Venturirohr schematlsch. 

Unterschied gegen die vorbehandelten Staugerate "Drosselgerate" 
genannt. 

Hinsichtlich der Ableitung der Gleichungen, der Beschreibung, der 
Zahlenwerte und Toleranzen lehnen sich die folgenden Ausfiihrungen eng 
an die heute als maBgebend anerkannten "Regeln fiir die DurchfluB
messung mit genormten Diisen und Blenden"l an, die der Stromungs
messer-AusschuB des VDr im Jahre 1930 erstmalig aufgestellt hat. 

1 Regeln fiir die DurchfluBmessung mit genormten Diisen und Blenden. Auf
gestellt vom Stramungsmesser-AusschuB des VDI. 3. Aufl. 1935. VDI-Verlag, mit 
ausfiihrl. Literaturverzeichnis. 

Zur Einfiihrung der 1. Auflage: Ruppel: Arch. Warmewirtsch. 1931 Nr.6 
S. 173/74. - Desgl. zur 3. Auflage: 1935 Nr. 10 S. 265. 

Bemerkungen zu den Regeln: Witte: Z. VDI 1931 Nr. 48 S. 1454. 
Pflaum: Beitrag zur Mengenmessung stromenden Dampfes lnitteis Stauringen. 

VDI-Forsch.-Heft 298 (1928). 
J ako bu. Kretzschmer: Die DurchfluBzahlen von Normaldiisen und Normal

staurandern fiir Rohrdurchmesser von 100 bis 1000 mm. VDI-Forsch.-Heft 311 
(1928); Z. VDI 1929 S.935 bis 937 (Ber.). 

Witte: DurchfluBbeiwerte der IG MeBmiindungen fur Wasser, 01, Dampf 
und Gas. Z. VDI 1928 S. 1493-1502, dazu Berichtigung 1929 S.976; Durch
fluBzahlen von Diisen und Staurandern. Techn. Mech. Thermodyn. 1930 Nr.l, 
2 u. 3, S.34--41, 72-85, 113-120. 

Mueller u. Peters: DurchfluBzahlen der Normaldiise. Z. VDI 1929 S. 966/67. 
Ruppel: EinfluB der Expansion auf die Kontraktion hinter Staurandern. 

Techn. Mech. Thermodyn. 1930 S. 151-157. Zuschrift: Techn. Mech. Thermodyn. 
1930 S.338-340 (Busemann). 

Witte: Die Stromung durch Diisen und Blenden. Forschung 1931 Nr.7 u. 8 
S.245-251, 291-302. 

Ruppel u. Jordan: Die DurchfluBzahlen von Normblenden mit und ohne 
Starung des Zuflusses. Forschung 1931 S. 207-212. 

Kretzschmer u. Walzholz: Versuche iiber die Einbaufehler der Norm
blenden. Forschung 1934 Nr. 1 S. 25-35. 

Witte: Neuere Mengenstrommessungen zur Normung von Diisen und Blenden. 
Forschung 1934 Nr.5 S.205-21l. 

Ruppel: Untersuchungen an Normdiisen. Forschung 1935 Nr. 5 S. 223-234. 
Stach, E.: Die Beiwerte von Normdiisen u. Normblenden in Einlauf u. Aus

Iauf. Z. VDI 1934 Nr. 6 S. 187-189. 
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Stromt ein Stoff in nur langsam schwankender Menge durch ein 
Rohr, dessen Querschnitt sich mehr oder minder plOtzlich andert 
(Abb. 242-245), so muB sich die Geschwindigkeit und infolgedesse~l 
auch der statische Druck des Stoffes entlang der Rohrachse gleichfalls 
andern; auch hier gilt wieder, daB der Energieinhalt des stromenden 
Stoffes, bestehend aus der Summe von Wucht und Spannungsenergie 
unverandert bleiben muB. Vernichtung von Energie durch Reibung 
und ahnliche nicht umkehr-
bare Prozesse solI zunachst 
auBer Betracht bleiben. Fur 
jeden Querschnittder Rohr
leitung gilt also 

P w2 

4-W, 

" 

~" 
-------wL 

[::1'''-_____ 
b 

h 
Ws 

~'" 

"" 

Y + 2g = const (11) r, f.? fC:1 =Ft 
und insbesondere fiir Quer
schnitt 1 und 2 

PI + wi _P2 + w~ (12) Yr 2y-y; 2g' 

(:: _ ::) = W~;g wi. (13) 

Dazu tritt dann zweitens 
die Kontinuitatsgleichung: 

w1F1Yl = W2FaY2 (14) 

----";h 

Abb. 245. Scheniatische Darstellung einer Rohrverengung 
mit Druckdiagramm. 

F Querschnitte m', P Druck kg/m', w Geschwindigkeit 
m/sec, r spezifisches Gewicht kg/m', h Druckhiihen m 

(groBter Druckabfall), hv bleibender Druckverlust. 

und drittens eine Gleichung fUr die - adiabatisch angenommene -
Zustandsanderung 

(15) 

Wendet man nun diese Gleichungen auf die bestimmten Querschnitts
formen der Abb. 242-244 an, wobei der engste Querschnitt del' 
Stromung den Index 2 erhalt, dann muB fiir die praktische Durch
fuhrung noch berucksichtigt werden, daB hinter dem kleinsten Drossel
querschnitt, besonders bei der Blende, eine weitere Strahleinschniirung 
eintritt, deren Lage und Weite nicht genau bekannt ist und auch nicht 
gemessen werden kann. Mit Hilfe der Kontraktionszahl p, werden del' 
tatsachliche engste Querschnitt F2 und del' Nennquerschnitt Fo del' 
Drossel in Beziehung gebracht: 

F 2 =p,·Fo• (16) 

Wird noch das Offnungsverhaltnis 

Po (d)2. f"h m = PI = 15 elnge u rt, (17) 

ferner mit C die Abweichung del' tatsachlichen mittleren Geschwindig
keit w2 von dem theoretischen Wert infolge Wand- und innerer Reibung 
erfaBt, 

Wiinsch-Riihle, MeBgerate. 13 

y 
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mit IX. eine Zusammenfassung von fl, C und m von der Form 

IX. = J ~ . p. bezeichnet, 
1 - p.2m2 

schlieBlich durch 8 eine sehr komplizierte Funktion ersetzt, die der 
Expansion Rechnung tragt, 

dann ist 

(18) 

oder 

G=IX.'8.Fo ,-Y2gYl·(Pl-P2)kg/sec, daja G=Q·y. (19) 

Bei nicht kompressiblen Stoffen, z. B. Wasser, fallt die Beizahl 8 weg. 
Die sogenannte DurchfluBzahl1X. ist rechnerisch nicht so genau bestimm
bar, wie es fiir die Messungen notig ware. Durch sehr viele Versuchs
reihen im In- und Auslande, in Instituten und bei interessierten Firmen 
ist die GroBe dieser Zahl aber ausreichend bestimmt worden. 

Unterstiitzt wurde diese Arbeit wesentlich durch Heranziehung der 
hydrodynamischen Ahnlichkeit mit Hille der Reynoldsschen Zahl R. 
Unter der Voraussetzung, daB neben der geometrischen Ahnlichk;eit 
der Drosselstellen und ihrer Umgebung auch die Stromungen an sich 
geometrisch vergleichbar sind, konnen die mit einem bestimmten Stoff, 
z. B. mit Wasser, gefundenen Werte fiir IX. auf Stoffe anderer Dichte 
und anderer Zahigkeit iibertragen werden1 • Die Reynoldssche Zahl ist 
dimensionslos und bedeutet urspriinglich das Verhaltnis zweier Krafte, 
der Tragheitskrafte und der Zahigkeitskrafte. Sie wird in der Form 

L·w R = -- gebraucht, wobei: 
jI 

L in m eine charakteristische Lange der verglichenen Drosselstrecken, 
w in m/sec die mittlere Geschwindigkeit und 

jI = ~ m 2/sec die kinematische Zahigkeit bedeutet. 
y 

1) in kg. sec/m2 ist die dynamische Zahigkeit. 

Bei Rohrleitungen wird als charakteristische Lange der Rohrdurch

messer D genommen. Die Bezeichnung ist dann RD = D· w zum Unter-
jI 

schied von der selteneren Schreibweise R(}., die sich auf den kleinsten 
Durchmesser der Drosselstrecke bezieht. Kleine Reynoldssche Zahlen 
deuten auf ein Uberwiegen der Zahigkeitskrafte, groBe auf Uberwiegen 
der Tragheitskrafte hin. Die Zahigkeitskrafte machen sich insbesondere 
bei langen Stromfiihrungen durch die Wandreibung bemerkbar (in der 
Diise, mehr noch im Venturirohr), die Tragheitskrafte bei scharfen 
Querschnittsanderungen und damit verbundenen Strahlablenkungen 
(bei der Blende). 

Da die Verwendbarkeit der Reynoldsschen Zahl fiir solche Ver-

1 Ruppert, W.: Die Zahigkeit von Gasen, ihre Bestimmung u. Bedeutung 
f. d. Stromungsmessung. MeBtechn. 1932 Nr. 11 S.237-242. 

Plank, R.: Die Zahigkeit von Gasen u. Dampfen. Forschung 1933 Nr.l 
S. 1-7; vgl. auch FuBnote 1 auf S.265. 
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gleiche feststeht, kann die notige Versuchsarbeit erheblich beschrankt 
werden. Es ist nicht mehr notig, fiir irgendeinen Stoff erst Versuche 
iiber die DurchfluBzahlen zu machen. Mit Hille von R sind die mit 
anderen Stoffen gemachten Erfahrungen iibertragbar. 

Das Ergebnis der Versuchsreihen - die DurchfluBzahl oc - wird 
iiber der Abszisse R aufgetragen. Dabei stellt sich hcraus, daB oc ober
halb einer bestimmten Reynoldsschen Zahl konstant bleibt. Das hangt 
damit zusammen, daB oberhalb von etwa 300 mm Durchmesser der 
EinfluB der Zahigkeit verschwindet, die Wandreibungsschicht macht 
sich dann nicht mehr so bemerkbar wie bei kleinen Leitungen. 

Die Zahlenwerte fiir oc fiir die auf Grund der Versuchsreihen fest
gelegten Normdiisen und Normblenden entnimmt man am besten den 
bereits genannten Regeln. Bei der Diise ist keine Abhangigkeit von 
der Glatte des Rohres vorhanden, solange m < 0,3. Bei der Blende da
gegen iiberschreitet die Abweichung bei sogenannten betriebsrauhen 
Rohren, z. B. bei guBeisernen angerosteten Rohren, aber ohne grobe Ver
krustungen, bereits die fiir glatte Rohre gegebene Toleranz erheblich. 
Je kleiner die Rohrweite und je groBer das Offnungsverhaltnis, desto 
wesentlicher werden die Abweichungen. Eine weitere Abweichung ent- . 
steht, wenn die Blendenkante nicht, wie es eigentlich Voraussetzung ist, 
ganz scharf ist. Beide Einfliisse zusammen verursachen eine VergroBe
rung der DurchfluBzahl fiir kleine Rohrweiten bis etwa 2 % .. 

Fiir die in den Formeln (18) und (19) auBerdem noch stehende Zahl 8 

enthalten die Regeln ebenfalls aIle notwendigen Zahlenwerte. 
Fiir die praktische Verwertung sind die Formeln (18) und (19) noch 

nicht in bequemer Gestalt. Es ist iiblich, die Momentanwerte fiir Gas-, 
Dampf- und Wasserverbrauch in m 3jh oder kgjh anzugeben. Ferner 
wird statt Fo zweckmaBiger die lichte Durchtrittsweite des Drossel
organes d, und zwar in mm eingesetzt. Statt (PI - P 2) wird ferner noch 
das gewohnte Zeichen h (mm WS = kgjm2) genommen; damit ergeben 
sich als Endgleichungen: 

Q = 0,0125· OC'8 ·d2 .lfh m3/h (d in mm), (20) vr; 
G = 0,0125· oc· 8' d2 • -Vh-:Y~ kg/h (d in mm). (21) 

Bei der Umrechnung von mm QS in mm WS ist zu beachten, daB 
bei Dampfmessungen infolge der WasserfiiIlung iiber dem Quecksilber
inhalt des Messers das wirksame spezifische Gewicht des Quecksilbers 
nur mit 13,55 - 1,0 = 12,55 eingesetzt werdeh darf. 

Aus den Gleichungen (20) und (21) folgt noch mit (;Y = m: 

oc.m = 80.Q.l!Yr = _ 80·G (22) 
e • J)2 • fh e • D2 • V h • y~ . 

Dieser Wert oc • m - je nach Bedarf in der Form mit Q oder G- als Abszisse 
genommen, m als Ordinate, gibt eine praktische Kurvenschar1, aus der 

1 Diese Kurven sind in den "Regeln fur die DurchfluBmessung" (VDI-Verlag, 
3. Auf I. 1935) enthalten. 

13* 
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sich der lichte Durchmesser des Drosselgerats sehr einfach entnehmen 
laBt, wenn ein bestimmter DurchfluB eine durch einen bestimmten 
MeBapparat bereits festgelegte Druckdifferenz am MeBdruckgeber er
zeugen soli. 

Solite fur die Gasmenge ein Normalzustand yorgesehen sein - bis
her bezog sich ja die Angabe des Volumens immer auf den Zustand yor 
der MeBstelle, Index 1 - dann hat Gl. (22) die Gestalt: 

ex • m = 80· Qn • l'Y: . VP n • T~ 
e· D2. f h P l • Tn' 

(23) 

worin P n und Tn die zu dem verwendeten N ormalzustand gehorigen 
ZustandsgroBen sind. 

b) Formgebnog nod Eioban. Wie die Normduse 1930 und die Norm
blende 1930 gestaltet werden mussen, damit die in den Regeln fest-

Abb.246. Normdiise 1930. Abb.247. Normblende 1930. 
Nach "Regeln fiir DurchfluBmessuug", links Druckentnahme dureh Einzelanbohrung, reeMs 

dureh Ringsehlitz '. 

gelegten Beiwerte und Toleranzen Gultigkeit haben, zeigen die Abb. 246 
und 247, die auf der linken Halfte die BaumaBgrenzen fur Druckan
bohrungen und auf der rechten Halfte jene fur Ringentnahme enthalten. 

Die angegebenen DurchfluBzahlen der Normblende gelten nur fur 
ganz scharfe Kante der inneren Bohrung. Erst bei groBeren Blenden
durchmessern von 150 mm an ist eine leichte Brechung der Kante 
statthaft. 

Die Frage der Druckentnahme, ob Einzelanbohrung oder Ring
schlitz, ist auch heute noch stark umstritten und noch nicht restlos 
geklart. Fest steht, daB die Ausbildung der Druckentnahme bei kleinem 

Durchmesser-Verhaltnis (~), also bei kleiner Offnung, ziemlich unmaB

geblich ist. Je groBer die Drosseloffnung im Vergleich zum Rohrleitungs
durchmesser wird, je kurzer die zur Verfugung stehende Mel3strecke, 
je ungunstiger uberhallpt die Einbaustelle ist, desto peinlicher mul3 
auf die Befolgung der in den Abb. 246 und247 gegebenenAnhaltspunkte 
geachtet werden. Die Duse ist bei Abweichungen in dieser Hinsicht 
weniger empfindlich als die Blende. Doch scheint der Ringschlitz selbst 
bei grol3em Durchmesser-Verhiiltnis nur auf der Vorderseite wirklich 
notig zu sein. Bei den sehr sorgfaltigen Versuchen der 1. G. Farben-Ind., 
die den Regeln im wesentlichen zugrunde gelegt worden sind, wurde er 
nirgends angewandt2 . 

1 Bemerkung: In der 3. Auflage der Regeln wurden einige Malle geandert. 
2 Witte: Z. VDI 1928 S.42ff. 
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Bei Dampfmessungen konnen Kapillarkrafte stOrend wirken, wenn 
die nicht mit Wasser gefUllte, aber gelegentlich Wasser ableitende Ver· 
bindung zwischen KondensgefaB und Rohrleitung zu klein ist. Geringe 
Weiten der Bohrung fUr die MeBdruckentnahme, etwa unter 10 mm, 
sind deshalb bei Dampf zu verwerfen; Ringschlitze sind unterhalb 
150 mm Rohrweite sicherer. 

Die altgewohnte Bauweise, die Blendenscheibe einfach zwischen 
zwei Flanschen einzuklemmen, ist hiernach von etwa 150 mm Rohr· 
weite an u. U. noch statthaft. Dieser einfachen Montage verdankt ja 
die Blende uberhaupt ihre vielfache Anwendung. Da es wegen der 
Flanschenstarke nicht moglich ist, die Anbohrungen innerhalb des Ab· 
standes 0,03 D unterzubringen, beschrankt man sich zweckmaBig bei 
dieser vereinfachten AusfUhrung auf Durchmesser· Verhaltnisse unter· 
halb 0,5. Sonst mussen eben besondereMeBflanschen (s.Abb.246und247) 
verwendet werden, in denen die Blende oder der Duseneinsatz befestigt 
sind. Trotz geringer Baulange (35 mm und weniger) lassen sich dann 
die Anbohrungen und die auBeren Anschlusse ohne Schwierigkeit 
unterbringen. 1m ubrigen ist darauf zu achten, daB sich der MeBdruck· 
geber an einer Stelle mit einwandfreier Stromung befindet. Dazu ist 
eine langere geradlinige Rohrstrecke gleichbleibenden Durchmessers vor 
und hinter der MeBstelle erforderlich. Je nach Art und Starke der davor 
befindlichen Storungsquelle kann die notwendige gerade Rohrlange bis 
zu 50 D betragen, z. B. hinter einem halbgeoffneten Schieber oder 
einem Raumkrummer. Diese geben der Stromung einen Drall, der sich 
besonders weit in die Leitung hinein bemerkbar macht. Einfache Rohr. 
krummer, dicht vor der Einbaustelle, drangen die Stromung infolge 
der Zentrifugalkraft an der AuBenseite zusammen und verursachen 
ebenfalls kleine Fehler. Messungen an starkbelasteten Leitungen mit 
hochgespanntem Dampf haben ergeben, daB man mit dies en einfachen 
Entfernungsangaben nicht immer zum Ziel kommt. Die hierbei gemach. 
ten Erfahrungen legten die Vermutung nahe, daB die Beruhigungsstrecke 
ganz allgemein der Reynoldsschen Zahl R proportional ist, so daB die 
genannten Langen nur fUr einen bestimmten Stromungszustand gerade 
richtig, d. h. notwendig sind. Es ist einleuchtend, daB auch in solchen 
Fallen MeBdruckgeber mit enger Bohrung oder solche mit Ringschlitz 
zur lmpulsabnahme weniger bedroht sind; letztere' bilden selbsttatig 
einen gewissen Mittelwert. 

Scharf ist auch darauf zu achten, daB an Bohrungen kein Grat 
stehenbleibt, daB SchweiBnahte nicht vorstehen, oder Dichtungen zu 
eng sind oder exzentrisch sitzen. 

Bei groBen schmalen Blenden ohne MeBflansch ist das zentrische 
Einsetzen zwischen zwei Flanschen immer mit Schwierigkeiten ver· 
knupft 1 . Das Zentrieren mit Hille der Flanschbolzen ist selten genau 
genug. Empfehlenswert erscheint es, die Stauscheiben mit einem oder 
besser zwei unter einem Winkel von 90 oder 1800 angeschweiBten Lap. 
pen zu versehen (Abb. 248), die erstens das Festhalten beim Ein· 

1 Euler, H.: Einteilige Blenden schmaler Einbaubreite fUr die ~lengenmes. 
sung. Arch. Eisenhiittenwes. 1933 Miirz Nr.9 S.375-377. 



198 Messung stromender Stoffe. 

klemmen moglich machen und zweitens Marken fiir die Zentrierung 
tragen. SchlieBlich konnen diese Lappen gleich noch mit einem Schild
chen versehen werden, auf dem die Daten der MeBstelie vermerkt 
sind. Sorgt man, etwa durch Anordnung des Schraubchengewindes, 
dafiir, daB diese Schilder nur auf der Seite der scharfen Blenden
kante sitzen konnen, so hat man auch jederzeit eine Kontrolle liber 
das richtige Einsetzen des MeBdruckgebers zwischen die Leitungs-

Scl!i/ddlm mil Oofm 
flanschen. Als Daten, die fiir das Schildchen 
in Frage kommen, sind anzusehen: 

flansdt60/zO/ 
der tatsachliche Rohrdurchmesser D (nicht die 

Nennweite!), 
die Blendenbohrung d, 
G oder Q in kg/h oder m3/h 
die dazugehOrige. groBtenruckdifferenz k in 

mm WS oder QS und 
das der Blendenberechnung zugrunde liegende 

spez. Gewicht r in kg/m3• 

Abb. 248. Blende mit angeschweiB· 
tem Lappen als Handhabe. 

c) Das Venturirohr ist bisher nicht mit in 
den Kreis der Betrachtung gezogen worden. 
Das hat seinen Grund hauptsachlich darin, 

daB es noch nicht in dem MaBe wie Diise und Blende allgemeiner ver
wendet wird. Fiir diese beiden hat die Auswertung der Forschungen 
Richtlinien geben konnen, unter deren Beachtung sich jeder selbst seine 

MeBdruckgeber herstellen kann, ohne daB sie 
erst geeicht zu werden brauchen. Die Venturi
rohre dagegen miissen einzeln geeicht werden, 
was bei groBen Ausfiihrungen viel "Oberlegung, 
Zeit und Kosten beansprucht. Die Eichung muE 
deshalb geschehen, weil wegen der Unsicherheit 
der Wandreibung der Einschniirungsfaktor rech
nerisch nicht genau erfaBbar ist. Bei der Blende 
sind ja demgegeniiber die Einfliisse der Wand
reibung verschwindend klein. Es ist schon viel 
wert, daB die heutige Erkenntnis gestattet, von 

Abb. 24~s.;:~j~·Einsatz einem MediuD?; auf das andere aus der hydro-
dynamischen Ahnlichkeit zu schlieBen. Es kon

nen also die Venturirohre mit dem Medium geeicht werden, das am 
leichtesten zu beschaffen und am bequemsten in der Verwendung ist; 
meistens wird Wasser dafiir genommen. Die wenigen Lieferanten fiir 
Venturirohre haben natiirlich auBerdem noch ihre besonderen Erfah
rungen und sie haben gelernt, diese Eichungen zu vereinfachen. Die 
Aligemeinheit ist aber liber die Mittel und Wege kaum unterrichtet 
und zu ihrer Anwendung sehr selten in der Lage. 

Es haben sich im wesentlichen zwei Arten von Venturirohren heraus
gebildet. Die altere Form weist eine schlanke Verengung auf; die neue 
Form, die Venturidiise, besteht aus einem kurzen, parabolischen, diisen
ahnlichen Einlaufstiick und einem anschlieBenden Kegelrohr. Die 
Druckabnahme ist ausschlieBlich ringfOrmig; sie laBt sich ja auch zwang
los ausfiihren. 
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In neuester Zeit sind verschiedene Formen von Venturi-Einsatzen 
entstanden, die bis zu einem gewissen Grade die V ortelle des MeB
flansches - die geringe Baulange - und des Venturirohres - den 
kleinen Druckverlust - in sich vereinigen. Abb.249 zeigt eine einteilige 
Ausfiihrung dieser Art; bei anderen sind Einlaufdiise und Auslaufrohr 
getrennt. 

d) Die Wahl des richtigen Drosselgeriits ist haufig schwierig. Man 
JiluB dabei die verschiedensten Faktoren beriicksichtigen, und zwar 

die Kosten des Drosselgerats und des Einbaues, 
die erreichbare Genauigkeit, 
den Druckverlust, 
die Gefahr der Verschmutzung, 
die Einfliisse der Einbaustelle. 

Die Kostenfrage ist schnell entschieden. Die Blende ist am billig
sten; sie kann haufig gewohnliches Blech sein. Als korrosionsfeste 
Materialien kommen sonst Monel und V2a-Stahl in Frage. Die Bear
beitung der Blenden verlangt keine besonderen MaBnahmen. Der AuBen
durchmesser entspricht ungefahr dem auBeren Bolzenkreisdurchmesser, 
falls kein MeBflansch vorgesehen ist. 

Die Diisen sind iiberwiegend aus Bronze. Ihre Herstellung verlangt 
schon mehr werkstattechnische Vertrautheit und auBerdem einige Ein
sicht in das Wesen der Diisenmessung. 

Das Venturirohr besteht, besonders bei groBen Ausfiihrungen, aus 
einer Mehrzahl hauptsachlich gegossener Teile, die bereits bei kleinem 
Leitungsdurchmesser erhebliche Abmessungen bekommen. Der Kegel 
des Auslaufrohres sollte keine starkere Steigung als 1: 6 haben, soIl 
nicht der Zweck dieses Drosselgerates, namlich der erhebliche Druck
riickgewinn, in Frage gestellt werden. Daraus folgt unter Umstanden 
eine Lange von mehrfachem Leitungsdurchmesser. , 

Hinsichtlich der Sicherheit und Genauigkeit der Messung sind 
nach den in den Regeln festgelegten N ormen Diisen ,und Blenden gleich
berechtigt. In der Eignung ergeben sich aber doch einige bemerkens
werte Unterschiede, welche diese oder jene fiir bestimmte Aufgaben 
auszeichnen. Bei den Blenden ist die iibliche Toleranz unterhalb von 
300 mm Rohrdurchmesser nicht mehr zu halten, da der EinfluB der 
Rohrrauhigkeit in Erscheinung tritt. Unterhalb von 300 mm Rohr
durchmesser ist also die Diise im Vorteil; dariiber sind aber die leich
tere Herstellung und der einfache Einbau der Blende so wesentlich, 
daB sich die sonst gleichwertige Diise nicht behaupten kann. 

Andererseits ist die Blende bis zu geringeren Reynoldsschen Zahlen 
verwendbar. Die Abnahme der DurchfluBziffer infolge des Einflusses 
der Zahigkeit beginnt bei der Diise bei hOherem R als bei der Blende 
die Zunahme. Die Blende kann also gelegentlich noch ein Stromungs
gebiet fehlerfrei mit beherrschen, in dem die Diise bereits fehlerhaft 
arbeitet. 

SchlieBlich geben die Regeln noch an, daB die Expansionsberichti
gung bei der Blende eine Erweiterung der Toleranz verursacht, nicht 
dagegen bei der Diise. Bei einzelnen berichtigten Versuchsmessungen 
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gibt also die Diise die genaueren Werte; bei BetriebsmeBgeraten ist 
das abel' nicht del' Fall, weil dort nul' eine Durchschnittszahl fiir die 
bei jeder Belastung verschiedene Expansionsberichtigung verwendet 
werden kann und zahlenmaBig del' ExpansionseinfluB bei del' Blende 
geringer ist. 

Sehr zu beachten ist ferner noch, daB man sich nicht verleiten lassen 
darf, dem Druckriickgewinn zuliebe zu groBe Offnungsverhaltnisse an-

zuwenden. trber ~ = 0,8 sollte man bei diesen nicht gehen, bei Blenden 

nicht iiber 0,85. Es geht immer auf Kosten der MeBgenauigkeit, denn es 

Abb. 250. Bleibender Druckverlust an Blende, 
Diise und Venturirobr, iiber Vm = diD auf

getragen. 

gewinnen dann viele Fehlerquellen 
allmahlich erheblichen EinfluB. 

Del' Druckverlust ist nicht 
in meBtechnischer, sondern in wirt
schaftlicher Rinsicht die entschei
dende Eigenschaft del' Drosselgerate. 
Del' nicht wieder gewinnbare Teil 
des Druckabfalles deckt sich bei 
Blende und Diise ungefahr mit 
dem theoretisch aus dem Carnot
schen StoBverlust 

h = Y-' (-tv,1 - w~~ (24) 
v 2g 

folgenden Betrag. In Abb.250 ist 
der Druckverlust durch Blellde und 
Diise dargestellt. Zum Vergleich 
sind auch Versuchspunkte fUr ein 
Venturirohr eingetragen. 

Eine Entscheidung bei del' Wahl zwischen den drei Drosselgeraten 
ist in voller Allgemeinheit auf Grund del' geschildertell Eigenheiten 
nicht zu fallen. Es wird praktisch meist so sein, daB man Blende und 
Diise ihrer Billigkeit wegen iiberall nimmt, wo es irgend geht, und das 
Venturirohr nul', wenn die Riicksicht auf den Druckverlust dies er
fordert. 

Die Gefahr grober Verschmutzung an del' MeBstelle 'nimmt mit 
del' Glatte del' Wandungen und del' Abrundung del' Stromfiihrungen 
abo Leichte Niederschlage auf allen Oberflachen spielen bei del' Blende 
keine Rolle; die Verengung del' Durchtrittsoffnung ist unmerklich. 
Wesentlichen EinfluB iibt dagegen die Anderung del' Rauhigkeit aus, 
wodurch insbesondere Diise und Venturirohr wegen ihrer langen Strom
fiihrung zu Fehlmessungen neigen. 

Fiir Kondensate, Schwitzwasser u. dgl. muB VOl' und hinter den 
Drosselgeraten ein Ablauf geschaffen werden. Bei schragen Leitungen 
kann sich sonst eine FliissigkeitsoberfHiche nach Abb. 251 ausbilden. 
Ein Syphon, dessen Rohe fUr den gr6Bten vorkommenden statischen 
Druck zu bemessen ist, sorgt fUr dauernde Entfernung; gelegentlich 
muB eine Reinigung vorgenommen werden. 
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Gase mit leicht ausscheidenden Bestandteilen konnen schon bei 
geringen Temperaturunterschieden die Leitungen vollig verstopfen. Es 
fiihrt bei del' Messung schon zu den peinlichsten Dberraschungen, wenn 
sich die Querschnitte nur etwas verengen. Naphthalin z. B. kann wegen 
seiner groBbHittrigen Struktur binnen kurzem so viel absetzen, daB die 
Blendenkante vollig eingebettet wird. 
Dadurch verschwindet del' Differenz
druck trotz del' groBen Geschwindigkeit 
nahezu vollig. Heizschlangen VOl' und 
hinter del' Blendenflache helfen infolge 
del' schlechten Leitfahigkeit des Naph
thalins wenig. Nur genaue Beobachtung 
del' Temperaturen kann Fehlmessungen 
vermeiden, wenn solche Bestandteile 
im Gas enthalten sind. Das Venturirohr 
ist wegen seiner besseren Stromfiihrung 
VOl' solchen Ablagerungen ziemlich ge
schiitzt. 

Die Eigenheiten del' Einbau
stelle, worunter z. B. ungeniigender 

+ 

.A.bb. 251. Geneigte Gasleitung mit 
Syphon an der Blende. 

Abstand von Kriimmern zu verstehen ist, wirken erfahrungsgemaB 
beim Venturirohr am wenigsten ungiinstig. In diesel' Hinsicht sind Diise 
und Blende schlechter gesteUt. Abel' auf Grund besonderer Versuche 
ist es heute i. aUg. moglich, diesen Ein
fluB nicht nur in seiner Richtung festzu
stellen, sondern auch auf seine GroBe hin 
abzuschatzen. Je nach dem Grade del' 
Abweichung vom idealen Einbau muB 
jedoch die Toleranz fiir den Beiwert etwas 
erweitert werden. Fiir die nahere Unter
richtung iiber diese bedeutungsvollen Zu
sammenhange sei wieder auf die schon 
erwahnten Regeln hingewiesen. 

e) FUr die Anordnung der Druck
entnahmestellen haben sich gewisse Re
geln herausgebildet. Die vorstehenden 
Angaben beriihren sich in mehreren Stiik

ZlIm 
Hessrr 

AbloBhuhn 

ken mit den friiher schon iiber MeBleitun- .A.bb. 252. LeitungsanschlUsse fUr 
Gas- und Luftmengenmessungen. 

gen gemachten Ausfiihrungen (s. S. 8). 
Bei Luft und Gasen ist die Richtung del' Druckentnahmestutzen 

gleichgiiltig. Die Anschliisse konnen nach unten, nach oben, beliebi-g 
zur Seite gehen. Hier kann man sich vollkommen nach del' Lage del' 
Flanschbolzen richten. Zur Vermeidung von Verstopfungen, Konden
satausscheidungen ist es stets, auch bei nicht verschmutzten und nicht 
feuchten Gasen, angebracht, dicht an del' DruckentnahmesteUe je ein 
senkrechtes Fallrohr mit AblaBhahn als Wassersack in die MeBleitungen 
einzubauen (Abb. 252). Bei staubhaltigell Gasen wird del' AnschluB 
zweckmaBig recht weit genommen, moglichst so weit, daB sein Raum-
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inhalt das FiilIvolumen des MeBapparates decken kann; dann tritt 
namlich nur ruhendes, also gewissermaBen vorgereinigtes Gas in die 
eigentliche diinnere MeBleitung ein. 

Hinsichtlich der Verwendung des Schutzgasverfahrens zum Fern
halten aggressiver Bestandteile im Gas ist in Erganzung friiher ge
machter Angaben (s. S.1O) noch folgendes zu erwahnen. Wenn bei 
der Mengenmessung eines sehr leichten Gases (Leuchtgas oder Koks
of eng as) Luft als Schutzgas verwendet wird, und sich auBerdem der 
Messer sehr weit unterhalb der Gasleitung befindet, so kann unter Um-

[nIlUflvngm 
standen die eine MeBleitung mit Luft, die 
andere mit Gas angefiilIt sein. Der Unter
schied im Gewicht der beiden Gassaulen, der 
sich als Druckunterschied am Instrument be
merkbar macht, betragt dann z. B. bei 5 m 
Hohenunterschied bereits (1,25 - 0,5)·5 =rd. 
4 mm WS. Undichtigkeiten in der einen MeB
leitung, die sich bei einheitlichem Gas nicht 
in jedem Faile durch Fehlmessungen bemerk
bar zu machen brauchen, konnen auf diese 
Weise zu erheblichen Fehlanzeigen fiihrenl. 
Eine Kontrollmessung mit einem anderen 
Apparat, aber an den gleichen MeBleitungen, 
wiirde diese Fehler nicht aufdecken; der Kon
troliapparat zeigt voraussichtlich noch einen 
anderen Wert an. 

Bei groBem Fiillvolumen des MeBinstru

Abb. 253. Leitungsanschliisse 
bei der Messung von Fliissig-

II mentes, z.B. bei Glockenmessern, miissen die 
spezifischen Gewichte von Gas und Schutz
gas moglichst gleich sein, denn bei jeder An
derung des MeBwertes wird dann eine erheb
liche Gasmenge durch die Leitung einstromen, 
so daB die Art des Gases, die sich in der MeB-

keiten. 
I Instrument oberhalb der 
Rohrleitung (Aufmerksamkeit 
notig). II Instrument unterhalb. 

leitung befindet, nie genau feststeht. Bei Mes
sung von ungereinigtem Koksofengas ware also z. B. gereinigtes Koks
of eng as zum Schutz zu verwenden. 1st dafiir nur Luft oder Stickstoff 
vorhanden, dann muB man an der Impuisentnahmestelle groBe Topfe 
einschalten, die geniigend Gasvorrat in sich aufnehmen konnen. 

Bei Wassermessungen ist fiir vollstandige AusfiilIung aller Lei
tungen mit Wasser zu sorgen. Befindet sich die Leitung unterhalb des 
Apparates, so sind an der hochsten Stelle der MeBleitung, genau wie 
im Apparat selbst, Entliiftungsventile vorzusehen (Abb.253). Zu den 
Entliiftungen hin muJ3 die Leitung ohne Unterbrechung ansteigen. 

Bei der Dampfmessung verlangt die Leitungsverlegung ganz be
sondere Aufmerksamkeit. Dampf kann bei Druck- wie bei Mengen
messungen nur mit Hilfe eines die MeBleitungen fiilIenden Wasser
polsters gemessen werden; unmittelbar in das MeBinstrument darf der 

1 Lobbecke: Der EinfluB von Falschluft in Mef31eitungen. Feuerungstechn. 
1928 ~r.23 S.268-272. 
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Dampf nicht geraten. Wenn nicht gerade eine falsche Ventilbetatigung 
das Kondenswasser aua den Leitungen herausdriickt, kommt das auch 
nicht vor, denn die Auskiihlung langerer MeBleitungen ist sehr stark. 
Bei der Mengenmessung muB nun aber auBerdem dafiir gesorgt werden, 
daB die MeBleitungen gleich hohe Wassersaulen enthalten. Der ver
haltnismaBig kleine MeBdifferenzdruck wiirde ja sonst weit mehr ge
falscht werden, als das beim einfachen Manometer mit dem statischen 
Druck geschieht. Die zwei verbreiteten Einrichtungen fiir die Gleich
haltung der Wasserspiegel sind KondensgefaBe und horizontale Rohr
schlangen, die mit beiderseits genau gleich hoch gelegenen Uberlaufen 
versehen sind. Die groBe Oberflache laBt den Wasserspiegel bei einer 
MeBwertanderung viel weniger absinken als eine diinne MeBleitung und 
kondensiert auBerdem schnell Was
ser nacho Steigt die Saule an, so 
flieBt das Wasser iiber die Uberlauf
kante hinweg durch den AnschluB
stutzen in die Dampfleitung ab (Abb. 
254). Die gemeinsame Wasseriiberlauf
und DampfzufluBleitung zum Kon
densgefaB darf nicht zu eng sein; 
10 mm Durchmesser soUten das min- Abb.254. Leituugsanschliisse bei Dampf. 
deste sein. In anspruchslosen Fallen messungen. 

und wo sonst genug Platz vorhan-
den ist, tun ein paar Rohrschlangen, die moglichst genau waage
recht verlegt werden, die gleichen Dienste wie die teuren Kondens
gefaBe. 

LaBt es sich nicht umgehen, daB sich das MeBinstrument oberhalb 
der Dampfleitung befindet, dann miissen von den Druckentnahme
stellen zunachst Steigeleitungen so hoch gefiihrt werden, daB das Kon
densgefaB oder die Rohrschlange der hochste Teil der ganzen Anlage 
sind. Die Steigeleitun~en diirfen nicht zu eng sein (1. W. > 10 mm) 
und sind sorgfaltig zu isolieren, damit in ihnen nur Dampf stehen und 
sich kein dauernder Kondenswasserstrom bilden kann. Bei hohen 
Driicken, wo Luftabscheidung praktisch nicht in Frage kommt, ge
niigt aber auch die iibliche Anordnung. Yom KondensgefaB, das dann 
wie sonst am MeBflansch sitzt, muB die MeBleitung zunachst ein Stiick 
nach unten gezogen werden, damit sie nicht auslauft. 

f) Sonderformen fUr MeJldruckgeber. Die Besprechung der Drossel
gerate kann nicht abgeschlossen werden, ohne daB noch einige Sonder
formen fiir bestimmte Zwecke Erwahnung finden. 

1m Ausland, insbesondere in England und Nordamerika, werden 
vielfach Stauscheiben von der Form eines Kreissegmentes benutzt. 
Bei uns ist kaum das Vorhandensein solcher Scheiben bekannt; ver
wendet werden sie nirgends. 

Um die Einfachheit der Blende und die giinstige Wirkung des 
Venturikegels zu verbinden, hat man einige Arten von Einsteckdiisen 
oder Venturieinsatzen konstruiert, die an einer Blende innerhalb der 
Rohrleitung angebracht werden (s. Abb. 249). Die eigentliche Baulange ist 
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dadurch nicht groBer als die einer Blende geworden; zum Einbau muB 
aber doch das ganze Leitungsstuck demontiert werden. 

Der Staurost nach Prof. Schmidt, Danzig, (Abb. 255) ist fUr groBe 
Rohrleitungen von 300 bis 800 mm Durchmesser, besonders fUr Wasser 
bestimmt, wenn wenig Platz fur den Einbau eines Drosselgerates zur 
Verfugung stehtl. Er besteht aus mehreren durch stabformige Ver

Abb. 255. Staurost 
(B.&R.). 

drangungskorper gebildeten Schlitzen von Ven
turiprofil, hat also die guten Eigenschaften des 
Venturirohres und trotzdem eine sehr geringe 
Baulange. 

Fur die Messung bei kleinen Geschwindig
keiten bzw. bei kleinen Reynoldsschen Zahlen 
konnte bis vor kurzem die quadratische Pro
portionalitat zwischen Differenzdruck und Menge 
nicht mehr aufrechterhalten werden. Auf Grund 
gelegentlich festgestellter starker Streuungen in 
den DurchfluBwerten unterhalb der sogenannten 
Toleranzgrenze der genormten Drosselgerate 
glaubte man, dies Gebiet fur einwandfreie Mes

sungen meiden zu mussen. Es zeigte sich aber, daB gerade bei ganz 
kleinen Reynoldsschen Zahlen auBerordentlich genaue Messungen ge
macht werden konnen. Es sei in diesem Zusammenhang nur an die 
AusfluBmessung bei der Dichtebestimmung mit dem Schilling-Bunsen
Apparat erinnert. Auch bei der Prufung der fur die Stromungsteiler 
(s. S. 231) verwendeten kleinen Staudindchen von nur 0,4 mm Durch

messer sind keinerlei merkliche Streu
ungen der MeBwerte zu beobachten. Die 
Vermes sung geschieht hier auf 0,1% 
genau, und zwar mit Hilfe einer der 
Wheatstoneschen Brucke sehr ahnlichen 
Anordnung; groBere Abweichungen als 
0,5% werden nicht zugelassen2 • 

Kleine Blenden, die ein Mittelding 
Abb.256. Multiplikatordiise (Askania). zwischen Duse und Blende darstellen, 

haben hier gute Aussichten.\ Zu dieser 
Formgebung veranlaBte die versuchsmaBig bestatigte Tatsache, daB bei 
fallender Reynoldsscher Zahl die DurchfluBziffer bei Dusen kleiner, 
dagegen bei scharfkantigen Blenden groBer wird. Durch die Kombi
nation beider Staugeratformen ist es gelungen, einen konstanten Beiwert 
bis zu Reynoldsschen Zahlen unter 1000, bezogen auf den Durchmesser 
der Blendenoffnung, zu erzielen 3 • Bei Einzeleichung und Zulassung ge
ringer Fehler « 2 % ) sind kegelige oder zylindrische Bohrungen mit ganz 
bestimmtenMaBen noch bis zur Reynoldsschen Zahl200 herab brauchbar. 

1 Schmidt, E.: Z. VDr 1931 Nr.5 S. 1535-1538. 
2 Lehr: MeBtechn. 1926 Nr.12 S.252. 
3 Witte: Techn. Mech. Thermodyn. 1930 Nr.3 S. 119/20; Forschung 1931 

Nr.8 S.298-300 (s. Literaturzusammenstellung S.192). 
Giese: Forschung 1933 Nr. 1 S. 11-20. - Hansen: Forschung 1933 Nr. 2 

S.64-66. 
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Als besonderes Drosselorgan ist ferner noch die Multiplikatordiise 
verschiedener Ausfiihrungen zu erwahnen, die aus zwei oder noch mehr 
ineinander gefaBten Venturirohren besteht und kleine Differenzdriicke 
zu verstarken gestattet (Abb.256). 

SchlieBlich sei noch auf die sogenannte Kapillarpatrone hingewiesen, 
in deren kleinen Glasrohrchen laminare Stromung herrscht und bei 
der infolgedessen Druckdifferenz und Menge proportional sind. Sie hat 
jedoch den Nachteil, daB ihr Wider stand proportional mit der Zahig
keit verlauft, d. h. also stark von der Temperatur abhangig ist (s. S. 232). 

Gelegentlich wurde zur Mengenmessung auch der Druckabfall in 
langen glatten Rohren herangezogen. Dieser Druckabfall steigt pro
portional mit der Rohrlange, aber etwa proportional mit dem Quadrat 
der Geschwindigkeit, da laminare Stromung bei groBeren lichten Weiten 
praktisch nicht mehr erreichbar ist. 

g) Umrechnungen. Wie aus den Formeln (IS) und (19) hervorgeht, 
gilt jede Differenzdruckmessung unmittelbar nur in bezug auf ein be
stimmtes spezifisches Gewicht des stromenden Stoffes, ist also bei 
Gasen z. B. von Druck, Temperatur und Feuchtigkeit abhangig. Wenn 
nun bei einer Differenzdruckmessung Abweichungen von den der Mes
sung zugrunde liegenden Mittelwerten der ZustandsgroBe nicht durch 
selbsttatig eingreifende Vorrichtungen (s. S. 20S) ausgeglichen werden, 
dann muB eine Berichtigung in Gestalt eines Multiplikatorfaktors an 
dem MeBergebnis angebracht werden!. Bei dieser Umrechnung darf 
der Feuchtigkeitsgehalt nicht iibersehen werden, da er, insbesondere 
bei hoheren Temperaturen, einen erheblichen Hundertsatz ausmachen 
kann2 • Aus den Sattigungskurven fiir Wasserdampf (Abb.355) ist zu 
entnehmen, daB der Teildruck des Wasserdampfes bei 40 0 und voller 
Sattigung (cp = 1,0) 55 mm QS betragt. Bei Gasen unter geringem 
Uberdruck, also etwa von 7S5 mm QS statischem Druck, sind dann nur 

(1 - ::5) . 100 = 93 % reines Gas; die restlichen 7 % sind Wasserdampf. 

Die einfachsten Umrechnungsformeln fUr einen Normalzustand 
- meist 0 0 C, 760 mm QS, trocken - ergeben sich mit Rilfe des Gay
Lussacschen Gesetzes. 

Vo = _'E_ • ,!,o. V fUr trockenes Gas, (25) 
Po T 

P(l- 'P_~]Jd) 
Vo = ~ ___ p~J!._~ . ~. V fiir feuchtes Gas, (26) 

wobei: 
Po der Bezugsdruck, P der stat. Druck des Gases = B + pu • 
Pd der Sattigungsdruck des Wasserdampfes, abhiingig von der Temperatur 

(Einheit beliebig, jedoch mm QS ublich), 
To Bezugstemperatur in abs. MaB. 
T Gastemperatur, 
V gemessenes Volumen 

bedeuten. 

1 Jung u. Ruppel: ATM V 1240-3 (Mai 1934). 
" Ruppel: ATM V 1240-2 (Miirz 1933). 
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Ffu die schnelle Umrechnung sind bei haufiger Benutzung Tabellen 
oder Nomogramme, die die wesentlichen GroBen enthalten, von Vorteil l • 

Die Umrechnung bei schwankenden Betriebsbedingungen 
geht aus von der anders geschriebenen Gleichung (18): 

Q = K. 1/~ , (27) 
1/)' 

die den Zusammenhang zwischen der Menge vom Zustand an der MeB
stelle,' dem Differenzdruck und dem spezifischen Gewicht zeigt. Fur 
den der Staurandberechnung zugrunde gelegten Zustand PI' T 1 ist 

~=~.~. ~ 
r Y1 

Andert sich nun Y 1 um L1 y, wahrend die Anzeige dieselbe bleiben solI, 

dann wird aus dem Faktor ~ 
1/Yl 

K K [ L1y]-} K [ 1 (L1Y)] 
V;;~ +,1 Y = Y Y1' 1 + h ~ t Y1' 1 - 2 h (29) 

und 
Q = [K .l/h~]. [1 - ~ (L1Y)]. 

1/ Y1 2 Y1. 
(30) 

,1 Y ist die Anderung von y, 100. ,1)' in %. Da nun y einerseits pro-
Y1 )'1 

portional dem absoluten Druck zunimmt und andererseits propor-
tional der absoluten Temperatur abnimmt, folgt aus Gleichung (30): 

"Das wahre Volumen im Zustand an der MeBstelle ist im halben 
Prozentsatz der Temperatur- und Druckschwankung zu, berichtigen, 
und zwar so, daB eine Temperatursteigerung eine Vermehrung des 
Volumens, eine Drucksteigerung eine Verminderung bewirkt. Gleiches 
gilt, wenn das spezifische Gewicht infolge schwankender Zusammen
setzung steigt; es verursacht eine Abnahme des Volumens im halben 
Prozentsatz und umgekehrt.' , 

Stark veranderter Feuchtigkeitsgehalt infolge veranderter Tempera
tur muB bei Gasen, deren spezifisches Gewicht bei 0° und 760 mm QS 
wesentlich von 0,8 kg/m3, dem theoretischen spezifischen Gewicht des 
Wasserdampfes bei 0° und 760 mm QS, abweicht, noch besonders im 
spezifischen Gewicht berucksichtigt werden (s. S.298). 

Auf das auf einen Normalzustand reduzierte Volumen wirkt die 
Anderung der ZustandsgroBen genau so, wie sie das Gewicht andern 
wfude, denn die Volumenangabe bei einem Normalzustand ist tat
sachlich eine Gewichtsangabe. Aus Formeln (18) und (19) geht hervor, 
daB die Berichtigung fur Gewicht und ffu Normalzustand entgegen
gesetzt, wie oben fur Volumen im Betriebszustand angegeben, zu ge
schehen hat. Feuchtigkeit muB besonders berucksichtigt werden. 

Diese kurzen Regeln gelten fur Gase aller Art und durfen bis zu 
Abweichungen von etwa 10% in Temperatur und Druck unbedenklich 

1 Boehm: Gas- u. Wasserfach 1930 Nr. 44 S. 1045-1047. 
Ruegg: Warme 1935 Nr. 16 S. 253-254. 
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angewandt werden. Der Fehler zweiter Ordnung, der in der Glei
chung (29) durch Abbrechen hinter dem linearen Glied der Reihe be
gangen wurde, macht sich dann erst mit 0,4% in der Anzeige bemerkbar. 

Bei statischen Driicken iiber 2 atii konnen die Schwankungen 
des Barometerstandes stets vernachlassigt werden. Die Abweichung 
in der Anzeige infolge der geanderten ZustandsgroBen betragt bei 
± 20 mm QS im Ma- f? 

ximum 0,5 %. Bei 0,80 

IIochdruckgas von 
100 atii und mehr wer
den die Umrechnungen 
wesentlich durch die 
Abweichungen des spe-
zifischen Gewichtes O~5 
vom Gasgesetz er
schwert. 

Einen Fall, bei dem 
die Feuchtigkeit bis-

her vernachlassigt 4$0 
wurde, zeigen die bis
herigen V orschriften 
des Azetylen-Vereins1 . 

N ach diesen wird die 
Feuchtigkeit einfach 
als Gas mitgerechnet 495 

und dem Abnehmer in 
Rechnung gestellt. Das 
ware, obgleich sich der 
Prozentsatz auch bis 
zu 5 % belaufen kann, 
nicht so schlimm, well ~OO 0 

/ 

V 

50 fOO 

I 
II 

1/ 
I 

I 

J 

Y 

/ 

f50 200 250 

diese Bestimmung und Abb.257. Korrekturkurve fiir Yy bei Wasser. 

die Art der Berechnung 

II 
II 

300 

bei den Beteiligten als bekannt anzusehen ist. Unangenehmer ist es, 
daB mehrere Messungen nicht iibereinstimmen konnen, wenn die Tem
peraturen an den MeBstellen verschieden sind. 

Leicht zu vermeiden sind Fehlmessungen dieser Art bei heiBem 
Kesselspeisewasser, wenn es tatsachlich eine andere Temperatur hat, 
als auf der Skala des zugehorigen MeBinstrumentes angegeben ist. Be
zeichnet Yo das der angegebenen Temperatur entsprechende spezifische 
Gewicht in t/m3, 1'" das wirklich vorhandene, sind ferner Gw und Qw 
bzw. Ga und Qa die gesuchten wirklichen bzw. die angezeigten Mengen 
in t/h bzw. m 3/h, dann ist: 

Gw = Ga fl'o und Qw = Qa -yy:. (31) 

Die Werte fiir {y zeigt die Kurve der Abb. 257. 

1 Chem.-Ztg. 1929 Nr.25 S.247. 
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4. Instrumentelle Einzelheiten. 

a) Wurzelziehung. Das einfachste MengenmeBinstrument, das auf 
dem Differenzdruckverfahren beruht, ist das U-Rohr-Manometer; aber 
es ist auch jedes andere im Abschnitt Druck beschriebene Manometer, 
das Differenzdriicke messen kann, verwendbar. Das auBere Kennzeichen 
sind zwei Anschliisse fiir die beiden Komponenten der Druckdifferenz. 

Aus den Gleichungen (18) usw. (S.194) geht hervor, daB der am Drossel
organ entstehende Druckunterschied im Quadrat des Durchflusses steigt. 
Die Skala der U-Rohr-Mengenmesser, in DurchfluB eingeteilt, ist also 
im unteren MeBgebiet gedrangt und nach oben allmahlich immer mehr 
erweitert. Eine solche Skalenteilung ist nur in seltenen Failen angebracht, 
meist ist eine in DurchfluB gleichmaBig geteilte Skala erwiinscht. V or
richtungen, die dieses Ziel erreichen soilen, werden unter der Bezeich
nung "Wurzelziehung" zusammengefaBt. Diese ist sehr verschieden 
ausgebildet; sie kann z. B. im Prinzip des Apparates begriindet, oder 
mechanisch in die Zeigeriibersetzung eingegliedert sein. Diese Vor
richtungen werden bei den betreffenden Apparatebauarten besprochen. 

Es wird gelegentlich versucht, die Wurzelziehung nach unten weiter 
als 10%, womoglich bis 0, zu treiben, z.B. bei Schwimmer-Druckunter
schiedmessern durch Kombination von Walzhebeln fiir den unteren 
Bereich und parabolischen Einsatzen fiir den oberen. Es braucht nur 
darauf hingewiesen zu werden, daB bei 10 % der Differenzdruck nur 
noch 1 % seines Hochstwertes betragt, daB sich also die Auseinander
zerrung des untersten Zehntels nur in erhohter Unsicherheit der Ein
steilung auswirken kann. Es wiirde in dieser Hinsicht nichts im Wege 
liegen, den untersten Teil des MeBbereiches einfach ganz abzuschneiden. 
Wenn der MeBbereich in seinen ersten 10 oder 20% quadratisch bleibt, 
ist die Nullstellung klar und einwandfrei, und daran liegt viel mehr als 
an der Gewinnung eines proportionalen Stiickes, das praktisch nicht 
brauchbar ist und auch selten verwendet wiirde. 

b) Selbsttatige Berichtigungen. Nur wenige MeBgerate beriicksich
tigen von vornherein Schwankungen der ZustandsgroBen Druck und 
Temperatur bzw. werden von ihnen gar nicht beeinfluBt, wie z. B. der 
sog. Stromungsteiler (s. S. 230). Daher sind Vorrichtungen zur selbst
tatigen Berichtigung dieser Schwankungen an Mengenmessern haufig 
anzutreffen1 . Ihre Bedeutung ist allerdings friiher iiberschatzt worden, 
vielfach zum Schaden der Entwicklung und Vereinfachung des betreffen
den Gerates. Die dauernde Eingriffsmoglichkeit bringt eine Komplizie
rung des HauptmeBgerates mit sich und vermindert dadurch zwang
laufig die Zuverlassigkeit. 

Kleine Schwankungen in den ZustandsgroBen heben sich i. a. im 
Mittel von seIber wieder auf. Bleibende .Anderungen konnen durch 
einen Korrekturfaktor oder durch Einsetzen eines neuen Drosselorgans 
mit etwas anderer Durchtrittsweite oder auch durch Neueichung mit 

1 Hoffmann: MeBtechn. 1929 Nr. 10 S.271-274 u. Nr.12 S.329-334. 
Lohmann u. V. Grundherr: ATM V 1245/2 (1934). 
Beckmann: Warme 1935 Nr. 20 S. 318-321. 
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anderer Skalenbeschriftung aufgehoben werden. Eine unmittelbare Ver
stellung am Apparat selbst wird nur selten angangig sein. 

Sofern eine selbsttatige Berichtigung in dauernd wechselnder GroBe 
zweckmaBig ist, sollte aber wenigstens keine unmittelbare Beeinflussung 
des Hauptgerates eintreten. Die Zusatzapparatur muB selbstandig ar
beiten. Das ist z. B. bei der Abb. 264 der Fall, wo eine Riickwirkung 
auf den eigentlichen MeBwertgeber ausgeschlossen ist. Woh1begriindet 
ist auch die Anordnung nach Abb.258, weil hier der Mengenzahlung 
mit Schwimmermanometer ein se1b-
standiger Korrekturzahler zugeord-
net ist, den ein Rohrenfedermano-
meter betatigtl. 

c) merlastfahigkeit und mer-
1astsehutz. Bei Mengenmessern be
tragt der statische Druck fast im
D;ler ein Vielfaches des maxima1en 
Differenzdruckes, ge1egentlich das 
100fache undmehr. Eine unvorsich
tige Handhabung des Apparates, 
durch die einseitig der volle sta
tische Druck ange1egt wird, wiirde 
ihn je nach seiner Empfindlichkeit 
mehr oder weniger schadigen. Des
halb sind haufig besondere "Ober
last- Schutzvorrichtungen notig. 
Ebenso wie der tJberlastschutz muB 
auch die "Oberlastfahigkeit der 
einze1nen Mengenmesser ganz ver
schieden gewertet werden. 

Die V olumenzahler aller Art 

c 

b 

a 

haben eine bestimmte Dreh- oder Abb.258. Kontaktgabeverfahren zur Druck
Hubzah1, die nach Moglichkeit nicht berichtigung mit Korrektionsmanometer und 

mechanischem Korrekturzahlwerk. 
iiberschritten werden soIl. Geschieht 
dies doch, so geht es auf Kosten 
der Lebensdauer und der Genauig
keit. 

a Mechanischer Mengenzahler mit Momentan
kontakt (unkorrigiert), b Korrektlonsmano
meter mit mechanischem Korrekturzahler, 

c Drosselgerat. 

Die DurchfluBmesser sind nicht iiberlastfahig, wenigstens nicht in 
dem Sinne, daB sie oberhalb ihres MeBbereiches noch richtig messen. 
Die DurchfluB-SchwiD;lmermesser 1egen sich gegen eine Hubbegrenzung 
und wirken von da ab als Drossel mit konstantem Querschnitt. Schaden 
erleiden sie nicht, solange es sich nicht um harte StoBe, etwa beiLeitungs
briichen, handelt. Fiir die hydrostatischen Druckunterschiedmesser 
gilt das gleiche, nur muB hier ein besonderer Schutz gegen das Aus
blasen der MeBfliissigkeit vorgesehen werden. Diese Fliissigkeit darf 
einerseits nicht in die Haupt1eitung hineingetrieben werden, weil Ex
plosionsgefahr und andere Schaden eintreten konnten; andererseits 

1 Lohmann: Mechanische u. elektrische DurchfluBmeBgerate mit Druck- u. 
Temperaturberichtigungen. Siemens-Z. 1934 Nr.8 S.274-281. 

Wiinsch-Riihle, MeBgerate. 14 
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steht und falit mit der genauen Menge die Giiltigkeit der Eichung bei 
alien hydrostatischen Messern auBer den Ringwaagen. Abhilfe schaffen 
auBer gekuppelten Absperrorganen bzw. Doppelhahnen in den beiden 
MeBdruckleitungen Riickschlagventile, als welche vielfach gleich die 
Anschlage ausgebildet sind; feruer Uberlaufttipfe an den U-Rohrkopfen 
und Praliplatten in der SchuBrichtung des ausgeblasenen Fliissigkeits
strahles. 

Membranmesser brauchen Anlageflachen in der ganzen GroBe ihrer 
Membran, wenn der Schutz ausreichend sein solI. Daher haben diese 
Messer meistens der Membranform genau angepaBte Gehause (vgl. 
Abb. 285 und 289), so daB manche ohne weiteres mit dem volien stati
schen Druck einseitig belastet werden durfen. Kapselmembranen halten 
etwa den fUnffachen Druck aus, ohne sich bleibend auszuweiten. An
schlage statt der Anlageflachen sind keine Sicherung fUr eine Membran. 
Zusatzlichen Schutz geben bei Niederdruck richtig angebrachte und be
messene Uberlaufsicherungen in der Art der Abb. 147. 

d) Umsteliung des Mellbereiches und Messung kleiner Mengen. 
Manchmal wird auf die Moglichkeit Wert gelegt, den Mengenmesser auf 
mehrere MeBbereiche umzustellen, entweder zu dem Zwecke, sehr 
kleine Belastungen noch ausreichend genau zu messen (Gasverbrauch 
bei Nacht) oder zur besseren Verfolgung mehrerer betrachtlich verschie
dener Belastungszustande. Die eingeschlagenen Wege sind sehr ver
schieden. Die Anordnungen erinneru zum Teil an die selbsttatigen Um
schaltvorrichtungen, die bereits bei den Wassermesseru (S. 180) kurz 
erwahnt wurden. Fur die Messung kleiner Mengen, z. B. des Koksofen
Gasverbrauches bei Feierschichten, der eine erhebliche Rolle spielen 
kann, sind solche Vorrichtungen gewiB wertvoll und erforderlich. Sonst 
ist aber die Umstellbarkeit des MeBbereiches, soweit es sich um ortsfeste 
Anlagen handelt, im aligemeinen nicht notig. 

Mengenmesser mit beliebig einstellbarem MeBbereich spielen eine 
untergeordnete Rolle. Ihr Hauptanwendungsgebiet bilden die Zweit
Instrumente bei Folgezeiger-Anordnungen, die eine gewisse Einstell
barkeit zulassen mussen (Abb.98). 

In Ausnutzung gegebener Moglichkeiten ist die Umstellung des 
MeBbereiches mit praktischem Erfolge erstmalig bei der Ringwaage vor
genommen worden. Durch bloB en Austausch des Einstellgewichts am 
Ring kann die GroBe des MeBbereiches in recht weiten Grenzen, etwa 1 : 3, 
abgeandert werden. Mehr der Zwang, aus Wettbewerbsgrunden Gleich
wertiges zu bieten, als die praktische Notwendigkeit haben die Her
steller veranlaBt, auch andere Wege dafUr zu finden. So sollen u. a. 
mehrere Ringwaagenkorper axial oder konzentrisch auf die gleiche 
Achse gesetzt und nach Bedarf zugeschaltet werden. Mit zwei aus
tauschbaren MeBbereichen ist alles erreicht, was praktisch notig werden 
konnte; denn zwei MeBbereiche von z. B. -Vh = 3 und yh = 6 beherr
schen einzeln zwei ganz v'erschiedene Belastungszustande, und auBer
dem insgesamt einen MeBbereich von 1 :20. 

Als Selbstverstandlichkeit muB naturlich hingenommen werden, daB 
durch keine dieser Umschaltungen fUr die kleinen Bereiche etwa eine 
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groBere Verstellkraft gewonnen wird. In dem MaBe wie der MeBbereieh 
auseinandergezogen wird, vergroBert sieh aueh die Ungenauigkeit, ab
gesehen yom Ablesefehler und yom quadratisehen Anfangsbereieh, die 
allerdings beide kleiner werden. 

Die automatiseh gesteuerte Umsehaltung ist bei Wasser
meBanlagen sehr weit ausgebildet worden. Hier werden ja aueh die 
Fehler nieht mit vergroBert, denn es wird ein anderer Messer einge
sehaltet, der nur fiir die kleinen Mengen bestimmt ist. Da Woltman
Zahler leieht anlaufen, sind garantierte MeBbereiehe von 1: 100 und 
mehr fiir Verbundmesser ausfiihrbar. Kapselmesser sind u. U. aueh ohne 
Verbundsehaltung fiir sehleiehenden Verbraueh geeignet. 

Die Messung kleiner Gasmengen neben sehr groBen an der
selben MeBstelle ist dureh die Gasfernversorgung notwendig geworden. 
Es sind dabei Losungen entstanden, die denen der Wassermessung sehr 
ahnlieh sehen. Der Stationsgaszahler miBt wie der Kapselwasserzahler 
aueh die kleinste Menge. Die heute iiberwiegend verwendete Druekunter
sehiedmessung ist aber auf Umsehaltungen ahnlieh den bei Wasser
Zahlern verwendeten angewiesen. Es lohnt sieh, bei den versehiedenen 
Mogliehkeiten das Fiir und Wider kurz anzugeben1 . 

a) An derselben Blende befinden sieh zwei Apparate, der eine fiir 
groBe, der andere fiir kleine Gasmengen. 

b) Eine weite und eine enge Blende befinden sieh hintereinander 
in der gleiehen Leitung, dazu ein umsehaltbarer Apparat oder zwei. 

e) Es sind eine starke Leitung und eine sehwaehere Nebenleitung 
vorhanden, dazu ein umsehaltbarer Apparat oder zwei. 

d) Es sind mehrere gleiehstarke Leitungen mit je elner Blende 
gleieher Bohrung vorhanden und an eine dieser Leitungen ist ein Apparat 
angesehlossen. 

e) Es sind eine Blende und ein Apparat vorhanden, ferner ein 
Druekwandler, der bei Bedarf dazwisehengesehaltet wird. 

Zunaehst ist als wesentlich festzuhalten, daB die Reynoldssche Zahl 
bei Verwendung der genormten MeBdruekgeber aueh bei der kleinsten 
Menge etwa 50000 nicht unterschreiten solI. Dieser Hinweis ist be
sonders bei a) und e) zu beachten. 

Bei b) wird die praktisehe Ausfiihrung an dem bei groBer Menge 
unvermeidliehen, sehr starken Druckverlust dureh die kleinere der 
beiden Blenden scheitern. 

e) ist die normale Losung, die auch am haufigsten angewendet 
wird. Die Ausfiihrung ist einem Verbund-Wassermesser mit Umschal
tung ahnlich. Die Umschaltung wird eingeleitet, wenn der Druckunter
schied an einer vor der Verzweigung befindliehen Drosselstelle unter 
eine bestimmte GroBe sinkt. Ein Motor oder Druckolzylinder verstellt 
dann die eigentlichen Umschaltorgane und schaltet die groBe Leitung 
ab und die kleine Leitung zu. Mit der Umschaltung der Leitung kann 
gleichzeitig unter Verwendung desselben Gerats eine Umschaltung auf 
ein zweites Zahlwerk vorgenommen werden2• 

1 RheinHinder: Arch. Eisenhiittenw. Bd.3 (1929/30) Nr.4 S.334. 
2 Schaack u. Lohmann: MeBtechn. 1933 Nr.2 S.23-27. 

14* 
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Bei d) wachst der Apparatfehler entsprechend der Zahl der einge
schalteten Leitungen. Wird nur ein Apparat verwendet, dann muB man 
den bei jeder Umschaltung wechselnden MaBstab beachten. Wollte man 
mehrere Apparate vorsehen, so wiirde die groBe Anzahl von Schreib
streifen unangenehm wirken. 

Alles in allem ist der Fall selten, daB die Mengen unterhalb von 10 % 
des Maximums unbedingt genau gemessen werden mussen. Entscheidend 
ist die Zeitdauer, in der die geringe Menge durch die Leitung flieBt. Die 
fUnf Vorschlage zeigen jedenfalls die vorhandenen Moglichkeiten. 

e) Messung pulsierender Stoffstrome. Immer groBer wird das Ver
langen nach solchen Mengenmessern, die sich fiir die Messung pulsieren
der Stoffstrome ohne jede Einschrankung eignen. In dieser Hinsicht 
liegt nicht nur die AusfUhrung geeigneter Apparate, sondern auch noch 
die Erkenntnis uber die Vorgange selbst sehr im argen. Pulsierende 
Stoffstrome sind recht haufig, denn jede hin- und hergehende (Kolben-) 
Maschine erzeugt sie. DaB bis in die heutige Zeit verhaltnismaBig wenig 
darauf geachtet wurde, liegt wohl daran, daB stark gedampfte Schwin
gungen und solche von nicht stark ausgepragter Ungleichformigkeit 
vorherrschen. Bei diesen betragen die Fehler, die im Prinzip liegen, nur 
einige Prozent, zwar genug, um den Zweck der Messung in Frage zu 
stellen, aber nicht groB genug, um mit Sicherheit als Fehler aufzufallen. 

Die meisten Mengenmesser arbeiten mit ziemlich groBen bewegten 
Massen: Quecksilberfiillung, Tauchglocken. Verlauft nun die MeB
bewegung proportional dem Differenzdruck, was zum groBen Tell der 
Fall ist, d\tnn suchen sich diese Massen auf den Mittelwert des 
Druckunterschiedes einzustellen. Verlangt wird aber der Mittelwert 
des Durchflusses, der bekanntlich der Wurzel aus dem Differenzdruck 
proportional ist. Die Mittelwerte von DurchfluB und Differenzdruck er
geben natiirlich grundsatzlich verschiedene Werte. Das Dampfen oder 
Mitteln der MeBbewegung an einem zur Messung pulsierender Stromun
gen bestimmten Apparat darf erst nach der Wurzelziehung geschehen. 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, daB, soweit die Erkennt
nisse heute reichen, auch ein masseloser Apparat im Differenzdruck
verfahren pulsierende Strome nicht richtig messen kann, denn bei Pulsa
tionen stellt der Druckunterschied 'nicht mehr das MaB der mittleren 
Geschwindigkeit dar (s. S. 188). 

Die erwahnten flinf Punkte: 
a) Wurzelziehung, d) Austauschbarkeit' des MeBbereiches 
b) f:?elbsttatige Berichtungen, und Messung kleiner Mengen 
c) lh>erlastungsschutz, e) Messung pulsierender Stromungen, 

werden bei der Behandlung der einzelnen Apparate gesondert vorge
nommen. Das wichtige Gebiet der pulsierenden Stromung wird am 
SchluB noch einmal ausfUhrlich dargestellt (s. S. 240 usw.). 

5. Bauarten der Mengenmesser. 
a) Einfaehe Druckuntersehied·Manometer. Eine Reihe von U-Rohr

Manometern sind fiir den Gebrauch als Mengenmesser besonders her
gerichtet worden. Fur Gasmessungen bei niederem Druck sind die iill 
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Kapitel Druckmessungen behandelten und imBilde vorgefiihrten Mikro
manometer samtlich brauchbar. Durch Verstellen der Schrage des 
Manometerschenkels konnen mehrere MeB-
bereiche eingestellt werden (Abb.259). Die + SO 

Schragverstellung ist aber auch zur selbst
tatigen Berichtigung von Druck und Tem· 
peratur herangezogen worden, indem man 
sie von einem Bourdonrohr oder einem Bi. 
metallstreifen betatigen laBt. 

Bei hoheren Driicken werden die U· 
Rohr·Manometer lediglich zu Priifzwecken 
benutzt; um der Gefahr des Zerspringem 
und seinen unangenehmen Folgen zu ent· 
gehen, werden diese Ausfiihrungen armiert, 
Die Glasrohren erhalten Schutz durch Me· 
tallrohren oder durch Drahteinlagen. Abb. 
260 zeigt einen solchen Leistungsanzeiger. Abb. 259. Mikromanometer als Gas· 

u. Luftmesser (Metrum). 
Gegen Uberlastungen und dadurch hervor-

gerufenes IIerausschleu
dern der Quecksilberfiil
lung sind selbsttatige 
Riickschlagventile in den fj 

Ventilkopfen angeordnet; 
ferner ist ein Fangtopf 
oder eine Prallplatte vor
gesehen. Die Skalen sind 
verschiebbar, wie sonst 
auch bei den U-Rohr-Ma
nometern. 

Eine besondere Aus
fiihrung, die Beachtung 
verdient, ist in Abb.261 
dargestellt. Das U ·Rohr 
besteht aus einem Schen
kel und einem breiten Ge
faB. Der Schenkel ist 
nicht aus Glas, sondern 
aus unmagnetischem Me· 
tall, z. B. V2a oder Monel. 
Der Markenschlitten tragt 
statt der sonst iiblichen 

Abb.260. Hochdruck-
manometer als Durch- Ablesemarke eine kleine 
flullmesser (B. & R.). Magnetnadel. Diese steht 

waagerecht, wenn sich die 
auf der Quecksilberfiillung schwimmende 
Stahlkugel in ihrer Rohe befindet. Die 
Bauart ist fiir sehr hohe Driicke be
sonders geeignet und schiitzt den Be-

Abb. 261. PriifmanometerfiirHoch· 
druck mit Magnetnadel (Askania). 
1 Quecksilber, Z Eisenkugel als 
Schwimmer, 3 SkalenHiufer, 4 Zeiger 
(Magnetnadel), fj Skala, 6 Skalen· 
befestigung, 7 Eisenkugel als Ruck· 

schlagventil, 8 Ablalloffnung. 
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Abb. 262. Druckunter· 
scbied-Manometer nlit 
eingescbmolzenen elek-

triscben Kontakten 
(HaIIwacbs). 

aAusgleicbventiI zwiscben 
+ u . -AnschluB (Null
punktskontrolle), b Null
punktseinstellung dmch 
Verdrangungskiirper c, 
d U-Robr, e Stufenwider
stand, / Fangtopf fiir 

QuecksiIberfiilIung 
(bei iYberlastungsstiiBen). 
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obachter ganzlich vor der Gefahr des Zerspringens 
von Rohren aus Glas o. a. 

b) Elektrischmessende Druckunterschied-Manome
ter. Ein ebenfalls mit Quecksilber gefiilltes einfaches 
U-Rohr, das jedoch unmittelbar elektrisch MeBwerte 
abgeben kann, ist der Dampfmesser nach Abb. 262. 
In dem einen - engeren - Schenkel, in dem die 
gesamte Hubbewegung des Quecksilbers ausgefuhrt 
wird, sind Kontakte durch die Glasr6hre hindurch 
eingeschmolzen, und zwar in quadratisch wachsen
dem Abstand. Die zwischen den Kontaktstellen lie
genden Widerstandselemente sind alle gleich, so daB 
der durch den Kreis flieBende Strom der Menge un· 
mittelbar proportional ist (Abb.263). Die Anzeige 
geschieht an einem normalen elektrischen Strom
messer, die Zahlung mit einem Amperestundenzah
ler. Temperatur- und Druckberichtigung wird rein 
elektrisch mit Widerstandsthermometer und Kon
taktmanometer vorgenommen (Abb. 264). Gleich
strom und Wechselstrom sind gleicherweise verwend
bar. Zur Verbesserung der Kontaktgabe wird dem 
MeBgleichstrom ein dauernd flieBender, durch Kon
densator yom MeBstromkreis getrennter Wechsel
strom uberlagert. 

Das Glasrohr wird bis zu etwa 65 at verwen
det. Daruber wird es durch einen Metallk6rper mit 
eingesetzter Glasscheibe ersetzt und sieht dann einem 
Wasserstandglas ahnIich. Durch Schraglegen des 
Kontaktrohres entsteht ein elektrisch ferngebendes 
Mikromanometer, das insbesondere fur Abdampf
messungen, bei denen nur geringe Druckverluste ent
stehen duden, gut verwendbar ist. 

JOOO 
Ohm 
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15 30001---n--+----i--t--t----:::r""----t--J.-

3D 

10 

lOOOI-+-+.l.dL. 

5 

° I/Q GO 
Bnl1s/vng in % 

Abb. 263. Abh,ingigkeit des Widerstands und des Meflstromes von der Belastung (zu Abb. 262). 
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In der Wirkungsweise dem Hallwachs-Messer gleich ist der elektri
sche Mengenmesser nach Abb. 265. Hier ragen eine Reihe Metallstabe 
von oben in die Quecksilberfiillung hinein. Ihre Langen sind derart 
abgestuft, daB mit der Einschaltung del' Widerstande selbsttatig ein der 

Abb. 264. Schaltungsschema fUr Druck- u. 
Temperaturberichtig,mg. 

<D Stromkreis fUr die Druckberichtigung, 
p QuecksiIber· Manometer. ® Stromkreis fUr 
die Temperaturberichtigung, t Widerstands
thermometer. @ Mengenstromkreis, m Men-

genmesser nach Abb.262 . 
.0" .0, Widerstiinde, Tr Transformer, D,' Ei-

sendrahtlampe, Gl GIeichrichter, 
A Anzeiger } 
R Schreiber fUr die berichtigte Menge. 
Z Zahler 
p steuert Spannungsdifferenz 

an w. prop. Yyp/y. , 
t jene an .0, prop. Jlyp/y, . Jiyily, . 

Wurzel aus dem Differenzdruck pro
portionaler Strom entsteht. Der Appa
rat wird gewohnlich unmittelbar an 
das Wechselstromnetz angeschlossen. 

Ais dritte Ausfiihrung ahnlicher 

Abb.265. Mengenmesser mit Tauchstaben 
(Republic Flow Meters Co.). 

Art ist noch der Transformatormesser del' General Electric Co. zu 
nennen. Hier bildet das Quecksilber als Zylinder wechselnder Hohe die 
Sekundarwicklung eines Transformators. Die Wurzelziehung laBt sich 
durch Querschnittsbemessung bewerkstelligen. Die Anzeige bleibt aber 
meist, wie in Amerika iiblich, quadratisch. Bailey baut eincn ganz ahn
lichen Apparat. 

Die besprochenen unmittelbar elektrischen Differenzdruck-Mano
meter haben keine bewegten Teile. Die Anzeige der erstgenannten ist 
allerdings sprunghaft. Die Spriinge sind jedoch klein gehalten, meist 
geringer als 1 % vom Hochstwert des Durchflusses. Die unmittelbare 
Umsetzung der MeBimpulse in elektrische MeBwerte ist fiir Ferniiber
tragung sehr angenehm. 
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c) Schwimmer-Drnckunterschiedmesser. Den einfachen U-Rohr
Manometern am nachsten stehen die Schwimmer-Manometer, die durch 

/lvI/spit!" 

lintol't 
DiH'f'IW1zo'rod

Anzt'igt' 
(qvlldrq/isrllt' 

Ntngt'fI(Jnztigl!) 

Abb.266. Schwimmer-Differenzdruck
messer, schematisch. 

o 
lineal't 

Ktngenqnreigt 

Abb.267. Wurzelziehung durch profilierte 
GefiiBe, schematisch. 

eine mechanische Ubertragung etwa folgender Art: Schwimmer -
Zahnstange - Durchfiihrung - tJbersetzung einen Zeiger antreiben. 
Das Schema ist in Abb.266 dargestellt. 

Abb.268. Schwimmermanometer mit zylindrischen Gefiii3en, magnetischer Kupplung und Wurzel· 
ziehung durch Kurvenscheibe (S. & B.). 

Die Art del' Fullflussigkeit hangt von del' notwendigen GroBe des 
MeBbereiches abo Fur Niederdruckgas ist es Wasser odeI' 01, fur Dampf 
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und Wasser Quecksilber. Das MeB· 
prinzip ist bei heiden das gleiche, 
nur die Abmessungen sind verschie
den. Die Niederdruckmesser brau
chen breitere Querschnitte; die Hoch
druckmesser mit Quecksilberfiillung 
haben Schenkel bis zu 1,5 m Lange 
entsprechend einem Differenzdruck 
von 1500 mm QS = r-.J 2 at. 

Um auch hier den Hub des Schwim
mers proportional dem DurchfluB statt 
proportional dem Druckunterschied 
zu bekommen, ist es iiblich, den Quer
schnitten des U-Rohres mit Hilfe von 
Einsatzen, Nadeln u. a. gesetzmaBig 
veranderliche GroBen zu geben. Tat
sachlich sieht der Schwimmermesser 
daher im allgemeinen so aus, wie es 
die Abb. 267 zeigt. Die Wurzelziehung 
mit Walzhebeln wird nur wenig an
gewendet; 'fiber die Kom-
bination von Walzhebel und 
Einsatz kann auf die V or-
bemerkung von S. 208 ver
wiesen werden. 

Der obere zylindrische 
Teil des profilierten Schen
kels (Abb. 267) ist erforder
lich, weil die Kurve theore
tisch bei Null seitlich ins 
Unendliche gehen miiBte. 
Dieser Zylinder erstreckt 
sich bis lO oder 20 % des 
MeBbereiches und hat den 
gleichen Quecksilberinhalt 
wie der ersetzte flache Dreh
korper. Die Abmessungen 
der GefaBe und die GroBe 
des linearen Bereiches sind 
voneinander abhangig. 

Nimmt man jedoch be-
10 

Abb. 269. Austauschbare Minusdruckge
faBe zum Schwimmermanometer Abb. 268. 

stimmte Fehlweisungen im 
oberen Gebiet gegeniiber 
der linearen Skala in Kauf, 
so kann die Grenze der 
Proportionalitat auch ohne 
VergroBerung der GefaBe 
noch nach unten ausgedehnt 

Abb. 270. Schwimmer-Druckunterschiedmesser mit 
Drehstopfbuchse und ohne Wurzelziehung (allgemeine 

Anordnung nach Foxboro). 
1 Gehause, nur wenig groBer als die DiagraIIlm
scheibe, 2 Plus·Kammer, Schwimmer und Gestange 
enthaltend, 3 Minus·Kammer, 4 Drehstopfbuchse, 
5 Kettensegment, 6 Hubbegrenzung, 7 doppelseitige 
Riickschlagvent.ile, rostgeschiitzt unter Quecksilber, 
8 metallene gefiihrte AbschluBkegel, 9 Fiillstutzen, 

10 AblaBstutzen, 11 Libelle. 
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werden l . Die genaue Einhaltung der Spiegelh6he ist Vorbedingung fUr 
einwandfreie Anzeige. Verlust von Fiillfliissigkeit durch -o-berlastungen 
oder Undichtigkeiten gibt entsprechende Fehler. 

Um die Fabrikation zu vereinfachen und weitgehenden Austausch 
zu ermoglichen, kehrt man neuerdings wieder zu zylindrischen Ge
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faBen zuriick und iiberHiBt die Wurzel
ziehung einer Kurvenscheibe (Abb. 268 und 
269). 

Die -o-bertragung des dem DurchfluB 
entsprechenden Schwimmerhubes auf Zei
ger oder Schreibhebel erfordert eine Durch
fUhrung aus dem Druckraum, die bei Nie
derdruck leicht auszufUhren ist, bei Hoch
druck aber erhebliche Schwierigkeiten be
reitet. Die bekannten Arten der Durchfiih
rungen sind bereits S. ll2 und ll3 zusam
mengestellt. Praktisch in Verwendung sind 
bei diesen Mengenmessern die magneti
schen Durchfiihrungen mit Drehbewegung 
(S. & H., Abb.151) oder mit Hubbewegung 
(FueB), die einstellbare Plattendichtung 
(B. & R., Abb. 150) und als alteste die 
unmittelbare, drehende Achsdurchfiihrung 
(Klinkhoff, B6hme, Bailey, Foxboro, Abb. 
270). 

Ein Nachteil der Schwimmermesser ist 
die groBe Menge Quecksilber, die durch
schnittlich 5 kg betragt. Yom Preis abge
sehen, verursacht sie eine erhebliche Trag

+ heit, die die Einstellzeiten verlangert, aber 
Abb.271. Glocken-Gasmengenmes- auch dauerndes Uberpendeln verhindert. 
ser mit Romabdichtung (Fuell). Die Ausfiihrung nach Abb. 86 tragt 
1 Unterteil, 2 Fiilloffuung, 3 Tauch- mit dem Schwimmer den Eisenkern eines glocke mit parabolischem Karper, 
4 Fiihrungsstange, 5 Schreibstange, Transformators2. Bei wachsender Durch-

=~ "" 

6 SchreibarIl1 mit SteUschraube, fl B h' b . h d E' k 
7 Verbindungsstange zur Kopplung U menge sc Ie t SlC er lsen ern immer 
der Hahne, 8 Hiillrohr zur Abdich- mehr zwischen die Spulen, und der Induktung des Gehanses, 9 Haube mit 

grof.len Glasfenstern. tionsstrom verstarkt sich entsprechend den 
den Eisenkern durchsetzenden Kraftlinien. 

Der Hub ist proportional dem Durchfluil. Anzeige, Registrierung und 
Zahlung werden mit normalen elektrischen MeBgeraten vorgenommen. 
Der besondere V orteil dieser Anordnung ist die beq ueme elektrische 
Zahlung mit Induktionszahler. 

Brown Instr. Co. (Philadelphia) benutzen das gleiche Prinzip, verwen
den aber zwei Quotientenspulen und als Empfanger ein dem Geber 
vollstandig gleiches Induktionssystem, des sen Eisenkern sich stets ent-

1 Kalm an: Siemens-Z. 1925 S.473. 
2 Lohmann u. v. Grundherr: Siemens-Z. 1930 S,37. 
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Abb. 272. Glocken· Druckunterschiedmesser im Teilschnitt mit profilierter Tauchglocke und Zahler-
getriebe mit Reibradiibertragung (Bailey). 

1 Druckraumgehause, 2 Pluskammer, 3 Minuskammer, 4 Plus-Zufilhrungsrohr, 5 Quecksilbcr
behalter, 6 Quecksilber, 7 profilierte Tauchglocke, 8 Ausgleichventil, 9 Ablallstutzen, 10 Ge
stange zur Ubertragung des Tauchglockenhubes auf die Drehstopfbuchse, 11 Drehstopfbuchse, 
12 Zahlwerk, 13 Schwenkarm des Zahlwerks, 14 Zahlerscheibe, 15 Reibriidchen, 16 Uhrwerk, 
17 Kettenantrieb filr die Ziihlerscheibe 14, 18 Antriebsgestange fiir den Schwenkarm 13, 19 Null-

berichtigung filr das Zahlwerk, 20 Mittenbefestigung fiir das runde Diagrammblatt. 

sprechend einstellt und Zeiger oder Schreibhebel 
mitnimmt (vgL S.68). Entsprechend der amerika
nischen Eigenart wird die Wurzel nicht gezogen; 
Anzeiger und Schreiber behalten die ursprungliche 
quadratische Skala. Die Zahlung erfolgt hier durch 
Motor und Zeitschalter an einem Springzahlwerk 
und stets in Verbindung mit dem Schreibinstrument. 

d) Glockenmesser. Die Glockengerate werden 
infolge ihrer groBen Fullraume praktisch nur fur 
Niederdruckmessungen verwendet. Sie sind die alteste 
Form der Mengenmesser, die mit Differenzdruck 
arbeiten, sehr betriebssicher und stellen an die War
tung keine groBen Anspruche. Sie entsprechen in 
allen Teilen den Druckmessern nach dem Tauch
glockenprinzip. Die Wurzelziehung wird durch Ein-

Abb. 273. Quecksilberbc
halter (Teil5 der Abb. 272) 
als Transportgefiifl filr das 
Quecksilber verwendet. 
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setzen eines besonders geformten Rotations-Paraboloids in die Glocke 
erreicht1 (Abb. 271 und 272). 

Aus konstruktiven Grunden muB hier, wie bei den Schwimmer
messern, der Scheitel des Paraboloids weggelassen werden. Der lineare 

Abb. 274. Druckunterschiedmesser iiir Niederdruck, als Tauchglockenwaage ausgelJiJdet (Bailey, 
Dampf-Luft-Schreiber) vgI. S. 104. 

1 MeBanschliisse (Luftmenge), 2 Tauchglocke, 3 Justiergewicht am Waagebalken, 4 01 als MeB
fIiissigkeit, 5 tl"berlauf, 6 tl"bertraguugsgestange, 7 Tauchkorper zur Wurzelziehung, 8 Queck

silber, 9, 10 Schreibhebel, 11 Mellanschliisse (Dampfmenge). 

Bereich beginnt deshalb erst bei 10 odeI' 20%. Von der Menge und dem 
spezifischen Gewicht der Trennflussigkeit sind die Glockenmesser in 
gleicher Weise wie die Schwimmermesser abhangig. 

1 D'Huart: MeBtechn. 1927 Nr. 4 und 5. Junge: Warme 1929 Nr. 25 S.485 
bis 491. 
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Entsprechend den bei Druckmessern iiblichen Ausfiihrungsarten 
wird das ganze Anzeige- und Schreibwerk entweder mit unter die druck
dichte Haube gesetzt, oder Impu/stlll$d1/iisse 

+ 

)-
o 

/iIlMN 
I'ftllgtMIIZtigt 

die Bewegung der Glocke 
wird durch drehende oder 
gleitende Durchfiihrungen 
nach auBen iibertragen. 
Bei einigen Ausfiihrungen 
wird auch hier die ma
gnetische Kupplung her
angezogen. Bei sehr nied
rigem statischen Druck 
kann die Fiillung selbst 
als Abdichtung dienen 
(s. Abb. 271). Die Ver
bindung mit elektroma
gnetischer Ubertragung 
durch Transformator ist 

Abb. 275. Hydrostatische GefiiBwaage. Schema der Wurzel
ziehung (Askania). 

ganz entsprechend del' Anordnung 
bei den Schwimmermessern ge16st 
(s. S. 67). 

Zwei getrennte Gloc ken an einem 
Waagebalken, je eine fiir jede del' 
Komponenten des Differenzdruckes, 
zeigt Abb.274. Durch Verschieben 
des in Quecksilber tauchenden Ge- s 
wichtes kann eine stetige Verstellung 
des MeBbereiches vorgenommen wer- 6 

den. Dieses Instrument dient dann 
als einstellbarer Luftmesser bei 
Dampf-Luft-Folgezeigerinstrumen

ten (Bailey, Junkers-Thermotech-
nik). 

e) GefaBwaagen (hydrostatische 
Hubwaagen). Bei del' folgenden 
Gruppe von hydrostatischen Men
genmeBgeraten stellt sich infolge 
des durch die Verschiebung der MeB
fliissigkei t entstehenden Uberge-
Wl'chtes unter T'rberWl'ndung del' Abb.276. GefiU3waage, Wurzelziehung durch u Riickstel1gewicht und Kurvenscheibe 
Einstellkraft eine neue Gleichge- (Cochrane Co.). 

Wl'chtslage an el'ner waagea" hnlichen 1 MeBanschltisse, 2 Schnelde und Pfanne, 
3 Auf Verdrehen beanspruchte DruckzuIei-

Vorrichtung ein. tungsriihrchen, 4 Pluskammer, 5 Minus-
kammer, 6 Quecksilber, 7 Gewicht, 8 Stahl-

Der einfachste Fall ist del' fol- band, 9 Feste Rolle, 10 Kurve, 11 Lot. 

gende: 
Zwei GefaBe sind starr an einem Waagebalken befestigt. Sind die 

Zuleitungen vollkommen nachgiebig, so wiirde die Waage bei dem ge
ringsten Ubergewicht kippen. Als Riickstellkraft dient entweder die 

+ 
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Elastizitat der stets federnden Zuleitungen oder eine besondere Stell
kraft. Abb.275 zeigt dafUr eine Blattfeder, Abb. 276 ein Ablaufgewicht, 
dessen Halteband bei Drehung des Systems uber eine Rolle gezogen wird. 
Die Wurzelziehung kann auch mit Hilfe eines Gewichtes und eines durch 
Kurvenscheibe veranderlichen Hebelarmes erreicht werden (Hodgson). 

Der V organger dieser GefaBwaage ist das Rohrgelenkdreieck von 
Gehre, dessen Bauart aber insbesondere infolge der Drehstopfbuchse 
den heutigen Anspruchen nicht mehr gewachsen ist. GefaBwaagen sind 

<> 

Abb. 277. Hochdruck - Quecksilberwaage 
schematisch, (Askania). 

1 MeBblende, 2 Absperrhahne, 3 Fiinffach
ventil fiir Inbetriebsetzung usw. (vgl. 
Abb.322), 4 profiliertes GefaB, 5 Hubge
faB, 6 VerbindungskapiUaren, 7 Meflwerk. 

wie Schwimmer- und Glockenmesser 
von der Menge und dem spezifischen 
Gewichtihrer Fullflussigkeit abhangig. 
Der EinfluB des schwankenden spezi
fischen Gewichtes ist aber sehr gering. 

Die modernste Form der GefaB
waage fUr beliebig hohe Drucke ist in 
Abb.277 schematisch und in Abb. 278 
in Ansicht dargestellt. Der Hub des 
Topfes betragt etwa 5 mm, die MeB
bereiche sind 0 bis 2500, bis 5000 und 
bis 10000 mm WS. Bei 10000mm WS 
ist das auBere U-Rohr etwa % m 
lang. Die im Apparat enthaltene 
Quecksilbermenge, oder richtiger ge-
sagt, die ins bewegliche GefaB hin-
ubergedruckte Menge, ist der zu 
messenden Gas-, Dampf- oder Wasser
menge proportional. Die Mittelwert
bildung bei schwankender Belastung 
ist also durchaus richtig. Das Queck
silbergewicht betragt nur etwa 1 kg. 

f) Ringwaagen (hydrostatische 
Drehwaagen). 1m AnschluB an die 
weitgehenden AusfUhrungen uber 
die Wirkungsweise der Ringwaage 

unter "Druckmessung" (s. S. 101) brauchen hier nur die Besonderheiten 
der Ringwaage-Mengenmesser erortert zu werden. 

Die Ringwaage nach Abb. 125 und 126, als Druckunterschiedmesser 
an eine MeBblende angeschlossen, wiirde die Menge mit quadratischer 
Skala anzeigen. Das Bestreben geht im wesentlichen darauf hinaus, mit 
einfachen Mitteln erstens einen stabilen und einstellbaren Nullpunkt zu 
schaffen und zweitens eine lineare Skalenteilung fUr den DurchfluB zu 
erhalten, was besonders fur die Registrierapparate wichtig ist. Die 
Wurzelziehung ist hauptsachlich auf folgende Arten ausgefUhrt worden 
(Abb. 279-283): 

1. mit Leitkurve und Rolle als Ubersetzung zwischen Waagering und 
Zeigerwerk, dabei Verwendung eines einfachen Riickstellgewichtes nach 
Abb. 125 fUr die auBere Richtkraft\ 

1 Gmelin: Chern. Fabrik 1930 Nr. 45 S.447. 
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2. mit sichelformigem Tauchkorper, wobei der Auftrieb in emem 
quecksilbergefiillten Trog die auBere Richtkraft bildet1, 

3. durch Heben eines Riickstellgewichtes iiber eine am Waagering 
befestigte Kurve, 

4. mit einem auBeren und einem am Waagering befindlichen Dreh
punkt fiir das an Hebeln hangende Riickstellgewicht2, 

5. mit einem auBeren Dreh
punkt und zwei durch das Riick
stellgewicht belasteten Walzhebeln. 

An dieser Aufzahlung ist zu be
achten, daB nur bei der ersten Art 
mit Leitkurve und Rolle die Win
keldrehung des Ringes proportional 
demDruekunterschied erfolgt und die 
Wurzelziehung erst auBen in der 
Ubersetzung vorgenommen wird. 
Bei allen iibrigen Bauarten ist be
reits die Winkeldrehung des Ringes 
der Menge proportional. 

Fiir die Stabilisierung der Null 
ist das Riickstellgewicht nach Abb. 
279 am einfachsten, denn die ge
ringste Auslenkung aus der Nullage 
bringt sofort ein erhebliches Ein
stellmoment. Hangt das Riickstell
gewicht lose an einer Kurve (Abb. 
281), so ist der N ullpunkt nicht ein-
wandfrei zu erreichen. Entweder 
muB der Unempfindlichkeitsbereich 
in der Nahe der Null unterdriickt 
werden, oder die Kurve muB unter
halb einer bestimmten Winkelab
lenkung auBer Tatigkeit treten und 
ein zusatzliches Riickstellgewicht 
allein fUr die Einstellung auf Null 
sorgen (Thermotechnik). 

Bei der Ausfiihrung nach Abb. 

Abb. 27. flochdruck - Queck. 
sUb fWange fIlr 0,5 n DIft· 
rcnzdruck. Ins NortDlll·Profllllc, 

hUII"o clnl!~ballt (A kIlnln). 

282 belastet das Gewieht in der Nullage nur den auBeren Festpunkt. 
Durch die geringste Auslenkung der Waage bekommt es einen merk
lichen Kraftarm, so daB die Nullstellung gesichert ist. 

Der MeBbereich ist bei Ringwaagen durch Austausch des Riickstell
gewichtes oder durch Veranderung seines Hebelarmes (bei Abb. 283) in 
ziemlich weiten Grenzen veranderlich . Um moglichst groBen Wirkdruck 
bei klein en Abmessungen zu erhalten, wird der Ring bis zur Mitte 
mit MeBfliissigkeit gefUllt. Daher bewegen aber die mit Quecksilber 

1 Z. VDr 1915 S. 832ft, 878ff., 894f£. Kreuzer: VDI-Forschungsheft Nr. 297. 
2 Industr.-Gas 1930 Nr. 8 S. 218-220. 
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arbeitenden Hochdruckmesser viel 
unnotiges Gewicht, das auf die 
Schneidenlager driickt und bei Pul
sationen AulaB zu falscher Mittel
wertbildung gibt. 

Andererseits besitzen die Ring
waagen einen groBen V orteil darin, 
daB sie in gewissen, weiten Grenzen 
von Anderungen in der Fiillmenge 
und deren spezifischem Gewicht un
abhangig sind, im Gegensatz zu allen 
Messern mit profilierten Einsatzen, 

Abb. 279. Rtiekstellgewicht, Leitkurve 
und Rolle (IGFarben, H. & Br., S. & H.). 
Mengenteilung am Waagering quadra-

tisch, am Schreibhebel linear. 

Abb. 280. Sicheliormiger Tauchkorper (Debro). 
a Tauchsichel. 

Abb. 281. Pendelgewicht, tiber 
Kurve hiingend (Hydro, Eckardt, 

Thermotechnik). 
a Kurve, b Riickstellgewicht, an 

Stahlband hiingend. 

Abb. 282. Pendelgewicht, an auBerem 
festen Drehpunkt (Debro-Rheinlander). 
a fester Drehpunkt, b Drehpunkt an 

Waagering, c Pendelgewicht. 

- Abb. 283. Riickstellgewicht, Wiilzhebel 
belastend (Askania). 

Abb.279-283. Verschiedene Arten der Wurzelziehung an Ringwaagen. 
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bei denen die Lage der Oberflache genau eingehalten werden muB. 
Lotrechte Aufhangung verlangen aIle Ringwaagen; Abweichungen kon
nen durch NuIlverstellung aufgehoben werden. 

Die bildliche Darstellung eines modernen Ringwaage-Mengenmessers 
gibt die Abb. 284. Es ist ein Gasmengenschreiber fur Niederdruck, wo
fiir sich die Ringwaagemesser besonders eignen. Die runde Form des 
Waageringes legt es nahe, nicht nur die Anzeiger als normale Rund
instrumente auszufuhren, sondern auch die Schreiber nach amerikani-

K~ml1Unlchitne 

Zi/lermca/u du 
Zllhlt,. 

pannl.h/op 

ZlIhltr1'011ptlrtangt -
FaLlfChrauw 

chrtib(Jtltll1lllt 

Pilli/rolle 

K urvt/Uchtibe 

top/Me/lien 
/a, tld1,i8Ch, 
hi/ungm 

Ta,iUfltwichu 
KorreUllr8chrau~ 
Anlch!al/.t;Jt 

Gtwichtbt/tltiulII10 
Bolun 

/11, JiWtc1'bltch 

Dopptlhahn mil 
BO/ITlInf/.ma,ktll 

Abb. 284. Ringwaage-Schreibgeriit fiir Niederdrnck (fl. & B.). 

schem Muster mit Kreisdiagramm (s. Abb.46) auszurusten und in 
Rundgehausen unterzubringen (S. & H.). 

g) Membranmesser. Aus der vorangegangenen Beschreibung der ver
schiedenen Mengenmesser-Systeme geht hervor, wie groBen Wert zu
verlassige Mem branmesser fiir die MeBtechnik haben miissen. Deren 
drei Hauptvorteile sind: 

1. Lage-Uneropfindlichkeit, da keine Fiillfliissigkeit vorhanden, 
2. TragbaFkeit, da ihr Gewicht gering ist, 
3. Mel3eropfindlichkeit, da die Systeroroasse sehr klein ist. 

AuBerdem sind die Membranmesser frostsicher. 
Es sind bisher nur wenige Membran-Mengenmesser gebaut worden; 

die Ideal-Ausfiihrung ist auch noch nicht erreicht. Bekannt sind ins
besondere die durch verschiedene Hilfsmittelfiir Mengenmessung brauch
bar gemachten Federmanometer. Ein solches Platten-Federmanometer, 
ausschlieBlich fiir hohere Driicke, fiir PreBluft und Dampfmengen be
stimmt, zeigt Abb. 285. Anlageflachen, die der Form der Stahlmembran, 
z. B. durch Hintergiel3en genau angepaBt sind, sorgen fiir eine feste 

Wiinsch-Riihle, MeJ3geriite. 15 
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Auflage bei Uberlastungen und einseitigem Druck. Die Durchfiihrung 
der Bewegung nach auBen aufs Zeigerwerk geschieht durch zwei diinne 
Wellrohre, deren Widerstand mit eingeeicht wird (s. S. 112). Die bei 
PreBluftmessung sehr angebrachte Druckkompensation wird durch ein 
in die Wiilzhebeliibertragung eingreifendes Bourdonrohr erzielt. 

Das Ein- und Abschalten muB bei Membranmessern mit gekuppelten 
Absperrorganen oder mit Doppelhahn geschehen, damit DruckschHige 

Abb. 285. Druckunterschiedmes· 
ser mit hintergossener Stahlmem· 
bran fiir Mengenanzeige (Eckardt). 
G Gehause, P Stahlmembran 
(Plattenfeder), H Guf3masse, 
tv Welliohrabdichtung, Z Zeiger-

gestange. 

nachMoglichkeit verhindert werden (s. S .114). 
An dieser Stelle sei auch auf das Stro

mungsteilerverfahren hingewiesen, welches 
ebenfalls eine diinne, nahezu masselose 
Membran zur Messung benutzt (S. 230). 

Bei Niederdruck ist in den Mengen
messern die charakteristiklose Membran, die 
nur Kraft iibertragen solI, vorteilhafter als 
die biegungssteife MeBmembran; solche cha
rakteristiklosen Membranen sind bereits 
friiher an einigen Stellen erwiihnt worden 
(S. 6, 106, 162). Es wird ein groBes Hub
volumen verlangt, um hinsichtlich der Ver
stellkriifte den Ringwaagen und Glocken
messern nicht nachzustehen; denn es darf 
nicht iibersehen werden, daB ein Mengen
messer eine ganze Reihe Reibung verur
sachender Zubehorteile enthiilt (Wurzel
ziehung, DurchfUhrungen, groBe Zeiger, 
Ferngeber). Flachmembranen in dieser GroBe 
sind kaum noch einwandfrei herstellbar. 

In Abb.286 ist ein Membranmesser, der 
sich besonders fUr schnell veriinderliche 
Stromungen eignen wiirde, im schematischen 
Schnitt dargestelltl. Es handelt sich nur um 
einen dem idealen Druckunterschiedmesser 
nahekommenden Vorschlag, dessen prak
tische Verwirklichung noch nicht befriedi
gend gelungen ist. Bisherige Ausfiihrungen 
weichen in wesentlichen Punkten von den not-
wendigen Voraussetzungen ab (s. a. S. 212). 

Der Druck an der moglichst charakteristiklosen Membran erhiilt in 
Abb.286 die Gegenkraft durch eine Windungsfeder. Da diese Feder, 
ebenso wie die Membran, als masselos gelten kann, sind alle Nachteile 
vermieden, die sonst mit der Verwendung von Gewichten und Fliissig
keiten verkniipft sind. Die Wurzelziehung geschieht durch ein leichtes 
Wiilzhebelpaar oder ein Gelenkdreieck, und zwar wird sie sofort hinter 
der masselosen Membran vorgenommen, wo die Schwingungen des 
Systems noch nahezu unverzerrt den Verlauf des Druckunterschieds 

1 Siehe auch Sauer: Staudruckmessung bei pulsierenden Stoffstromen. Samm
lung Messen und Priifen Heft 4 S. 60, Knapp, Halle (Saale). 
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wiedergeben. Die nach hinten durchgefUhrte Achse fiihrt daher Pende
lungen aus, deren GroBe der Wurzel aus dem Druckunterschied eines jeden 
Augenblicks proportional ist. Erst auBerhalb des Druckraumes werden 
die Schwingungen mit Hille einer 
losen Kupplung und einer auf der 
Zeigerachse sitzenden Schwung
masse zu einer ablesbaren Kurve 
geglattet. 

Das Gelenkdreieck ist ein Kur
beltrieb. Die Ableitung der Bewe
gungsgleiehung ergibt, daB zwi
schen dem Hub der Membran und 
dem Drehwinkel der Achse die 
Beziehung 

8 = 0 1 .0(.2 (- O2 .0(.4 + 0 3 .0(.6 =t= ••. ) 

besteht. Der Hub (der Druckunter
schied) ist also fiir Winkel bis 300 

praktisch proportional dem Qua
drat des Drehwinkels (der Mengen
anzeige). Durch Versetzen der Ge· 
lenke laBt sich der kleine, durch 
das Abbrechen der Reihe entste
hende Fehler auch noch beseitigen. 

Die lose Kupplung kann aus 
einer naeh beiden Seiten wirken

Abb.286. Schema eincs Membrangasmesscrs fiir 
schnell veranderliche Stromungen (nach Sauer). 
a schlaffe Menibran mit Verstarkungsscheiben, 
b Riickstellkraft durch Zugfeder, c Einstell
schieber, d Gelenkviereck zur Wurzelziehung, 
e Durchfiihrung und elastische Kupplung zur 
MittelwertbiIdung, f Zeiger, g (Fliissigkeits-) 

Dampfung. 

den Doppelspiralfeder bestehen. Eine zur Durchfiihrung vorgesehene 
magnetische -obertragung tut gleichzeitig dieselben Dienste; sie diirfte 

Abb.287. Membran·Dampfmesser (Kent-Hodgson) . Membranhub max 7,5 nUll. 
a Membran aus Hartgummi, b Zeigerwelle, c Nullstellungsschraube unter Schutzkappe, d Gc

wicht zur Ausschaltung von totem Gang und Gestange. 

allerdings hochstens eine Umdrehung machen, damit -oberschlagen 
eines ganzen Ganges mit Sicherheit vermieden wird. 

Eine altere, aber kennzeichnende AU8fiihrung zeigt Abb. 287. Diese 
Bauart tragt den eben entwickelten Gesichtspunkten zum Teil be-

15* 



228 Messung stromender Stoffe. 

reits Rechnung. Die Membran ist aus dunnem Hartgummi; zwei 
Federn geben die Ruckstellkraft und sorgen fiir die Einhaltung der 
Nullage1 • 

D. Teilstrommessung. 
Unter Teilstrommessung werden gewohnlich zwei MeBverfahren 

zusammengefaBt, die an sich wenig miteinander zu tun haben: 
1. die unmittelbare Messung eines ruckkehrenden Zweigstromes und 
2. die Messung mit dem sogenannten Stromungsteiler, in dem der 

Zweigstrom entspannt wird und nicht zuruckkehrt. 
Es handelt sich bei beiden Verfahren fast ausschlieBlich urn Gas

messungen, insbesondere zur Bewaltigung groBer Mengen. Sie sollen 
die Kosten der MeBanlagen verringern, indem sie die Verwendung von 
Stationsgasmessern oft riesiger Abmessungen vermeiden. Mit den Stro
mungsteilern kann auBerdem auch bei stark schwankendem Druck ge
messen werden, ohne daB dafiir zusatzliche Einrichtungen notig sind. 

1. Unmittelbare Teilstrommessung. 
Bei der einfachen Teilstrommessung mit ruckkehrendem Zweigstrom 

befindet sich in Haupt- und Zweigleitung je ein Widerstand von rech
nerisch oder durch Versuch bestimmbarer GroBe, meistens ein Venturi

Abb.28.8. Unmittelbare Teilstrommes
sung, schematisch dargestellt. 

rohr, seltener eine Blende (Abb. 288). Im 
Verhaltnis der Widerstande der Teil
leitungen von der Trennung bis zur 
Wiedervereinigung teilt sich die stro
mende Menge. Ist der Leitungswider
stand im betrachteten Rohrstuck klein 
gegen' den entstehenden Differenz
druck, so werden die DurchfluBmengen 
bei sich andernder Last so lange pro
portional bleiben, als sich die Durch
fluBzahlen an den Drosselstellen nicht 
andern. In dem fur die unmittelbare 

Teilstrommessung in Frage kommenden engen MeBbereich wird das 
voraussichtlich immer der Fall sein. Zur Sicherheit ist die GroBe der 
Reynoldsschen Kennzahl RD festzustellen. 

Nun muB aber in die Zweigleitung noch das eigentliche MeBgerat 
eingeschaltet werden, und damit kommt der Nachteil dieser unmittel
baren Teilstrommessung erst zur Auswirkung. Dem Gaszahler, gleich 
welcher Bauart, muB man 2 bis 5 mm WS Druckverlust zum Betrieb 
zubilligen. Dieser Druckverlust steigt mit der DurchfluBmenge und ist 
auBerdem bei den rotierenden Zahlern wahrend eines Umlaufes durch
aus nicht konstant. Der Differenzdruck an der Teilstromdrossel ist 
also urn mindestens 2 mm WS kleiner, als er theoretisch sein muBte. 
Da diese 2 mm bei geringer Menge verhaltnismaBig viel ausmachen, 
wird der Fehler, der an der oberen Grenze des MeBbereiches unwesentlich 

1 Z. VDr 1922 S.943; 1923 S.408. 
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ist, nach unten hin eine immer groBere Rolle spielen. Der Teilstrom ist 
kleiner als dem Widerstand am kleinen Staurand entspricht, denn der 
Differenzdruck muB auch noch den Druckverlust der Gasuhr bestreiten. 
Eineichen der Abweichung, wie bei Anzeigerskalen (Rotamesser, siehe 
S. 183), ist bei Ziihlung nicht moglich. Praktisch kann der Fehler u. U. 
durch eine geringe VergroBerung des Multiplikators wieder ausgeglichen 
werden, so daB bei mittlerer Menge die Ziihlung stimmt und dariiber 
zu viel, darunter zu wenig geziihlt wird. 

Der MeBbereich kann natiirlich nicht weit gewiihlt werden, denn 
einerseits begrenzt der an der Blende mogliche Druckverlust den Diffe
renzdruck fiir die groBte Menge, und andererseits darf der Druckverlust 
der Gasuhr einen gewissen, durch die Anforderung an die Genauigkeit 
festgelegten Hundertsatz von Differenzdruck bei der geringsten Menge 
nicht iiberschreiten. Schon bei einem Verhiiltnis zwischen kleinster und 
groBter Menge von nur 1 : 2 wird der statische Druck wohl immer min
destens 100 mm WS betragen miissen. 

Das Teilstrom-Stauriindchen wird zweckmiiBig austauschbar an
geordnet; bei seiner Kleinheit muB ja immer mit Verschmutzung ge
rechnet werden. Als recht brauchbar hat sich die Zusammenfassung 
von zwei oder drei gleichen Stauriindchen in einem Revolverkopf er
wiesen. Nach Bedarf wird nach Losen der Flanschbolzen ein sauberer 
Staurand eingeschwenkt. Die Reinigung kann dann in Ruhe vorgenom
men werden. 

Bei der unmittelbaren Teilstrommessung ist zu beachten, daB die 
Ziihlung vom Druck abhiingig ist. Diesen Mangel teilt das Verfahren 
mit jeder Gasuhr, da ja Volumen ohne Beriicksichtigung von Druck 
und spezifischem Gewicht gemessen wird. Das durchstromende Ge
wicht ist bei konstantem Druck mit Hille eines einzigen Umrechnungs
faktors zu finden. Bei schwankendem Druck muB eine selbsttiitige 
Dichtekorrektur am Ziihlwerk angebracht werden, wenn sofort Gas
gewicht abgelesen werden soll. Eine Ausfiihrung dieser Art war schon 
bei den Hochdruckgasziihlern erwiihnt worden (Abb. 210). Die Korrek
tur, die dort dem veriinderten Luftdruck (z. B. bei der Treibgas
messung in Luftschiffen) Rechnung tragen solI, wird dadurch be
wirkt, daB das Ziihlwerk nicht unmittelbar mit dem Gasziihler ge
kuppelt ist, sondern iiber ein kleines Reibradgetriebe arbeitet. Das ge
triebene Riidchen ist einerseits mit der Ziihlwerksachse und anderer
seits mit einer Membran verbunden. Die Membran dehnt sich je nach 
dem Druck mehr oder weniger aus und schiebt das Reibriidchen auf dem 
treibenden Rad hin und her. Die Ziihlung ist proportional dem Abstand 
des getriebenen Reibriidchens von der Achse des treibenden Riidchens. 

Ins Gebiet der Teilstrommessung gehort an ausliindischen Aus
fiihrungen der Shunt-Druckluftmesser von Kent, der den Turbinen
gasziihler nach Hodgson im Teilstrom verwendetl. A.hnIich wie den 
Fliigelrad-Gasziihlern steht bei uns die MeBtechnik dieser Art Mengen
messer sehr abwartend gegeniiber; sie sind infolgedessen bisher nur 
wenig bekannt geworden. 

1 Gas J. Bd. 153 (1928) S. 151-153. 
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2. Stromungsteiler. 
Ein fUr die Zwecke der Teilstrommessung bei schwankendem Druck 

besonders erfundener Apparat ist der Stromungsteiler. Bei diesem 
wird die Stromungsenergie nicht, wie bei dem Druckunterschiedverfah
ren, zur Messung benutzt, sondern lediglich zur Abtrennung eines stets 
verhaltnisgleichen Teilstromes, der nicht wieder in die Hauptleitung zu
ruckkehrtl. Dieser Teilstrom wird entspannt und in einem kleinen Gas
zahler gemessen. Infolgedessen spielen nicht nur die Schwankungen im 
Gasdruck, sondern auch die der Gastemperatur und der Gaszusammen
setzung fUr die Messung keine Rolle. Das Verfahren liefert unmittel
bar ohne jede Hilfsmessung entspannte Gasmenge (bzw. durch Dichte

5 

6 

Abb. 289. Stromungsteiler zur GaBmessung, 
Bchematische Darstellung (Askania). 

1 Membran, 2 Ventilnadel,. 3 Ausla/3ventil, 
4 Me/3drossel, {j Schutzdrossel, 6 Drosselge
rat in der Hauptleitung, 7 Anschlu/3 fiir den 

Mengenzahler. 

korrektur auch Nm3). Es erfullt da
mit eine wesentliche Vorbedingung 
fUr die Eichfahigkeit, die nach den 
gultigen Bestimmungen an die V 0-

lumenmessung (Liter) gebunden ist. 
Die Stromungsteiler sind deshalb 
ein Ersatz fur die Stationsgasmesser 
(s. S. 165), wenn deren Kosten zu 
hoch und ihre Anlage zu llmfang
reich wird. Der Messer ist zunachst 
als PreBluftmesser bekannt gewor
den, und zwar durch das Preisaus
schreiben des Reichskohlenrates von 
1924 fUr einen in Grubenbetrieben 
brauchbaren Druckluftmesser, des
sen Anforderungen er als einziger 
gerecht werden konnte2 • 

Der Apparat besteht im wesent
lichen aus einer dichten, leicht beweglichen Membran, meist aus diinn
gewalztem Metallblech; sie trennt zwei Kammern (Abb.289), die mit 
der Vorderseite (+) bzw. der Ruckseite (--,-) eines Stauorgans, in den 
meisten Fallen einer Blende, verbunden sind. Durch die Pluskammer 
hindurch lenkt die Membran eine Nadel, die im Ruhezustande ein Aus
la.Bventil abschlieBt. Beide Kammern sind gegen die Leitung durch 
zwei kleine Drosse16ffnungen, einfache oder mehrfache enge Blenden, 
abgeschirmt. 

Ein durch Stromung entstehender Druckllnterschied pflanzt sich in 
die Kammern fort und druckt die Membran durch, so daB das Nadel
ventil geoffnet wird3 • Der Apparat wirkt nun als RegIer, und zwar 
wird durch das ()ffnen des Nadelventils der Druck auf beiden Seiten 
der Membran auf den Druck hinter der Blende eingeregelt. Dadurch 
wird erreicht, da.B die kleine Blende im ZufluBkanal stets unter den 
gleichen Druckverhaltnissen wie die Hauptblende steht. Da die Tem-

1 z. VDI 1924 Nr. 49; Gliickauf 1924 S. 260; 1925 S. 225; 1930 Nr. 32. 
2 Presser, H.: Ergebnisse des Preisausschreibens tiber Druckluftmesser; 

Gltickauf 1926 S. 101-106. 
3 MeBtechn. 1926 Nr. 12 S.252-257. 
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peratur an Hauptblende und Nebenblende dieselbe ist, oder jeden
falls Gleichheit leicht zu erreichen ist, miissen Haupt- und Teilstrom
menge stets verhaltnisgleich sein. 

Die Konstanz der DurchfluBziffer an der kleinen Blende ist natiirlich 
Gegenstand besonderer Untersuchungen gewesen. Diese haben ergeben, 
daB die Brauchbarkeit sehr von der Form der DurchlaBoffnungen ab
hangt. Es sind Formen gefunden worden, die sich an die Erfahrungen 
von S. 204 anlehnen, deren DurchfluBziffer bis zu sehr kleinen Reynolds
schen Zahlen praktisch konstant bleiben. 

Die Dauerhaftigkeit dieser klei-
nen MeBblende ist nur eine Material
frage; sie ist zur vollen Zufrieden-
heit gelOst worden. Verschmutzung 
wird durch ein einfaches, umschalt
bares, infolge der Kleinheit des Teil
stromes fast keinen Wider stand bie
tendes Filter wirksam verhindert 
(vgl. Abb. 290). 

Der Zustand des Ausstromventils 
hat auf die Messung keinen EinfluB, 
solange das Ventil imstande ist, die 
durch die kleine Blende flieBende 
Menge herauszulassen. Bei Gasstro
men, die leicht abscheidbare Kon
densate enthalten, konnte sich das 
Nadelventil infolge der durch die 
Abkiihlung bei der Expansion ein
geleiteten Kondensation zusetzen. 
In diesen seltenen Fallen schafft 
eine Heizeinrichtung in Form einer 
um das Nadelventil gewundenen 
Heizspirale Abhilfe, indem dadurch 
die Temperatur des Teilstromes im 

s 

t -

Abb. 290. Darstellung einer vollstandigen 
GasmeBanlage mit Strtimungsteiler. 

1 Strtimungsteiler, 2 Filter, 3 Mengenzahler, 
4 Beiastungsanzeiger (Druckmesser), 5 Be
iastungsschreiber (Druckschreiber), 6 Dros-

seigerat. 

Nadelventil dauernd iiber der Abscheidetemperatur gehalten wird. 
Um eine Priifung der kleinen Blenden von Zeit zu Zeit vornehmen zu 

konnen, wird die Zuleitung zu der Pluskammer doppelt und umschalt
bar ausgefiihrt. Diese Umschaltvorrichtung ist als "Zweifach-Parallel
staurand", besonders bei der Ferngasmessung, zur Sicherung des Be
triebes in Gebrauch (vgl. Abb. 291). 

Von der GroBe der Plus-MeBblende in wem Verhaltnis zur Haupt
blende hangt die Einhaltung eines bestimmten "Multiplikators" 
zwischen Haupt- und Teilstrommenge abo Die kleine Plus-Blende muB 
also genau vermessen sein. Die in die Minus-Zuleitung eingesetzte 
dient dagegen nur zur etwa gleichstarken Abbremsung eines Druck
stoBes, z. B. bei plOtzlicher Inbetriebsetzung, um "Oberlastungen der 
Membran, die die Wirksamkeit des Nadelventils beeinflussen miissen, 
zu verhiiten. Die GroBe dieser Staudrossel ist deshalb nicht so be
deutungsvoll. 
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Der durch das Nadelventilausgetretene entspannte Gasstrom durch
stromt einen normalen Gaszahler und wird dort fortlaufend gezahlt. 
Durch Vervielfachen mit dem Multiplikator ergibt sich die tatsachliche 
Menge in der Hauptleitung. 

Der Teilstrom, wie schon bemerkt, wird bei Raumtemperatur und 

Abb. 291. Mel3feld einer Ferngas· iJber-
wachungsanlage. 

Oben: Mengenziihler, rechts: Belastnngs
schreiber, links: Zweifach-Parallelsta u
rand mit Filter, unten: Umschalthebel. 

Atmospharendruck gemessen. Bei Gas
messern mit Wasserfiillung ist das Gas, 
wie beim Stationsgasmesser, voU ge
sattigt; bei Glyzerin- oder OlfiiUung 
bleibt es trocken. Die Korrektur auf 
einen Normalzustand kann auch hier 
selbsttatig durch eine Dichteberichti
gung erfolgen (s. oben). Ferner lieBe 
sich der Teilstrom anschlieBend ver
brennen und dadurch unmittelbar die 
Anzahl Kalorien bestimmen, die durch 
die Leitung geflossen sind (s. S.247). 

Durch Einschalten eines Stromungs
widerstandes (z. B. einer Kapillar
patrone oder einer kleinen Blende) in die 
AbfluBleitung zum Gaszahler wird ein 
Stau hervorgerufen, der dem Mengen
durchfluB unmittelbar bzw,quadratisch 
proportional verlauft. EinDruckmesser, 
der den V ordruck dieses Widerstandes 
anzeigt, gibt daher gleichzeitig Augen
blickswerte der Menge an (Abb.290). 
Die Skala erhalt dann statt der Druck
einteilung die passende Mengenteilung, 
z. B. in m3/h. Die Kapillarpatrone hat 
den schon erwahnten Nachteil (S. 205), 
daB die MeBwerte stark von der Zahig
keit und damit von der Temperatur ab
hangen. Man kann den Teilstrom aber 
auch in der iiblichen Weise im ent
spannten Zustand mit Staurand und 
-yh-Gera t registrieren. 

Abb. 291 zeigt ein MeBfeld einer 
FerngasmeBanlage. Links befindet sich 
die Umschaltvorrichtung fiir den 
Z weifach -ParaUelsta urand , 0 ben ist 

das Zifferblatt des Zahlers mit groBem Zeiger und Springziffern zu 
sehen, rechts der Belastungsschreiber. 

Da das MeBsystem - Membran und Nadelventil-, an den Kraften 
gemessen, nahezu gewichtslos ist, eignet sich der Messer insbesondere 
fiir schnellschwankende Strome, bei denen sowohl die Druckunterschied
messung als auch die Volumenmessung auf Schwierigkeiten stoBen. 
Der Druckunterschied verliert bei Pulsationen seinen Sinn als MaB der 
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Gesehwindigkeit (s. S. 188); die proportionale Stromabtrennung an 
zwei Blenden, die unter gleiehen Stromungsbedingungen stehen, bleibt 
aber davon unbeeinfluBt. Dafiir haben aueh zahlreiehe Versuehe die 
Bestatigung geliefert. 

E. Sonderverfahren zur Mengenmessung. 
1. Unter diesem Sammelbegriff soll zunaehst eine zwar nieht viel an

gewendete, aber sehr interessante MengenmeBmethode, die Hilfs
strommessung, kurz behandelt werden. 

Es werden darunter sole he Verfahren verstanden, bei denen mit 
Hilfe einer fremden Energiequelle (Druckluft, elektrischer Strom) ein 
beliebiger Hilfsstrom so gesteuert 
wird, daB er der zu messenden 
Stromung stets proportional ist. 
Der Hilfsstrom wird als Druek
luftstrom oder elektriseher Strom 
von auBen zugefiihrt und nach 
Menge und Druck (Spannung) so 
eingeriehtet, daB Augenblicks
menge und Gesamtmenge leicht 
zu messen und zu zahlen sind. 
Ferner gibt die Hilfsstrommessung 
noch die Mogliehkeit, ohne erst 
den Umweg iiber ein Anzeige
instrument mit angebautem Fern
sender zu nehmen, Ferniibertra
gungen auf maBige Entfernungen 
unmittelbar auszufiihren (s. S. 65). 

Der bereits. in friiheren Ab
schnitten erwahnte und unter 
Kompensationsverfahren (s. S.14) 
behandelte Druckwandler gehort 
als Mengenmesser zu dieser Gat
tung. Bei der Druckmessung war 
er im wesentlichen dazu benutzt 

-

Sovndiir
Slovrond 

Abb.292. Druckwandler zur Gasmengenmes
snng, schematisches Scbaltbild. (Vgl. Abb. 12 

worden, kleine Driicke, die un- nnd 13.) 

mittelbar an einem Anzeigeinstru-
ment nicht mehr zu verfolgen sind, auf bequem meBbare Druckwerte 
zu iibersetzen. Bei der Mengenmessung kann dieser Gesichtspunkt 
ebenfalls maBgebend sein. Vorwiegend ist hier jedoch aussehlaggebend, 
daB der Druckwandler zwanglos eine Zahlung der Gasmenge liefert, 
daneben aber aueh eine Orts- oder Fernanzeige von Momentanwerten 
geben kann. 

Abb.292 zeigt im AnsehluB an Abb. 12 und 13 schematisch die 
Wirkungsweise und die Schaltung des als Mengenmesser verwende
ten Druckwandlers. Das Strahlrohr blast wie sonst in die gegen
iiberliegende Diise, die eingeblasene Luft stromt jedoch iiber eine als 
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starker Widerstand wirkende kleine Blende abo An dieser Blende er
zeugt die Stromung einen Differenzdruck, der, wie bekannt, quadratisch 
mit der DurchfluBmenge ansteigt. Er wird auf die beiden Seiten der 
Sekundarmembran geleitet und bildet dort die Riickfiihrkraft, die dem 
an der Primarmembran wirkenden Differenzdruck das Gleichgewicht 
halt. Durch das Spiel der Membrankrafte am Strahlrohr wird der Hilfs
strom so eingeregelt, daB er dem Primarstrom dauernd proportional 
verlauft. 

Durch die Bemessung der Weite der kleinen MeBblende hat man 
die GroBe des sekundaren Flusses in der Hand. Zur Zahlung dieses 

Abb. 293. Membrandruckwandler zur Gas-
mengenmessung (AskaniaJ. 

Links: MeBdruckmembran, rechts: Riick
fiihrmembran, auf dem Deckel: Druck
IuHanschIuO, hinten : Knauf des Ein
stellschiebers, vorn: AnschluB flir den 
Mengenzahler, nach rechts fiihrend: 
Druckanzapfung vor und hinter der 

Sekundarblende. 

Hilfsstromes werden normale Gaszahler 
verwendet; die kleinste Type mit 
1 Flamme = 150 I/h geniigt in den 
meisten Fallen. Neuerdings wird die 
Hilfsstrommenge gern etwas groBer 
gewablt, so daB die gewohnlichen vier
flammigen nassen Gaszahler oder zehn
flammige trockene Hochleistungsgas
messer genommen werden konnen. 
Weil die Mehrkosten verhaltnismaBig 
gering sind, werden auch haufig die 
besser ausgestatteten Experimentier
gasmesser verwendet. 

Als MeBwert fiir die Anzeige dient 
der Druck vor der sekundaren Blende. 
Da dieser - von dem unvermeidlichen 
Druckverlust des Zahlers abgesehen -
mit der Menge quadratisch ansteigt, ist 
die in Mengeneinheiten geteilte Skala 
des Druckmessers im unteren Teil des 
MeBbereiches zusammengedrangt. Weil 
die Anzeige im allgemeinen nur zur 
iiberschlagigen Unterrichtung dienen 
soll, geniigt das fast immer. 

Die Bauart des Impuls- und des Riickfiihrsystems ist auf die Wir
kungsweise des Druckwandlers ohne EinfluB. Fiir Niederdruck werden 
schlappe (charakteristiklose) Membranen verwendet, die lediglich als 
Kraftiibertragung und Trennwand benutztwerden (Abb.293). Membran
dosen sind fUr mittlere Driicke und Quecksilberwaagen fiir sehr hohe 
Driicke in Gebrauch. Grundsatzlich eignen sich auch andere Systeme, 
Z. B. Ringwaagen und Tauchglocken (Hydro). Deren groBe Verstell
krafte konnten sogar bei einem Kompensationsverfahren wie diesem 
von Nutzen sein, wenn nicbt die praktische Verwendung sehr durch 
das Gewicht der Systeme und ihren Umfang beeintrachtigt wiirde. 

Eine wesentliche Rolle spielt auch die durch die Massen von System 
und Fiillung verursacbte Tragheit, die gerade bei diesem Kompensations
verfahren storend wirkt. Insbesondere das Riickfiihrsystem muB ganz 
leicht beweglich sein und eine sehr kurze Eigenschwingung haben, da· 
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mit es zur Vermeidung von Pendelungen sofort anspricht. Verkehrt 
ist also auch im allgemeinen das Drosseln der Ruckfiihrleitung, wenn 
das Strahlrohr pendelt. Dieses Dampfen verursacht eine falsche Mittel
wertbildung, da die am Strahlrohr angreifenden Krafte gemittelt werden, 
welche dem Druckunterschied, aber nicht der Menge, proportional sind. 
Hochstens die Fernleitung zum Anzeige
instrument darf gedrosselt werden, z. B. 
um eine zufallige Resonanzstelle zu 
verschieben. Schwankungen sind mog
lichst primar zu beseitigen, aber auch 
dann wegen der genannten falschen 
Mittelwertbildung nichtdurchDrosseln, 
sondern durch sonstige Vorkehrungen 
in der Hauptleitung. 

tlbersteigt der statische Druck des 

Pii > fOO mm 11'5 -flus 
+ 

Gases, das gemessen werden soIl, etwa ills.;.,ft1;.:~:;.;;ie_-L_""""" 
100 mm WS, so ist es moglich, ohne 
besondere Druckluftzufuhr auszukom- Abb. 294. Druckwandler fiir Selbstbetrieb 

mit Hille des Gasdruckes, schematisch 
men; dann genugt schon der Gasdruck, dargestellt. 

um mit diesem einen Druckwandler un
mittelbar zu betreiben (Abb. 294). 
Einen praktischen Vorteil hat diese Be
triebsart auBerdem noch dann, wenn 

I MeJ3druckmembran, II Riickfiihrmem
bran, 1 Druckgaszuleitung, 2 Regelventil, 
3 Sekundarblende, 4 Mengenzahler, Ii Ab
leitung des Betriebsgases aus dem ab· 

gedichteten Gehause ins Freie. 

das spezifische Gewicht des Gases durchAnderungen in der Zusammen
setzung schwankt. Diese Schwankung beeinfluBt den Druckunterschied 
an der Hauptblende im halben Prozentsatz. In der Zahlung des Hilfs
stromes hebt sich der Fehler aber wieder heraus, da an der Sekun-

weichung eintreten muB. _ ~ 
darblende bei diesem Selbstbetrieb die gleiche Ab-~ ____ ~ 

Weitere Verfahren dieser Art, die mit elektri- rE:~ 
schem Hilfsstrom arbeiten, und deren Aufbau dem 
pneumatischen Druckwandler sehr ahnlich ist, sind 
schon S' .. 15 u. 16 erwa~nt .word.en. Abb. 295. Mengenm~-

2. Fur groBe Flusslgkeltsmengen, beson- sung mit -oberfallwehr. 

ders in offenen Gerinnen die haufig nur einmalig p Wehrhiihe iiberOber-
. ' wassersohle, h Stau-

oder gelegentlich fur Abnahme- oder Priifzwecke ge- hohe iiber Wehrlmnte. 

messen werden mussen, z. B. in Wasserkraftwerken, 
sind besondere Verfahren entwickelt und in den letzten Jahren durch 
zahlreiche Versuche auf ihre Genauigkeit untersucht worden. 

Mit ausgemessenen Becken zu messen, scheitert fast immer an den 
zu bewaltigenden Mengen. Dagegen ist die Wehrmessung fur offene 
Wasserlaufe gut verwendbar; bei ihr wird die Stauhohe vor einer 
scharfen tlberfallkante bestimmt (Abb. 295). Theoretisch gilt fur Wehre 
ohne seitliche Zusammenziehung des Strahles die Formel: 

(32) 

worin B die Wehrbreite und h die Stauh6he uber der Uberfallkante ist. 
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Nach den von Reh bock! an zahlreichen Eichergebnissen angestellten 
Untersuchungen ist die neue genauere Gleichung 

Q = (1,782 + 0,24'~)' B· h;I'm3jsec, (33) 

worin h. = h + O,OOll m und p die Wehrhohe ist. 
Die Stauhohe muB so weit vor der -oberfallkante gemessen werden, 

daB eine Spiegelabsenkung mit Bestimmtheit noch nicht vorhanden 
ist. Als Abstand gilt > 4 h oder > 2 (p + h), da h <: 0,6 P sein soIl. 
Der Riickstau im AbfluBkanal macht sich durch Abweichungen von 
der Wehrformel schon bemerkbar, ehe der Spiegel bis an die Wehr
kante hochgestiegen ist. 

Fiir Dauermessungen wird die Stauhohe in derselben Weise re
gistriert wie sonstige Wasserspiegelschwankungen (s. S. 249), also z. B. 
mit Hilfe von Schwimmern2• 

Abb. 296. Venturikanalmessung bei "freiem AbflnlJ" (S. & B.). 

Auch die pneumatische "Obertragung mit Tauchrohr und Druck
luftzufuhr diirfte gelegentlich wegen ihrer Einfachheit praktisch sein. 

In den letzten Jahren hat sich der Venturikanalmesser fiir die 
Messung frei stromender, insbesondere chemisch angreifender oder ver
schmutzter Fliissigkeiten, z. B. Laugen in Zellstoff-Fabriken, einge
fiihrt3 . Bei ihm ist das Venturiprinzip auf offene Gerinne iibertragen 
worden (Abb.296). Die Einschniirung erfolgt seitlich, und gegebenen
falls auch durch eine flache Bodenschwelle; erforderlich ist diese nicht. 
Der Druckverlust ist beim Kanalmesser kleiner als beim "Oberfallwehr. 
AuBerdem ist er unempfindlich gegen Ablagerungen aller Art, wei! keine 

1 Wassermessung mit scharfkantigen Uberfallwehren. Z. VDI 1929 S. 817-823. 
2 Kirchner: Rohwasser-MeBanlageder Stadt. Wasserwerke Breslau. GWF 1931 

Nr.23 S.527-529 (Hydrometer). 
3 Engel: Wassermengenmessung mit offenen, seitlich eingeschniirten Kanalen 

(Venturikanalen). Z. VDI 1933 Nr.48 S.1285-1287. 
Garthe: Venturikanalmesser. ATM V 1253-1 (Marz 1934). 
Grunwald: Der Venturikanalmesser, Theorie und Anwendung. Siemens-Z. 

1934 Nr. 12 S.404-410. 
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toten Ecken vorhanden sind. Die Messung der Spiegelschwankungen 
geschieht nach denselben Verfahren wie bei der Wehrmessung. 

Vorbedingung ist das Entstehen der sogenannten "schieBenden" 
Stromung, eines FlieBzustandes, der auch als "freier AbfluB" bezeichnet 
wird. Dieser Zustand ist an einem Wassersprung im Unterwasserkanal 
beim Ubergang zur normalen Stromung kenntlich. Die Rohe des Ober
wasserspiegels ist dann yom Un
terwasserspiegel unabhangig. Das 
spezifische Gewicht der Fliissig
keit spielt wie bei der Wehrmes· 
sung, jedoch entgegen dem Ver
halten beim Venturirohr, keine 
Rolle. Die DurchfluBmenge laBt 
sich eindeutig, und wenn keine 
Bodenschwelle vorhanden ist, 
auch in einfachster Form mit der 
Wassertiefe vor der Einschnii
rung als einziger MeBgroBe in 
Beziehung bringen. 

Abb.297. Schema eiues Veuturikanals. 

Diese Gleichung lautet (vgl. Abb. 297): 

,/- 3/2 Q = k· b2• Y g. C • 11,1 • (34) 

Rierin liegt die DurchfluBzahl k zwischen 0,97 und 1, ansteigend mit 
den Abmessungen der MeBanlage; von der Zahigkeit soIl sie im schie-
Benden Zustand unabhangig sein. 100 

C ist bei Kanalmessern mit % 
Schwelle von 11,1 abhangig, also 8Q 

veranderlich im Verlaufe des MeB- t 
bereiches. Fehlt die Schwelle und 60 

kann die Zulaufgeschwindigkeit Cl ~ 
vernachlassigt werden, wird C im ~ 
Grenzwert = 0,543. Dann lautet :£ 'I(J 

die vereinfachte Gleichung fUr 
b2/b1 < 0,3 20 

(35) o 

J 
V 

l/J 
./ V 

/" / 
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/ ./ rtfllurifYillto(1b -liz} 
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.... / 
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OurclJf/uB ~-Wie aus der Gleichung (34) 
hervorgeht, wachst der MeBdruck 
(die Spiegelhohe) beim Venturi
kanal (und auch bei der Wehr

Abb. 298. Die Anderung des MelJdruckes (der 
Spiegelhohe) mit dem DurchflulJ. Vergleich zwi
schen VenturikanaI und Venturirohr (nach ATM 

1934), vgl. auch Abb. 19. 

messung) im wesentlichen prop. Q2/3, dagegen beim Venturirohr und 
den anderen iiblichen Drosselgeraten prop. Q2 (Abb. 298). Fiir weite 
MeBbereiche ist daher der Venturikanal im V orteil, denn bei kleinen 
Mengen gibt er erhebliche Spiegelbewegungen als MeBwert. Beim 
Venturikanal ist der obere Teil des MeBbereiches etwas zusammen
bedrangt, beim Venturirohr aber der untere Teil meBtechnisch un
brauchbar. 
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FUr offene Kanale wie fiir Druckleitungen sind folgende Verfahren 
gleicherweise verwendbar: 

a) Ottfliigel, c) Salzgeschwindigkeit, 
b) Pitotrohr, d) Salzverdiinnung, 

e) SchlieBdruckverlauf (nach Gibson). 

Die Ottfliigel sind eine besondere Form von Anemometerfliigeln. 
Nach einer Reihe von Umdrehungen wird ein Kontakt gegeben und mit 
einem Zeitschreiber registriert. Die Fliigel werden zum praktischen Ge
brauch mit Laschen versehen und u. D. zu mehreren an einer ver
schiebbaren Stange befestigt, die es gestattet, die Fliigel an beliebige 
Stellen des Stromungsquerschnittes zu bringen. Dnter Zuhilfenahme 
mehrerer Rahmen mit zahlreichen Ottfliigeln sind Versuche durchge
fiihrt worden, bei denen del' Querschnitt bis zu 360 MeBpunkten enthieltl. 

Das Ausland zieht die Pitotmessung den Ottfliigeln VOl'. Mit dem 
Pitotrohr wird der Querschnitt in gleicher Weise abgetastet. Die Ab
lesung des Staudruckes erfolgt z. B. an D-Rohr-Manometern. 

Nach den Verfahren c und d wird an bestimmter Stelle eine Salz
losung, meistens nahezu gesattigte Kochsalz16sung, in die stromende 
Wassermenge eingespritzt. Bei dem Salzgeschwindigkeitsverfah
I' e n 2 wird die Zeit festgestellt, nach der die Salzwolke an einer entfernten 
MeBstelie ankommt. Das geschieht durch Messung del' mit dem Salz
gehalt steigenden elektrischen Leitfahigkeit des Wassers mit einer in 
die Stromung hineinragenden Elektrode, die in zwei durch das Wasser 
kurz geschlossene Stromzufiihrungen auslauft. Die aufgezeichnete Strom
starke steigt im Moment des Vorbeistromens del' Salzwolke, die sich, 
damit del' Ausschlag moglichst deutlich und zackig wird, noch nicht 
zu weit auseinandergezogen haben darf. 

Ganz im Gegensatz dazu geht beim Salzverdiinnungsverfahren3 

das Bestreben dahin, die Salz16sung moglichst gleichmaBig mit del' 
Stromung zu mischen. Hier ist also das Dazwischenliegen von -aber
fall, Tosbecken und Turbinen nur von Vorteil. Die Menge del' eingefiillten 
Salzlosung je Zeiteinheit muB genau bestimmt werden. In gehoriger 
Entfernung von der Einspritzstelle werden dann die Wasserproben an 
mehreren Stellen des Querschnittes zugleich entnommen, nachdem man 
sich vorher von del' guten Durchmischung iiberzeugt und die seit Be
ginn des Einschiittens notwendige Wartezeit ermittelt hat: 

Die Messung eines beigemischten Farbstoffes durch kolorimetrischen 
Vergleich laBt sich nicht so einfach durchfiihren wie die eines Salz
gehaltes. Immerhin verdient Erwahnung, daB man mit sehr geringen 
Farbstoffmengen auskommt. Fluoreszein ist noch in einer Verdiinnung 
von 1 : 100000 bis 1: 1000000 quantitativ erkennbar; Eosin benotigt etwa 
ein Verhaltnis 1: 1000. 

Das Gibson-Verfahren~ setzt ein AbschluBorgan in del' Leitung 

1 Abnahmeversuche am Kraftwerk Ryburg-Schw6rstadt. Z. VDl 1931 Nr. 13 
S.382. 

2 Ruppel: ATM. V 1249-1 (1931). 
3 Z. VDl 1922 S. 18; VDl-Nachr. 1928 Nr. 6 S. 3 u. 4. 
4 Pantel!: Z. VDl 1924 S. 366-367, S. 662-663 u. 840. Thoma, D. u. all

dere: Mitt. des Hydrau!. lnst. d. TH Miinchen Heft 6, 1933. 
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voraus, das fUr die Messung mitbenutzt werden kann. Es wird der 
Druckverlauf in der Rohrleitung aufgezeichnet, wie er z. B. beim 
SchlieBen einer Turbine entsteht. Daraus laBt sich die sekundliche 
DurchfluBmenge ableiten. 

Uber die genannten Verfahren sind u. a. am W alchensee-Werk 
(a, b, c und e)l und in der dort gelegenen Versuchsanstalt (a, c, d)2 
eingehende Vergleichsversuche ausgefUhrt worden. 

3. In bestimmten Fallen sind das Salzgeschwindigkeits- und das Salz
verdfulnungsverfahren auch sinngemaB auf Gasmessungen ubertragen 
worden. Diese MeBmethoden werden als Impfverfahren bezeichnet. 

Bei der ImpfschuBmethode wird die Zeit zwischen dem SchuB 
und der Ankunft der Gaswolke an dem entfernten Ort del' Probe
nahmen festgestellt. Chlorgas als Impfmittel braucht nur als Gehalt 
von 0,005% vorhanden zu sein3 . Die Feststellung geschieht z. B. durch 
Ausstromenlassen eines kleinen Gasstrahles gegen Jodkaliumpapier, das 
sich bei Ankunft der Chlorgaswolke plOtzlich blau farbt. Die Ab
weichung gegenuber der Vergleichsmessung mit einem Gaszahler betrug 
2 bis 2,5%. 

Bei dem Verdunnungs-Impfverfahren in genauer Ubel'tragung 
der entsprechenden Wasser-MeBmethode ware eine zu groBe Impf
Gasmenge erforderlich, als daB eine praktische AusfUhrung moglich 
ware. Erst durch die Abzweigung eines kleinen Teilstromes mit Hilfe 
zweier Staurander in Haupt- und Nebenleitung konnte die Impfstoff
menge in el'tragliche Grenzen gebracht werden4 • Die Messung des Ver
dfulnungsgrades geschieht mit den bekannten automatischen Gasprufern 
(s. S. 282). Als Impfgase kommen Kohlensaure, Sauerstoff und Wasser
stoff in Fl'age, deren Messung keine Schwierigkeiten bereitet. 

Diese beiden Verfahren konnen fUr die Messung pulsierender Strome 
(an Kolbenmaschinen) auBerordentlich wichtig werden, da sie allein 
nicht von den StoBen im Gasstrom beeinfluBt werden konnen, im Gegen
satz zu samtlichen mechanisch wil'kenden Apparaten, Gaszahlern, 
SchwimmerdurchfluB- undDruckunterschiedmessern (s. S.212,240 usw.). 

4. An weiteren mittelbaren MengenmeBvorrichtungen ist wohl die be
kannteste der Thomas-Messer. In England und Amerika haufig in 
Gebrauch, ist er bei uns kaum benutzt worden. Die Wirkungsweise ist 
kurz folgende 5 • 

Am Beginn und am Ende del' MeBstrecke befinden sich Thermo
meter beliebiger Art, die die Temperaturerhohung (t2 - t 1) des Gases 
durch einen im Gasstrom liegenden elektrischen Widerstand anzeigen. 
Die Warmemenge W wird aus der elektrischen Leistung bestimmt. 
Dann ergibt sich die Gasmenge in Gewichtseinheiten, sofern ihre spezi-

fische Warme bekannt ist: G = --(-I¥- _. kg. 
c· t2 - t1 ) 

1 Z. VDr 1930 Nr. 17 S.521-528. 2 Z. VDI 1930 Nr. 44 S. 1499-1504. 
3 Stahl u. Eisen 1931 Nr. 8 S. 235. Bericht iiber die Z. ost. Ver. Gas- u. Wasser

fachm. Bd.70 (1930) S. 140-142. 
4 Kraftwirtschaft auf deutschen Eisenhiittenwerken. Stahl u. Eisen 1930 

Nr. 25 S. 859/60, 
5 Kronert: ATM. V 1248-1 (1933). 
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1st die Apparatur so eingerichtet, daB sie den Temperatur-Unter
schied (t2 - t1) durch selbsttatiges Zu- und Abschalten von Wider
standen gleichhalt, dann wird die Warmemenge bzw. die elektr. Leistung 
das unmittelbare MaB fur das Gasgewicht. Die Gasmenge kann dann 
also auch unmittelbar mit einem Wattstundenzahler summiert werden. 
Einen besonderen Hinweis verdient noch die Tatsache, daB der Thomas
Gasmesser unmittelbar das Gewicht, nicht das Volumen miBt. Er 
ware dadurch in den meisten Fallen im Vorteil vor allen ubrigen Gas
meBverfahren. 

Weitere Verfahren, uber deren Eignung jedoch noch nichts vorliegt, 
versuchen, rein physikalische Zusammenhange zur Messung heranzu
ziehen, Z. B. die durch die Gasstromung geanderte 1onen-Wanderungs
geschwindigkeit (DRP. 483166, 42e/23) oder die an isolierten Rohr
leitungsstucken entstehenden elektrischen Ladungen (DRP. 487354, 
42e/23). Auch der Unterschied der Schallgeschwindigkeit entgegen 
und in Richtung der Stromung wird zur Messung vorgeschlagen (DRP. 
520484, 42e/23). 

F. Messuug pulsierender Stromungen. 
Die Messung pulsierender Strom ungen ist noch heute das 

Sorgenkind der Praktiker und Wissenschafter. 
Gaszahler sind nicht verwendbar. Das Sperrwasser kommt in Be

wegung und schlieBt nicht mehr richtig ab. Schwere StoBe zerstOren 
die Zahler vor der Zeit. 

Bei den Druckunterschied-Verfahren ist hauptsachlich zu beachten, 
daB, entsprechend der auf Seite 188 gegebenen Deutung fiir den Stau
druck, der Druckunterschied an einer Drossel stets ein MaB fUr die 
gesamte vorhandene kinetische Energie ist und daB aIle auf dem Druck
unterschiedprinzip beruhenden Verfahren daher nur ein MaB fur die 
mittlere Energie liefern. Diese ist aber bei pulsierender Stromung immer 
urn den Betrag der Pulsationsenergie groBer als bei gleichformiger, 
manchmal um 100%, je nach der Scharfe der Pulsation. Der Druck
unterschied hangt also bei pulsierender -Stromung nicht mehr eindeutig 
mit der mittleren FlieBgeschwindigkeit zusammen, wie das bei gleich
formiger Stromung der Fall ist. Eine Trennung beider Energiearten 
scheint mit den bisherigen Verfahren aussichtslos zu sein; es muBte da 
ein grundsatzlich anderer Weg eingeschlagen werden. Dem Sinne nach 
scheint die Erklarung das Richtige zu treffen, denn alle Druckunter
schiedmesser zeigen bei Pulsationen wirklich zu viel an. 

Es kommt ferner hinzu, daB die meisten der bekannten Druck
unterschied-Mengenmesser infolge ihrer bewegten Massen einen ver
kehrten Mittelwert ihres Ausschlags bilden. Der gemittelte Ausschlag 
am Zeiger ist proportional 

V~h statt 
n 

Dieser Unterschied im Mittelwert betragt bei einer Sinusquadrat
Schwingung fur den Differenzdruck (Abb. 299 oben), zu der eine ein-
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fache Sinusschwingung fur die Menge gehOrt (Abb. 299 unten): 

V1-: ! = 0,707: 0,637 . 

Die Mehranzeige betragt also: 

O,70~,;3~,637 . 100 = 11 % . 

Wenn die Schwingung nach dem rechteckigen Diagramm der Abb. 300 
verHiuft, ist das gleiche Verhaltnis: 0,707: 0,500 und die Mehranzeige: 

~::~~ ·100 = 41,5% . 

Rieraus folgt, daB bei PreBlufthammern 
oder Dampfmaschinen allein schon in
folge falscher Mittelwertbildung noch 
weit groBere Fehler moglich sind. DaB 
auch der Druckunterschied an sich nach 
dem vorher Gesagten zu groB ausfallt, 
ist dabei noch gar nicht berucksichtigt. 

DurchfluBschwimmermesser haben 
den Nachteil, daB nur das Reben des 
Schwimmers durch die Stromung, das 
Sinken dagegen durch das eigene Ge
wicht erfolgt. Es fehlt also, selbst wenn 
der Rub infolge der Ausbildung des 
DurchfluBkegels proportional der Durch

Abb.299. Oben: Sinnsquadrat-Schwin

gung des Differenzdrncks: h ~ h • . sin 2 ~, 
unten: Sinusschwingung der Menge 

M ~ M •. sin~ . 
t. 

fluBmenge wachst, die Voraussetzung fUr eine richtige Mittelwertbildung. 
AuBerdemgilt aber hier von der GroBe des Druckunterschieds am Schwim
mer das gleiche wie bei der eigentlichen Druckunterschiedsmessung. 

Die Periodenzahl der Schwingungen ist naturlich immer von aus
schlaggebendem EinfluB. Es ist hier angenommen, daB die Schwan
kungen so schnell vor sich gehen, daB sich die Massen ohne jede Pende
lung vollkommen auf den betreffenden Mittelwert einstellen. 1m prak-

EIf(VSJJ\JJ: 
o 2:n: o X 2:n: JX 'IX 

Abb. 300. Rechteckige Schwingungsform. Abb.301. Unsymmetrische BelastungsstiiBe. 

tischen Beispiel kommt aber auch den Resonanzerscheinungen eine 
wesentliche Bedeutung zu, denn dannist jede Messung unmoglich 
(vgl. S. 24 usw.). 

Unsymmetrische BelastungsstoBe, die, etwa wie Abb. 301 zeigt, keine 
Sinusform aufweisen, verursachen bei allen hydrostatischen Mengen
messern einseitige Veranderungen des Gleichgewichts, d. h. Fehlan
zeigen. Das geschieht immer, wenn eine Masse durch eine masselose 
Druckkraft ausgeglichen wird. Das Gleiche ist der Fall, wenn Erschut
terungen in senkrechter oder waagerechter Richtung mit einseitig starke-

Wiinsch-Riihle, }feBgerate. 16 
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rer Beschleunigung, wie sie in Walz- und Hammerwerken an der Tages
ordnung sind, auf diese MeBsysteme treffen. Dann kann nur erschiitte
rungsfreie Aufstellung, die natiirlich haufig kostspielige Griindungen er
forderlich macht, Abhille schaffen. 

Apparate mit Fliissigkeitsfiillung scheiden fiir die Messung unge
dampft pulsierender Strome nach Ansicht der meisten Fachleute aus. 
Dabei andert an dieser theoretisch und praktisch begriindeten Einsicht 
die Tatsache nichts, daB gelegentlich ein solcher Apparat brauchbare 
Ergebnisse geliefert hat. Die Verhaltnisse sind eben so verwickelt, daB 
dann die wahren Griinde nicht festgestellt wurden. 1m Schwingungs
knoten ist die Messung noch am ehesten moglich. 

Auch durch Drosseln der lmpulsleitungen kann einmal ein zu
treffender MeBwert gefunden werden. Dieses haufig geiibte Drosseln 

Abb. 302. Anordnung von BIenden und 
AusgleichsgefiiBen zur Messung sto/3-
weise striimenden Gas- und Dampf-

mengen (Askania; IGFarben). 

in beiden lmpulsleitungen entspricht 
hinsichtlich seines Erfolges im Grunde 
einer Mittelwertbildung durch trage 
Massen vor der Wurzelziehung und ist 
eben darum bei Druckunterschiedsmes
sungen falsch; bei der Druckmessung 
liegt der Fall ja anders. Auch die Ein
schaltung eines groBen GefaBes in die 
Impulsleitungen muB im allgemeinen 
aussichtslos sein, obgleich gerade hier-
mit gelegentliche Zufallserfolge erzielt 
wurden. Die Messung kann nur dann 
als grundlegend gesichert gelten, wenn 
die Schwankungen in der Hauptleitung 
vor der MeBstelle beseitigt werden. 

Mit der Anordnung nach Abb. 302, die einen Teilstrom abzweigt und 
diesen, durch Pufferraume beruhigt, iiber eine kleine MeBblende leitet, 
scheinen zuverlassige Messungen moglich zu sein, da die bekannten 
Fehlerquellen vermieden sind. Erfahrungsberichte liegen nicht vor, 
weil diese Anordnung einen hohen MeBdruck erfordert, der selten zur 
Verfiigung steht. 

MuB die Stoffmenge, pulsierend wie sie nun einmal ist, gemessen 
werden, dann fiihrt nur eine moglichst masselose Apparatur zum Ziel, 
die den Schwingungsverlauf bis hinter die selbsttatige Wurzelziehung 
unverzerrt iibertragt. Erst hier darf die Dampfung angebracht und die 
Schwingung zu einer Kurve geglattet werden. Das MeBsystem muB 
moglichst dicht an die MeBstelle herangeriickt werden und durch weite 
Zuleitungen mit ihr verbunden sein, damit trotz eines vorteilhaften 
groBen Hubes der gesamte Fiillraum und der Fiillwiderstand klein 
bleiben. 1m wesentlichen konnen diese Forderungen nur von Membran
messern erfiillt werden. Es sei aber auch auf einige der (s. S. 238) be
schriebenen Sonderverfahren hingewiesen, z. B. das Salzgeschwindig
keits- und das Salzverdiinnungsverfahren fUr Wassermessungen und die 
entsprechenden Impfmethoden fiir Gasmessungen, denen bei MeBauf
gaben dieser Art weite Verwendungsmoglichkeiten offen stehen. 
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Druckunterschied-Membranmesser nach Abb. 286 (s. S.227) und ins
besondere die Stromungsteiler (s. S. 230), sind im Hinblick auf solche 
MeBaufgaben gebaut. Die Hilfsstromverfahrell konnen richtige Werte 
llur dann gebell, wenn ihr System so leicht anspricht, daB auch das 
Sekundarsystem noch ungehemmt nachfolgen kann. Kleiner als 1 sec 
diirfen die Perioden bei den Druckwandlern kaum werden. Der Sekundar
ruuckmesser fiir die Menge ist dann stark zu drosseln, damit der wirk
same sekundare Fiillraum klein gehalten wird. 

An groBeren Forschungsarbeiten iiber das Gebiet der pulsierenden 
Strome, die allerdings zum Teil auf anderen Voraussetzungen fuBen und 
andere Absichten verfolgen, sind die von Kreuzer und Sauer zu 
nennen1 • Die Zeitschriften-Literatur hat sich zu Zeiten etwas ausgiebiger 
damit befaBt, doch kam die Frage immer wieder sehr bald zur Ruhe 2 • 

G. Messung von Warmemengen. 

Allgemeines. 
Das Gesetz iiber die Temperaturskala und die Warmeeinheit vom 

7.8.19243 setzt in seinem § 2 fest: 
"Die gesetzlichen Einheiten fUr die Messung von Warmemengen 

sind die Kilokalorie (kcal) und die Kilowattstunde (kWh). 
Die Kilokalorie ist diejenige Warmemenge, durch welche ein Kilo

gramm Wasser bei atmospharischem Druck von 14,5 auf 15,50 C er
warmt wird. 

Die Kilowattstunde ist gleichwertig dem Tausendfachen der Warme
menge, die ein Gleichstrom von 1 gesetzlichen Ampere in einem Wider
stand von 1 gesetzlichen Ohm wahrend 1 Stunde entwickelt und ist 
860 kcal gleich zu erachten." 

Den Zusammenhang mit den mechanischen Arbeitseinheiten geben 
folgende Warmeaquivalente: 

1 kcal = 427 mkg, 
woraus die bekannte Zahl A = 1/427 folgt, und 
1 PSh = 632 kcal. 
Ein BTU des ellglisch-amerikanischen MaBsystems (British Thermal 

Unit) ist gleich 0,252 kcal und erwarmt, der Definition der kcal ent
sprechend, 1 engl. Pfund Wasser um 10 Fahrenheit. 

Hinsichtlich der Messung von Warmemengen sind zwei ganzlich 
verschiedene Aufgaben zu unterscheiden. 

Das erste Verfahren beruht auf der Messung des Produktes von 
Stoffmenge und Temperaturdifferenz und kommt iiberall dort in Frage, 

1 Kreuzer: Statische und dynamische Untersuchungen von Mtindungsdampf
mengenmessern. Forsch.-Arb. Ing.-Wes. Nr.297. Sauer: Staudruckmessung bei 
pulsierenden Stoffstromen. Sammlung Messen und Prtifen Heft 4 Knapp, Halle. 

2 Rummel: Z. VDI 1910 S. 255ff. u. 311ff. Contzen: Arch. Warmewirtsch. 
1922 Nr. 9 S. 169ff. Gramberg: Arch. Warmewirtsch.1925 Nr. 2 S.45; vgl. auch 
Gramberg: Technischc Messungen Bd. 1 (1923) S.278;79. 

" DIN 1309. Jakob: Das deutsche Gesetz tiber die Temperaturskala und die 
Warmeeinheit. Z. VDI 1924 Nr. 45 S. 1176-1178. 

16* 
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wo die Warme mit Hille eines stromenden Stoffes gefOrdert wird, also 
in der Hauptsache bei Heizvorgangen (Warmwasser). 

Die andere Aufgabe ist die Warmeleit- bzw. -verlustmessung, ins
besondere an Kesselmauerwerk und Isolationen. Bei dieser ist also der 
WarmefluB durch einen Korper hindurch zu messen. 

1. Messung an einen Stoff gebundener Warmemengenl. 
Ausfiihrungen der ersten Art sind im Jahre 1925 durch ein Preis

ausschreiben des Verbandes Deutscher Zentralheizungs-Industrieller 

2 

angefordert worden, nachdem 
bis dahin beziiglich Einfach
heit nur wenig erreicht wor
den war2. Begreiflicherweise 
kam es dabei hauptsachlich 
auf Warmwasserzahler fiir 
Zentralheizungen an, bei 
denen gleichzeitig beliebig 
schwankende Temperaturen 
zu beriicksichtigen waren. Die 
verschiedenen Losungen sind 
natiirlich auch auf anderen 
Gebieten gut zu gebrauchen. 

Das Preisausschreiben stell
te folgende Bedingungen tech· 

1!ma ...... __ "11 nischer und wirtschaftlicher 
=-~"'3JE~ Art: 

17 

Abb. 303. Multiplikations- und Ziihlwerk mit StaffeI-
walzen vom Wiirmeziihler Samson. 

1, 2 Warmefiihler, 3, 4 Ausdehnungskorper, 5 Diffe
rentlalgetriebe, 6 Anzeiger fiir die Temperaturdiffe
renz, 7 Zahnrad, 8 Zahnstange, 9 Zahnrad, prop. 
·Temperaturdifferenz verschoben, 10 StaffelwaIze zu 9, 
11 Schwenkhebel, prop. Wassermenge bewegt, 12 An
zeigerfiir die Wassermenge. 13 Zahnrad, prop. Wasser
menge verschoben, 14 Staffelwalze zu 13, 15 Elektro
motor mit Dbersetzung fiir langsamen Autrieb von 
14, 16 Zahnwalze zwischen 10 und 13, 17 Zahnwalze, 
von 9 angetrieben, 18 Ziihlwerk, von 17 betiitigt. 

Die Wassergeschwindigkeit 
sollte von 0,02 m an ord
nungsmaBig gemessen werden. 
Als MeBgenauigkeit waren 
± 2 % gefordert. Der Preis 
sollte im Hochstfalle 5 % yom 
Wert der betreffenden Anlage 
betragen. Die technischen 
Bedingungen gipfeln also in 
einer zuverlassigen Wasser
mengenmessung und einer 
genauen und schnellen Tem
peraturmessung. AuBerdem 
war ein besonderer Hilfs

antrieb durch Uhrwerk oder Strom nach Moglichkeit zu vermeiden. 
Der Warmezahler "Samson" enthalt in der Ausfiihrung nach Abb. 303 

einen SchwimmerdurchfluBmesser fiir die Wassermenge, wie er in Abb. 232 
(s. S.184) im Schnitt gezeigt wurde, und zwei Thermostate mit Fliissig
keitsfiillung als Warmefiihler fiir die Temperaturen im Vor- und im 
Riicklauf. Der Hub des Schwimmers wird iiber eine mit kleinen Well· 

1 N etz: Warmemengenmesser. Arch. Warmewirtsch. 1931 Nr. 12 S. 345-348. 
2 Warme- u. Kalte-Techn. 1930 Nr. 20 S.9-11. 
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rohren gedichtete Achsdurchfiihrung auf das aus zwei Staffelwalzen 
bestehende Multiplikationswerk iibertragen. Die Zahne der Walzen sind 
so gestaffelt, daB unten aile, oben keiner, in der Mitte die Halfte mit 
dem Zahnrad zum Eingriff kommen. Das MaB fiir die Temperatur
differenz gibt ein Differentialgetriebe. Die erste Walze wird von einem 
kleinen Motor angetrieben und nimmt das Zahnrad je nach seiner 
SteHung wahrend eines kleineren oder groBeren Tells eines Umlaufes 
mit. Dieses Zahnrad nimmt die zweite Walze mit, deren Bewegung sich 
ahnlich auf das zweite 
Zahnrad iibertragt. Dieses 
dreht sich dann dem Pro
dukt beider MeBgroBen 
entsprechend. 

Neuere Ausfiihrungen 
verwenden eine einfache 
Klappe, deren Hub das 
MaB fiir die Menge ist 
(Bauart SandvoB - Schil
ling), oder einen Fliigel
radwassermesser. 

Der Warmemengenmes
ser "Pondo" kommt ohne 
einen besonderen Antrieb 
fiir das Zahlwerk ausl. Er 
enthalt ein Fliigelrad zur 
Wassermessung und zwei 
Quecksilberdruckthermo

meter, die mit Hilfe der 
Bewegung der zwei ange
schlossenen 'Bourdonfedern 
und eines Ausgleichsge
triebes die Temperatur
differenz anzeigen (Abb. 
304). Das Fliigelrad des 

Vorlouf 

Abb.304. Warnieniengenmesser Pondo (Wagner). 
a Fliigelrad-Wasserzahler, b Exzenterscheibe, c Zahlwerk
hebel, d Zahlwerk fiir die Warmemenge, e Hebel, t War
mefiihler im Vorlauf und im Riicklauf, g Kapillarleitung, 
h Riihreufedern, i Differentialgetriebe, k Anzeiger fiir 
den Temperatur-Unterschied,l Zahlwerkdes Wasserzahlers. 

Wassermessers treibt eine Exzenterscheibe, die den Antriebhebel des 
Zahlwerks in pendelnde Bewegung versetzt. Entsprechend der Diffe
renzbewegung des Temperaturzeigers wird noch ein weiterer Hebel ver
steHt, der den Hub des Zahlerantriebhebels begrenzt und so aus 
der durch das Fliigelrad eingeleiteten Auf- und Abbewegung, deren 
Schnelligkeit der Wassermenge proportional ist, ein der Temperatur
differenz proportionales Stiick herausschneidet. Temperaturdifferenz 
und Wassermenge werden auch getrennt angezeigt bzw. gezahlt, so daB 
die Angaben des Warmezahlers standig nachgepriift werden konnen2 • 

Dieser Losung ahnlich ist auch das Verfahren, ein das Zahlwerk 
antreibendes Uhrwerk nach Durchlaufen einer bestimmten Wasser-

1 Arch. Warmewirtsch. 1929 Nr. 6 S. 212. 
2 Erfahrungen mit einem Warmemengenmesser, Mitt. der Dresdener Gas-, 

Wasser- und Elektrizitatswerke. Arch. Warmewirtsch. 1930 Nr. 11 S.364. 



246 Mesaung stromender Stoffe. 

menge durch den Wassermesser aus16sen zu lassen, wobei die jeweilige 
Laufdauer des Uhrwerks von der die Temperaturdifferenz messenden 
Vorrichtung begrenzt wird (Meinecke). 

Genau so, nur rein elektrisch, arbeitet der Warmemengenzahler nach 
Geyger 1 . Widerstandsthermometer in Vorlauf und Riicklauf erzeugen 
mittels einer besonderen MeBspannung und einer geeigneten Schaltung 
eine Drehung der Aluminiumscheibe eines spannungsunabhangigen In· 
duktionszahlers proportional dem Unterschied zwischen Vorlauf- und 

!iJ11~xfill/lkiplltv!Jull Riicklauftemperatur. D~r 

~ 
-ltJhlHIfYJIlenlrun.sporl Mengenmesser schaltet die 
~'trWIr/Jl<l1W!lI Scheibe derart auf ein Zahl-

werk, daB die Einschaltzeit 
der durchgehenden Menge 
proportional ist. 

/UQ6i.;tlwtJ /U~r#N Der Warmemengenzahler 
pnp!Jl'liMqUtr ~litIMliIv nach Abb. 3052 miBt die 
~/vf'. 1tf1~1 ~ Temperaturdifferenz durch 
fI"'I'IrtflZ I Thermoelemente und die 

MltIf'tItr Anrtfp'u Wassermenge durch einen ,_f1Ir. iWS!trmttft Fliigelradzahler mit magne-
"'trIAl J tischer Kupplung im Trieb-

werk. Ein Fallhiigel betatigt 
iiber ein Klinkwerk das 

Warmemengenzahlwerk. =:; Jt! """", Sein Hub ist durch den 
,,,"'_Ivr. ""'In,/Kvp¢l1If Temperaturzeiger begrenzt, 

IIv'- "" Bts"""-'l . H b hI d h di 

~ 
Iv 1Hm~ seIne u za urc e 

~ 
Drehzahl des Wasserzahlers 
bestimmt. Das Produkt aus 

li "'rdif w Temperaturdifferenz und 
empel'1,. etVe x assennenge W . d h 

-wanneme~e assermenge Wlr mec a-
nischdurchdasschrageDruck
blech am Fallbiigel gebildet. 
Die Skala fiir die Tempera

turdifferenz und die heiden Zahlwerke fiir Wassermenge und Wiirmemenge 

Abb.305. ArbeitBweise des Fallbiigel-Warmemengen
zahlerB (S. & H.). 

sind dicht neheneinander im Fenster des Apparatgehauses angeordnet. 
Ferner ist noch der rein elektrisch arbeitende Warmemengenmesser 

von Langen zu nennen. Die beiden Temperaturen werden durch zwei 
Widerstandsthermometer gemessen, die in benachbarten Zweigen einer 
Wheatstoneschen Briicke liegen (Abb. 306). Die Wassermenge wird mit 
dem bekannten Hallwachs-Messer festgestellt (s. S. 214). Dieser und ein 
Elektrolytzahler liegen hintereinander im Diagonalzweig der Briicke. 
Ein iiberlagerter Wechselstrom sorgt fiir sicheren i)bergang an den 
Platinkontakten des Wassermessers; von der WarmemeBapparatur 
wird er durch eine Selbstinduktionsspule abgeschirmt. 

1 Arch. Wiirmewirtsch. 1932 Nr. 3 S. 81-82; Arch. Elektrotechn. 1933 
S. 384-388. - Vgl. auch Cordes: Wiirme 1934 S.59-61 [B. & R.]. 

2 Griiss: Siemens-Z. 1933 Nr. 5 S.217-220. 
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Die Verwendung eines Motorzahlers statt des Elektrolytzahlers 
macht wegen des verhaltnismaBig groBen Energiebedarfes Schwierig
keiten. Zur Abhilfe werden die WarmefUhler verdoppelt und in aile 
vier Zweige gelegt. Der verwendete Motorzahler ist ein Wechselstrom
W attstundenzahler, an dem die zweifache Beeinflussung durch den 
Mengenimpuls und den Temperaturimpuls moglich ist. 

Diese Anlage ist na- =:1 22()JI'V 

tiirlich vielfach teurer ~ 

als die erstgenannten. 1"; 
Sie kommt daher nur 
fiir groBere Anlagen, a 
fiir Fernheizungen u. .---__ ---lL..!:::~----, 
dgl., in Frage. Den oben h 

angefiihrten Forderun
gen fiir einen einfachen 
Warmwasserzahler kann 
und will diese Appara
tur nicht gerecht werden. 

In engem Zusam
menhang hiermit steht 
auch die Frage nach der 
Gesamtenergie eines Ga
ses, die Hencky durch 
Zusammenfassung des 
Kalorimeters und des 
Stromungsteilers lOst. 
Der mit dem Stro
mungsteiler (s. S. 230) 
abgezapfte Teilstrom 
wird einem Kalorimeter 
zugefiihrt, das nach ge
ringen Umsteilungen in 
seiner Anordnung (z. B. 

Konstanthalten der 
Kiihlwassermenge) die 
Warmeenergie, also: 

Abb. 306. Schaltungsschema des Warmemengenzahlers nach 
Langen (Hallwachs). 

a Gleichrichter, b Eisendrahtlampe, c Elektrolytzahler 
d Quecksilbermanometer, e Stufenwiderstand (vgl. Abb. 262 
bis 264), f, fl, Transformer, q Selbstinduktionsspule, h Ron
densator, Wi' W 2 unveranderliche Widerstande, W 3 , w, Wider .. 

standsthermometer im Vorlauf und im Riicklauf. 

Menge mal Heizwert, unmittelbar anzeigt, registriert und zahlt (As
kania) (DRP. Nr. 506213, 42i/16)1. 

2. Warmeleit- und -verlust-Messung. 

Fiir die Warmeleit- bzw. -verlustmessung an Kesselmauer
werk und Isolierungen ist ein Sonderverfahren bekannt unter der Be
zeichnung: WarmefluBmessung nach der "Hilfswandmethode" . Sie 
wurde nach Vorarbeiten von Hencky und Schmidt insbesondere im 
Forschungsheim fiir Warmeschutz in Miinchen fiir warme- und kalte· 

1 S. S.265, FuBnote 2. Neumann, S. 131. 
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technische Zwecke ausgebaut und angewendetI. Nach diesem Verfahren 
konnen auch die Eigenschaften von Isoliermaterialien, hauptsachlich 
die Warmedurchgangszahl im Betriebszustand, ohne Herstellung be-

r----------~---------l 
: fi i 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

sonderer Versuchseinrich
tungen bestimmt werden. 
Das ist z. B. fUr Abnahmen 
von groBem Wert. 

Wie der Name schon sagt, 
wird auf die Oberflache, 
durch die die Verlustwarme
menge austritt, eine platten
formige Hilfswand aufgelegt. 
Diese bildet einen zusatz

Abb. 307. Schema fiir den Warmeflu/lmesser 
schungsheim, Miinchen). (For- lichen Widerstand, durch 

den die Warme ebenfalls 
noch hindurchstromen muB. 

a, b Schenkel der Thermoelemente, c LOtstellen, wech· 
selnd warm und kalt, e Enden der Thermosaule, 

G Galvanometer. 
Dabei entsteht natiirlich, als 

Vorbedingung eines Warmeflusses, ein Temperaturunterschied zwischen 
der Ober- und Unterseite der Platte. Aus diesem Unterschied laBt sich 
die hindurchtretende Warmemenge nach der Gleichung 

(36) 

bestimmen. Flache F, Zeitdauer z, Warmedurchgangszahl k mussen 
als bekannt gelten. ti-ta wird mit Thermoelementen gemessen (Abb. 307). 

XI. Behalterstandsmessung. 

Obersicht: 
Unter Beh::Llterstandsmessung ist allgemein die Messung nicht stro

mender Flussigkeiten, Gase oder fester Korper (hauptsachlich Kohlen
staub) verstanden. Durch das Merkmal "nicht stromend" solI dabei 
lediglich der Gegensatz gegen die Stromung in einer Leitung mit be
stimmter Fortbewegungsrichtung festgelegt werden. Bewegungen, wie 
die Wellen auf der Flussigkeitsoberflache in einem Hochbehalter oder 
das Nachrutschen von Staubmassen in einem Bunker, beeinflussen die 
Messung ruhender Mengen zwar auch, aber nur vorubergehend und 
in beiden Richtungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit. 

Die Grenze zwischen Armatur und Apparat kann nicht scharf ge
zogen werden. Aus Armaturen werden durch Angliederung von Vor
richtungen, die dem Apparatebau entlehnt sind, Anzeigeinstrumente. 
Das Wasserstandsglas wird erst in Verbindung mit einer eingeteilten 
Skala, die auf eine gewisse Entfernung bestimmte Stellungen klar er
kennen laBt, zum Apparat. 

1 Mitt. aus dem Forschungsheim fur Warmeschutz e. V. Heft 8 S. 46££., 
Munchen 1930. Regeln fUr die Prufung von Warme- und Kalteschutzanlagen. 
VDI 1930. Hencky, K.: Gesundh.·lng. 1919 S.496. Schmidt, E.: Arch. Warme· 
wirtsch. 1924 S. 9. 



Messer fur den Fliissigkeitsspiegel in offenen :BehiHtern. 249 

Samtliche V orrichtungenfiir unmittelbareAblesung, fiir Registrierung 
oder Fernmeldung von ruhenden Massen in Behaltern bestimmter Um
grenzung werden zweckmaBig in die folgenden vier· Gruppen eingeteilt: 

A. Messer fur den Flussigkeitsspiegel in offenen, d. h. drucklosen :Behaltern, 
13. Messer fur den Fliissigkeitsspiegel in Druckbehaltern, hauptsachlich in 

Dampfkesseln, 
C. Gasometerstandsanzeiger, 
D. Bunkerstandsanzeiger. 

A. l\'[esser fUr den Flussigkeitsspiegel in offen en Behaltern. 
Als offene Behiilter kommen hauptsachlich Hochbehalter fiir Was

ser und 01 in Frage. Es gehoren hierher aber auch aIle sonstwie begrenz-

,---

Abb.308. Mel3latte. Abb.309. Kommunizieren
des Rohr mit Skala. 

Abb. 310. Schwimmer mit Seil 
und Rollen und mit Ablese

marke vor der Skala. 

ten Fhissigkeitsmengen, bei denen die Spiegel
Mhe ein MaB fUr die Menge darstelIt: Fliisse, 
Kanale, Wasserbecken aller Art. Bei Gewassern 
haben die Wasserstandsanzeiger den besonderen 
N amen Pegel. 

Die ersten Mittel, um die Hohe eines Flus
sigkeitsspiegels zu kennzeichnen, sind die MeB
latte (Abb. 308) und das kommunizierende Glas
rohr mit Skala (Abb. 309) gewesen. Zur Kennt
lichmachung des Standes an einer beliebig auf
gestellten Skala bediente man sich dann des 
Schwimmers, der mit Seil und Rollen eine 
zeigerahnliche Marke vor der Skala auf und ab 
bewegt (Abb. 310). Mit dieser Anordnung war es 
auch moglich, die tatsachlichen Schwankungen 
des Spiegels in beliebiger VergroBerung anzu
zeigen. In vielen der heute gebrauchlichen Bau
arten sind das kommunizierende Rohr oder der 
Schwimmer noch enthalten. 

Bei modernen Anlagen befindet sich auf der 
Achse der Rolle, die sonst das Seil des Schwim
mers nach auBen fUhrte, oder mit ihr zwang-
I uf o k I K k h D Abb. 311. Kontaktwerk mit a 19 ge uppe t, eine onta tba n, ein reh- zweiMagnetspulen(S.&H.). 

widerstand oder der Anker eines Induktions-
systems (vgl. Abb.88) als Geber fur elektrische Fernmessung. Es sei 
nebenbei bemerkt, daB dieselben Ubertragungsarten auch bei anderen 
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Bewegungsfernzeigern, wie sie fUr Gasometer oder Forderanlagen notig 
sind, angewendet werden. Die folgenden Ausfiihrungen gelten daher 
gleich fUr diese mit. 

FUr sprungweise Anzeige des Standes, je nach der GroBe des MeB
bereiches von cm zu cm oder in groBeren Abstanden, betatigt der 

(J~6tr Empftingtr 

Abb.312. Spannungsteilersystem mit KreuzspuIc (nach Neu
feldt u. Kuhnke). 

F FeldspuIen des Maguet
feldes M, 

a, b Schleifbiirsten am 
Geberhebel H, urn 90· 

versetzt. a, b AnkerspuIen, 
1-4 FeruIeitungen. 

Schwimmer ein Kontakt
werk (Abb.311) . 1st der 
Schwimmer urn ein In
tervall gestiegen , dann 
gibt das Kontaktwerk 
unmittelbar nacheinan
der einen StromstoB in 
beide Fernleitungen, bei 
Sinken des Schwimmers 
in umgekehrter Reihen
folge. Der zugehorige An
zeiger enthalt ein be
sonderes Elektromagnet
system, des sen Anker den 
Zeiger betatigt. Das Kon-
taktwerk kann auch ver

schiedene Widerstande einschalten, deren Verhaltnis an einem beson
ders gebauten KreuzspulmeBwerk angezeigt wird (Abb. 312); es sind 

-=--15 

Abb. 313. Spl Keirn. sung mIt 
chlelfwldqrstnnd und End· 
kontnkt n (nnch Asknnla). 

dann aber vier Fernleitungen er
forderlich. 

Bei sprungweiser Anzeige des 
Behalterstandes macht es sich 
unangenehm bemerkbar, daB am 
Abzeigeinstrument nicht jeder
zeit zu sehen ist, ob der Spiegel 
tallt oder steigt. Bis zur nach
sten Kontaktgabe kann es unter 
Umstanden lange dauern. Eine 
gewisse -obersicht gibt es schon, 1 chwlmlller, 2 II, J en· 

scheibe, 4 AU8g1eichsMewlcht, 
6, 6 Obersrtzungsg triebe, 

1 chlct rsclwlh<-, Drnht-

-=::~~:;;:b- wenn man den Fliissigkeitsstand 
an einem Schreibinstrument re-

wldcrst.1I0d, 9 chl.llkontnkt., _ 
10 \Vheatstonesche BrOcke, 11 Gsh'anometcr, 12 

gnalkontakt, 13 .llllnchmpr, 14 Warn.lgnnt, 
15 tromqu lie. 

i. gistrieren laBt; dann kann man, 
wenigstens bei groBeren Spiegel
schwankungen, aus der Steigung 

der Treppenkurve einigermaBen die bevorstehende Stufe beurteilen. 
Der Nachteil wird ganz vermieden, wenn die sprungweise Kontakt

gabe durch eine fortlaufende Anzeige ersetzt wird. Das geschieht durch 
einen zusammenhangenden Drahtwiderstand mit Schleifkontakt oder 
mit einem quecksilbergefiillten Ring mit eingesetztem Widerstand (Ring
rohr, s. S.67). Die Abb. 313 mit Schleifwiderstand zeigt das Prin
zip fiir beide. Von dem auf der Scheibe aufgezogenen Widerstand 
wird bei fallendem Spiegel ein Stiick nach dem andern aus dem 
Stromkreis genommen, bei steigendem Spiegel entsprechend zugeschal-
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tet. Die Anderungen werden mit Hille einer Wheatstoneschen Briicke 
gemessen. 

SolI eine groBe Hohenschwankung genauer dargestellt werden, als 
mit einem einzigen Anzeiger moglich ist, dann kann noch eine Unter
teilung in zwei Instrumente mit 
Grob- und Feinteilung vorgenom
men werden. Die Feinteilung wird 
im Laufe des GesamtmeBbereiches 
mehrmals durchlaufen, hat also 
zweckmaBig einen geschlossenen 
Kreis zur Skala (Abb.314). Zum 
Antrieb dient der gleiche. Schwim
mer; die Feinteilung erhalt nur eine 
groBere Obersetzung. 

Bei Verwendung von Wechsel
strom kann auch nach dem Induk
tionsprinzip gearbeitet werden. Bei 
diesem Verfahren wird der Ver
lauf der Spiegelschwankung eben
falls nicht abgestuft, sondern fort
laufend iibertragen. Es beruht dar
auf, daB sich aufeinandergeschaltete 
Spulen, die in gleichartigen Wech
selstrommagnetfeldern drehbar an
geordnet sind, stets in entspre
chende Lagen einstellen. Geber und 

Abb. 314. Gas· und wasserdichter Empfiinger 
mit Grob- und Feinteilung fiir Anzeige von 
225000 m' in Stufen von 100 zu 100 m' 

(Neufeldt & Kuhnke). 

Empfanger sind gleich gebaut. Die Schaltung ist bereits in Abb.87 
gezeigt. 

Besondere Warnsignale durch Licht oder Larm bei bestimmten 
Fiillungsgraden konnen fUr sich getrennt durch 
ein besonderes, einfaches Kontaktwerk gegeben 
werden. In Abb. 313 sind sie als zusatzliche Ein-
richtung angeordnet. Zwei Kontakte fiir "Voll" ==-::::..-=....:=
und ."Leer" werden in den Endstellungen durch == =- -:: -= 
einen Mitnehmer betatigt. 

Eine recht einfache Darstellung der Spiegel
hohe auf ganz anderer Grundlage ergibt sich 
durch Messung der veranderlichen Druckhohe 
am Boden des Behalters. Es geniigt, ein ge
wohnliches Manometer, das fiir Wasserdruck-. R Abb. 315. Messung der Druck-messung geeignet 1st, in einer bestimmten ohe Mhe mit Manometer. 

unterhalb des Behalters zu montieren (Abb. 315). 
MuB der Druckmesser erheblich tiefer als der Behalter angebracht 

werden, so erhalt man infolge der Fliissigkeitshohe von der Mitte des 
Druckmessers bis zum Boden des Behalters einen fUr die eigentliche 
Messung ungeniitzten Anzeigebereich. Um diesen auszuschalten, bringt. 
man ein besonderes NiveaugefaB so an, daB sich sein Spiegel stets auf 
der Rohe des vorgesehenen hochsten Wasserspiegels befindet (Abb. 316). 
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Als .Anzeigeinstrument muB dann ein Druckunterschiedmesser verwendet 
werden, der einerseits von dem konstanten Druck in der Leitung unter 

dem NiveaugefaB und andererseits von 
der Fliissigkeitssiiule unter dem schwan
kenden Behiilterspiegel beeinfluBt wird. 

-=-=---==---

Abb. 316. Messung der Druckhohe durch 
Vergleich mit einem Normalspiegel 
mittels Differenzdruclmlesser (nach 

Hiibner & Mayer). 

Auch pneumatisch ist der Fliissig-
keitsspiegel sehr einfach zu messen. 
Wenn eine breite Tauchglocke in einem 
Behiilter bis auf den Grund hinunter
gelassen wird (Abb.317), so driickt del' 
dort herrschende Fliissigkeitsdruck die in 
ihr eingeschlossene Luft zusammen. Je 
tiefer der Behalter und je schwerer die 
Fliissigkeit, desto stiirker wird der Druck 
sein. 1m Verhiiltnis zu der Spiegelschwan
kung im Behiilter wird der Spiegel in 
der Tauchglocke nur wenig schwanken. 
SchlieBt man an den Luftraum der Tauch
glocke ein diinnes Rohrchen an und leitet 
dies zu einem Druckmesser, so zeigt die
ser den Druck der Luft in dem abge
schlossenen Raum der Tauchglocke an 
und damit den Druck der jeweiIs iiber 
der Tauchgiocke Iastenden Fliissigkeits
saule. Bei diesem MeBverfahren ist der 
Platz des Anzeigeinstrumentes innerhalb 
von etwa 200 m Entfernung beliebig. Zum 
Schutze des Druckmessers bei chemisch 
wirkenden Fliissigkeiten kann rund um die 
Tauchgiocke eine widerstandsfahige Mem

bran lose gespannt werden. Die Druckzuleitung zum Anzeigeinstrument 
muB unbedingt dicht sein, weiI sonst die Fliissigkeit die Luft hinaus

Abb.317. MessungderDruck· 
hohe mit Tauchgloeke und 

anschlieJ3ender KapiIIar· 
leitung. 

driickt und selbst allmahlich in der MeBleitung 
bis zur Rohe des Spiegels im Behalter ansteigt. 

Statt der Tauchglocke geniigt auch ein ein-
faches Tauchrohr von % bis 1" 0 (Abb.318). 
Weil aber solch ein Gasrohr nur einengeringen 
Speicherraum hat, muB eine Vorrichtung vor
gesehen werden, die das Luftpolster in Rohr 
und Druckleitung dauernd ergiinzt. Am ein
fachsten geschieht dies mit der (s. S. 10) be
reits behandelten SchutzIuftarmatur, welche 
ununterbrochen Luft in die Rohrieitung ein
stromen liiBt. Uberschiissig eingefiihrte Luft 
perlt am unteren Ende des Standrohres iiber. 
Diese Luftblasen sind ein Zeichen fiir die ord

nungsmaBige Fiillung des Tauchrohres. Gleichzeitig bietet die Luftzu
fuhr bei Messung chemisch wirkender Fliissigkeiten den notigen Schutz. 
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Rein elektrisch arbeitende Vorrichtungen1 ohne bewegliche Teile, 
wie Schwimmer, Kontaktwerke oder Drehwiderstande verwenden einen 
in die Fliissigkeit ragenden Stab Von hohem Widerstand, der bei an
steigendem Fliissigkeitsspiegel mehr und mehr kurzgeschlossen wird. 
Die bekannteste, sehr einfache V orrichtung dieser Art besteht aus einer 
geerdeten Metallrohre, die gleichzeitig dem Widerstandsstab als Halt 
dient. Die StoBstellen des Widerstandsstabes sind durch Kappen leitend 
iiberbriickt, infolgedessen geht die Widerstandsanderung stetig vor sich. 
Der Widerstand der Fliissigkeit spielt nur eine untergeordnete Rolle 
gegeniiber dem des Stabes, wird aber bei der Eichung beriicksichtigt. 
Die Zuverlassigkeit des Verfahrens ist umstritten. 

lOrvddvfl '2 

T -
r-

Abb. 318. Messung der 
Druckhiihe mit Tauch· 
rohr unter Einbiasen 

von Schutziuft. 

a c z 
y 

e 
Abb. 319. Behaiterstandsmessung mit Wider· 

standsstab. 
a Widerstandsstab, c geerdete Metaliriihre, e Erde, 
v Vorwiderstand, T Transformator, Z Auzeiger. 

Fiir die Fortleitung des MeBimpulses geniigt eine einzige Leitung, 
da die Erde als Riickleiter benutzt wird (Abb. 319). Um Elektrolyse zu 
verhindern, muB zum Betrieb Wechselstrom verwendet werden. 

Auch die Verschiedenheit der Dielektrizitatskonstanten z. B. einer 
Fliissigkeit und eines Gases kann benutzt werden (Kapazitatsmessung1 ). 

An samtlichen genannten Vorrichtungen konnen zur Warnung bei 
Uberschreitung des hochsten oder bei Unterschreitung des niedrigsten 
Spiegels Alarmglocken oder Lichtsignale in Tatigkeit gesetzt werden. 
Je nach der Bauart liegen die Kontakte fiir diese Signale im Geber 
(Abb.313) oder im Anzeigeinstrument (Abb.315-318) . 

B. l\iesser fUr den Fliissigkeitsspiegel in DruckbehaJtern. 
Das Hauptanwendungsgebiet ist die Messung des Wasserstandes 

in Dampfkesseln. Die erste Ausfiihrung, das einfache Wasserstandsglas 
mit zwei Anschliissen, je einen zum Dampf- und Wasserraum, ist auch 
heute noch die sicherste Vorrichtung, die es fiir die Wasserstands
messung in Kesseln gibt. Keine der vielen Bauarten, die fiir bestimmte 
Zwecke ihre Vorteile haben, ist gesetzlich an Stelle beider vorgeschrie
ben en Wasserstandsglaser zugelassen. 

Solange im Dampfkesselbau die Flammrohrkessel und sonstige 
niedrig gebaute Kessel vorherrschten, geniigte ein einfaches Wasser-

1 Petroleum 1934 Nr. 24 S. 6-7. 
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standsglas vollstandig. Einige optische Zusatzeinrichtungen, wie be
sondere Arlen und Formen del' Glaser oder Beleuchtung von riickwarts, 
waren alles, was sich zur besseren Kenntlichmachung des Wasserstandes 
als zweckmaBig erwies. Erst die Einfiihrung von hochragenden KesseIn 
mit Obertrommeln machte besondere Ausriistungen erforderlich 1. Die 

Sehlinie des untenstehenden 
Heizers hinauf zu dem Was
serstandsglas war in un
giinstigen Fallen beinahe 
senkrecht. Von einer ge
nauen Ablesung konnte da, 
trotz Neigung des Glases, 
keine Rede mehr sein, und 
Hinaufsteigen nur zum 
Zwecke del' Ablesung war 
miihsam und zeitraubend. 
Man versuchte zunachst, 
durch Spiegel dem Heizer 
die Ablesung von unten zu 
erleichtern. Das widerspricht 
abel' ebenfalls del' Notwen
digkeit, daB del' Heizer von 
jeder Stelle des Kesselvor
raumes aus den Wasserstand 
erkennen solI. Die Spiegel
ablesung war naturgemaB 
nul' an einer bestimmten 
Stelle moglich, die del' Hei
zer immer erst aufsuchen 
muBte. 

Abb. 320. Wasserstands·Fernanzeiger mit Schwimmer, DerWasserstand war also 
Gunlmlmanschetten und Seiliibertragung (Hannemann). 

nach unten bzw. an eine fUr 
die Ablesung giinstiger gelegene Stelle zu iibertragen. Zu dem Zwecke 
wurde versucht, die Vorrichtungen mit Schwimmer und Rolle, die sich zur 
Spiegelmessung in drucklosen Behaltern als zuverlassig erwiesen hatten, 
hierher zu iibernehmen. Zahlreiche Ausfiihrungen diesel' Art scheiterten 
an del' Vorbedingung, fiir die tibertragung eine gut dichtende und trotz
dem wenig Reibung bietende Durchfiihrung aus dem Kesselinnern zu 
schaffen. Nul' del' in Abb. 320 dargestellte Wasserstandsmesser hat diese 
Schwierigkeit zur Zufriedenheit iiberwunden. Den Erfolg brachten die 
elastischen Gummimanschetten, die del' Achse als Stopfbiichse dienen. 
Die Drehung del' Achse ist so gering, daB sie ohne gleitende Bewegung 
in del' Stopfbiichse nul' durch die Formanderung del' Gummimanschet
ten aufgenommen wird. Die iibrigen Einzelteile del' Vorrichtung dienen 
lediglich dazu, den groBen Schwimmerhub in die kleine Drehbewegung 
in del' Stopfbiichse zu verwandeln und diese dann wieder in die gut 

1 Lohmann u. Kraemer: Warme 1933 S. 549-553. Marcard u. Bot
zong: ZVDI 1935 S.1397-1399. 
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erkennbare Bewegung einer auf und ab gehenden Marke zu iibersetzen. 
Bei einer besonderen Anordnung gibt diese Marke den Wasserstand an 
farbig beleuchtetem Milchglas deutlich auf groBere 
Entfernung zu erkennen (s. Abb. 33). 

Die Schwierigkeiten bei der Dbertragung der 
Schwimmerbewegung nach auBen vermeiden "her
untergezogene" W asserstandsanzeiger nach Abb. 321, 
die mit den einfachsten mechanischen Hilfsmitteln 
arbeiten. In dem etwas erweiterten Wasserstands
glas befindet sich ein kleiner Schwimmer, der durch 
ein nahezu senkrecht nach unten fiihrendes druck
dichtes Rohr hindurch einen zylindrischen Anzeige
stab an einer Kette tragt. Dieser Anzeigestab be-
wegt sich je nach der Schwimmerbewegung auf und 
abo Sein unteres Ende stellt eine klar erkennbare 
Marke dar, die die Ablesung an einem normalen 
Wasserstandsglas gestattet. Der Nachteil dieser Vor
richtung ist, daB der Anzeigestab nicht erheblich 
nach der Seite oder gar bis in benachbarte Raume 
versetzt werden kann. Isohfion 

Hier reiht sich eine Gruppe 
von Vorrichtungen an, die un
ter der Bezeichnung "Hydro
statische Wasserstands
messer" zusammengefaBt wer
den konnen. Sie lOsen die Auf
gabe, das anzeigende Organ 
beliebig entfernt anzubringen, 
in einwandfreier Weise. Das 
gemeinsame Merkmal ist ein 
KondensationsgefaB, das ahn
Hch dem schon in Abb. 316 

I 

Abb. 321. Her
untergezogener 
Wasserstands

anzeiger, mecha-
nische Losung 

mit Schwimmer 
(nach Warme 
1924 S. 587). 

gezeigten NiveaugefaB durch Abb. 322. 
V"berlauf einen bestimmten Kes8clw88scl'lltnnda· 
S anzelger n ill hydro-

piegel einhalt, auf den der Kes- tntlscher Grundlagc_ 

selwasserspiegel durch Druck- I Wssscr8taodsglas. 
unterschiedmessung bezogen M" M. Absp rr-

"coW; 
wird. Dieses NiveaugefaB ist II KondcnsgclllO, 

-t d D f d K J Plu -MeOleltung, m1 em amp raum es es- 2 Mlous-McOlcltung; 
sels verbunden (Abb_ 322). Ein III Flioffsch-Vcntll-

Absinken der Fliissigkeitssaule A A:8~~~~~enw, 
infolge einer Verschiebung in- S,.S.Ab perrvcotlle, 

n" n. Ausbln c-
nerhalb des Anzeigeinstrumen- vcnttle; 

tes bei Anderung des Wasser- IV Druckunter-
schledmc Ber 

spiegels im Kessel wird fast (Quecksllben,'nagc. 
augenblicklich durch Nach- vgl. Abb. 275). 

kondensation ersetzt. Das NiveaugefaB ist im Durchmesser so groB, 
daB die anfangliche Spiegelsenkung nur einige Millimeter betragen 
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kann. Da sie selbsttatig umgehend wieder beseitigt wird, ist diese 
Fehlanzeige unerheblich. 

Als Anzeigeinstrument kann jeder Differenzdruckmesser genommen 
/I werden, der fiir den Dampfdruck ge-

501 eignet ist. Die Bauart ist nebensach-
: lich; der MeBbereich von 200 bis 600 mm 

muB nur gut damit beherrscht werden 
konnen. Je nach dem statischen Druck 
wird man die Auswahl zwischen Queck
silberwaage, Schwimmermanometer, 
Ringwaage und Membranmesser zu tref
fen haben. Von den Mengenmessern 
gleicher Bauart unterscheidet sich das 
Anzeigeinstrument dann im wesentlichen 
nur durch das Fehlen der V orrichtung 

~---='-----t~'O,"'tJ ---'!J()(J zur Wurzelziehung. 
wirldiclltr WQssusfrJnil inmm Wegen des groBeren spezifischen Ge-

Abb. 323. Berichtigung fiir die Anzeige wichts ihrer kalten Wasserfiillung zei
-eines auf 10 at abs. geeichten hydrostati-

schen Wasserstandsanzeigers1 • gen diese hydrostatischen Kesselwasser-
stands-Fernmesser zu wenig an, wenn 

sie mit kaltem Wasser geeicht wurden. Man kann das bei der Eichung 
des Anzeigeinstrumentes leicht beriicksichtigen, wenn die Betriebs

Abb.324.Hydrostatischer 
Kesselwasserstandsanzei

ger (Igema). 

daten bekannt sind. Die moglichen Fehler sind 
an anderer Stelle berechnet worden!. Fiir einen 
auf 10 at abs. geeichten Wasserstandsanzeiger gibt 
Abb. 323 den EinfluB betriebsmaBiger Abweichun
gen von diesem Eichdruck an. 

Es zeigt sich, daB die Fehler stets gering sind, 
wenn es sich um normale Kesselspiegelschwankun
gen handelt. 10 mm werden nicht iiberschritten. 
Mehr Beachtung braucht dieser Fehlerquelle nur 
bei Ruths-Speichern wegen des groBen Spiegel
unterschiedes nnd bei Hochdruckkesseln wegen 
der hohen Temperatur geschenkt zu werden. 

Beim Anfahren von Kesseln wird durch die 
auf Betriebszustand geeichte Skala das Uberspeisen 
verhindert. Der Wasserstand im kalten Kessel ist 
beim Abstellen der Speisepumpen tatsachlich ge
ringer als angezeigt wird. Bei der Erwarmung 
steigt dann der Spiegel, aber die Anzeige andert 
sich nur wenig. 

h' f"'oo.1 h, wenn spcz. Ge~ 
wicht der Manometer

fliissigkeit ~ 2. 

Hierher gehort auch der in Abb. 324 schema
tisch dargestellte W asserstandsanzeiger, der die 
heruntergezogene Anzeige, von einer gewissen 

konstruktiven Anpassung abgesehen, an einem ganz normalen Wasser
standsglas zu erkennen gibt2. Der Anzeiger ist ein normales U-Rohr-

1 Schaack u. Lohmann: Siemens-Z. 1929 S.604-612. 
2 Warme 1924 Nr. 49 S. 585-587. 
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Manometer, dessen einer Schenkel stark verbreitert ist, so daB die ganze 
Flussigkeitsbewegung in dem engen Schenkel ausgefiihrt wird. Um den 
Eindruck eines normalen Wasserstandsglases noch 
augenfiilliger zu machen, wird als Manometer-Full
flussigkeit eine Flussigkeitsmischung verwendet, deren 
spezifisches Gewicht ungefahr 2 ist (s. S. 95). Da
durch wird die Bewegung der Flussigkeitskuppe im 
Manometer genau so groB wie die des Wasserspiegels. 

Eine weitere Gruppe bilden die sogenannten 
Pfleiderer- Wasserstande, deren Prinzip unter 

Angliederung auch an
derweitig gebrauchter 
instrumenteller V orrich
tungen besonders bei 
hoheren Drucken zur 
Verwendung kommt. 
Der Pfleiderer vermei

- - - det ebenfalls aIle Durch-

Abb. 325. Kesselwasserstandsanzeiger 
mit kommunizierendem GefaB 

(Pfleiderer) . 
1 kommunizierendes GefiiB, 2,3 elasti
sche Verbindungsrohre, 4 zusatzliche 

Tragfeder. 

fiihrungen und Stopf
buchsen und ermoglicht 
trotzdem eine zwang
laufige Kupplung des 
Impulsgebers mit dem 
Anzeigegerat, im Gegen
satz zu magnetischen 
Durchfiihrungen. Ein 
geschlossenes zylindri
sches GefaB (Abb. 325), 
das den Unterschied 

zwischen dem vorgesehenen hochsten und dem nied
rigsten Wasserstand etwas an Lange ubertrifft, ist 
unten mit dem Wasserraum und oben mit demDampf
raum durch je ein langes biegsames Rohr verbunden. 
Das Gewicht des Zylinders und der Rohre wird durch 
Blatt- oder Schraubenfedern getragen oder durch Ge
wichte an einem Waagebalken ausgeglichen. Das Ge
wicht der Wasserfullung, das infolge der Spiegel
anderungen im Kessel stark schwankt, macht sich 
dann unter Durchbiegung der elastischen Zuleitungs
rohre durch Heben oder Senken des Zylinders be
merkbar. Dieser Ausschlag des Zylinders kann durch 
mechanische Zwischenglieder unmittelbar ein Anzeige
instrument betatigen (Hubner & Mayer; Kuhlmann). 

Fur sehr hohe Drucke ist man wieder auf die 
magnetische LJbertragung aus dem Druckraum zu
ruckgekommen. Fruhere Ausfuhrungen mit unmit

Abb.326. Schwimmer
Wasserstandanzeiger 

fiir Hiichstdruck (nach 
LiiWer, A usfiihrung 

S.&H.). 
a Gehause, b Schwim· 
mer, c Deckel, d Um
lenkrolle, e Drahtlitze, 
t K iihler, g Weicheisen 

(oder Magnetkern), 
h Bronzerohr, i SolenOid 
(oder Klappenapparat). 

telbarer Betatigung des Anzeige- und Schreibwerkes hatten kei
nen dauernden Erfolg. Der Hochstdruck-Wasserstandsanzeiger nach 

Wiinsch-Riihle, MeBgerate. 17 
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Abb.326 laBt einen kleinenMagneten durch eine druckdichte, magnetisch 
indifferente Wand hindurch ein Solenoid beeinflussen und gibt damit 
eine stetige Fernanzeige1. Urn Fehlerquellen und Storungen der elek
trischen Ferniibertragung ganz auszuschalten, hat man auch urn das 
indifferente Druckrohr herum ein Gehause mit mehreren Klappen an
geordnet, die von dem im Innern auf und ab bewegten permanenten 
Magneten angezogen werden. An der Stellung der jeweils betatigten 
Klappe ist die Hohe des Magneten und damit der Stand des Wasser
spiegels zu erkennen. 

C. Gasometerstandsanzeiger. 
Bei Versuchsgasometern, sogenannten MeBglocken, erfolgt die Ab

lesung mit Visier und MeBlatte an ein bis drei auf dem Umfang des 
Behalters angeordneten MeBstellen (Abb. 327). Der Glocke halt ein Ge
wicht auf der anderen Seite einer Seilrolle ganz oder zum Teil das Gleich

t 

f'isier 

gewicht. Das Ubergewicht der Glocke 
bestimmt den Druck, unter dem die 
Gasfiillung steht. Dieser Druck wird am 
Manometer der AnschluBleitung ange
zeigt. An einem spiralformigen Arm 
der Seilrolle hangt noch ein kleineres 
Gewicht, dessenHebelarm beizunehmen
dem Eintauchen der Glocke in die Sperr
fliissigkeit groBer wird. Es dient zum 
Ausgleichen des Ubergewichts der Glocke, 
das sich beim Eintauchen infolge des 
wachsenden Auftriebes verringert. Bei 
sinkender Glocke wiirde der Gasdruck 
sonst allmahlich geringer werden und 
Umrechnungen erforderlich machen. 

Fiir die Uberwachung von groBen 
Gasometern auf Gaswerken werden, von 
der unmittelbaren Seiliibertragung des 
Hubes auf eine Marke abgesehen, V or
richtungen ahnlich den Schwimmern 
mit Seilrolle und Drehwiderstand nach 

Abb. 327. MeBglocke fUr Gasmengen- Abb. 311 bis 313 als Ferngeber verwen-
messungen (nach Gramberg). det. Ein Anzeigegerat zeigte bereits 

a AbschluBfliissigkeit (Wasser). M " M 2 Abb E I h 
Manometer, t Thermometer, d Gegenge- . 314. s hande t sich ja auc im 
wicht am veriinderlichen Hebelarm, f Ge- Prinzip urn die gleiche Aufgabe wie bei 

wicht fiir Einstellung des Gasdrucks. 
drucklosen Fliissigkeitsbehaltern. Die 

Auf-und-ab-bewegung der Glocke oder der Scheibe entspricht dem 
Schwimmerhub. 

Bei genauen Gasometerbeobachtungen macht eine einwandfreie Be
stimmung der mittleren Temperatur Schwierigkeiten. Die Temperatur 
der Wasserfiillung soll nach Moglichkeit nur wenig von der auBeren 

1 Warme 1930 Nr. 28 S. 546. 



Bunkerstandsanzeiger. 259 

Lufttemperatur abweichen; das ist aber kaum erreichbar. Bei Sonnen
schein ist die Temperatur im Innern sehr ungleich. Auch die Wind
geschwindigkeit macht sich, allerdings bedeutend weniger, einesteils 
durch erhohte Reibung infolge des seitlichen Druckes, andernteils durch 
ungleiche Warmefortleitung bemerkbar. Bewolkung ist also mindestens 
die Voraussetzung fiir genaue Mengenmessungen mit groBen Gasbehal
tern; am besten geschehen solche Versuche nachts und bei Windstille. 
Stromungsmesser. sind wegen dieser Schwierigkeiten der Volumen
messung vorzuziehen, wenn es auf laufende genaue Ergebnisse an
kommt. 

Die Aufflillmethode solI hier nur erwahnt werden; sie wird haupt
sachlich bei der Leistungsmessung von Kompressoren verwendet. Ein 
Behalter von bestimmtem Volumen wird auf einen gewissen Druck auf
gefUllt und aus Volumen, Druck und Zeit die Menge bestimmt. Es ist 
ein fiir Dauermessungen nicht geeignetes Versuchsverfahren. Da auBere 
apparatetechnische Besonderheiten nicht vorliegen, sei auf die ein
schlagige Literatur verwiesen 1. 

D. Bunkerstandsanzeiger. 
Die Kontrolle des Inhaltes von Bunkern fUr feste Materialien aller 

StlickgroBen ist immer schon angestrebt worden. Die Verwendung von 
Kohlenstaub zur Kesselfeuerung hatte 
dieses Verlangen wieder nachdrlick
lich entstehen lassen2• 

Genauigkeitsgrade, wie man sie 
von anderen Messungen her gewohnt 
ist, lassen sich hier noch nicht er
reichen. Das liegt an der Eigenart 
der MeBaufgabe, besonders am Feh
len einer stets eindeutig bestimm
baren Oberflache. Von del' Ober
flachenbeschaffenheit unabhangig 
macht nur der Vorschlag, den gan
zen Bunker auf eine Waage zu setzen. 
Abgesehen von konstruktiven Schwie
rigkeiten wiirde die Genauigkeit von 
dem hohen , stets mitzuwiegenden 
Gewicht des Bunkers beeintrachtigt 
wcrden. Allerdings ware eine un
untel'brochene Fernanzeige moglich. 

Es ist naheliegend, in die Bunker
wande Schaulocher und dazu gegen
liber innen oder auBen Beleuchtungs
korpel' einzusetzen. Wenn diese im 

Abb.328. Schalt
undAnordnungs· 
schema des Bun
kerstandsanzei· 

gers mit pendeln
den MeBdosen 
(Kohlenschei
dungs·Ges.). 

Innern starr angeordnet sind, geben sie aber AniaB zu Briickenbildungen 
und Fehlmessungen. 

1 Gramberg: Band I Technische Messungen. 
Giesecke: Feuerung 1929 Nr.3 S.29-31. 

17* 
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Selbsttatige ununterbrochene Fernanzeige ermoglicht der Vorschlag, 
Selenzellen in die eine Bunkerwand und Lichtquellen in die gegeniiber
liegende einzusetzen. Die Selenzelle schlieBt einen Stromkreis, sobald sie 

belichtet wird. Mehrere Selenzellen und Licht
quellen in verschiedenen Hohen lassen sich dann 
zu sprungweiser Anzeige zusammenstellen. 

Auch Schwimmer sind zur Anzeige vorge
schlagen worden, unter anderem sich drehende 
oder schwingende Schwimmer, die die genannten 
Nachteile starrer Anordnungen im Bunkerinnern 
vermeiden sollen. Ferner sind druckempfindliche 
Membranen in die Seitenwand der Bunker ein
gebaut worden, die, wenn sie yom Bunkerinhalt 
bedeckt sind, infolge des Seitendruckes einen 

Abb. 329. l\Iel.ldose zum Kontakt schlieBen. Bei dieser Anordnung ist 
Bunkerstandsanzeiger Abb. aber zu beachten, daB sich die Masse im Bunker 

328. beim Anfiillen als Kegel staut und beim Ent-
leeren in der Mitte absinkt, so daB die tTber

deckung der Membranen an der Seitenwand kein eindeutiges Bild 
geben kann. Dem sucht eine Anordnung auf etwa halbem Umfang ver
teilter, pendelnd an Gasrohr aufgehangter Signalgeber ahnlicher Bau
art abzuhelfen (Abb. 328 u. 329). 

XII. Gaszusammensetzung und Untersuchung der 
Eigenschaften. 

Ubersicht. 
Die Untersuchung der Zusammensetzung eines Gases und seiner 

Eigenschaften1 beginnt mit dem spezifischen Gewicht bzw. der Dichte. 
Dieser Wert, der nicht unbedingt bei wechselnder Zusammensetzung 
eine andere GroBe zu bekommen braucht, hat bei allen brennbaren Gasen 
ausschlaggebende Bedeutung; es ist bereits S. 192 usw. gezeigt worden, 
daB die Ausstromung aus Diisen und Brennern sehr wesentlich von der 
Dichte des Gases abhangt. 

Wesentlicher noch ist die Kenntnis des Heizwertes, der der Giite
garantie zugrunde liegt und den Energiegehalt des Gases kennzeichnet. 
Daneben gewinnt auch die Messung der Heizwirkung mit der wachsenden 
Erkenntnis ihrer technischen Bedeutung an Verbreitung. 

Weiterhin werden die Moglichkeiten und die technischen Verfahren 
zur Bestimmung aller oder einzelner Bestandteile besprochen. Der An
fang zu technischen Apparaturen beruht hier auf der Abgasanalyse zur 
Feststellung der Bestandteile Kohlensaure, Unverbranntes bzw. Sauer
stoffiiberschuB, die eine Beurteilung der Verbrennung ermoglichen. Auch 

1 Schafer- Langthaler: Einrichtung u. Betrieb eines Gaswerkes, 4. Aufl. 
Miinchen: Oldenbourg 1929. 

Gramberg: Technische Messungen Bd. 1. Weyrich: Neuerungen in Appa
raten u. MeBinstrumenten f. d. Gasindustrie. GWF 1930 S. 816-819. 
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hier werden die selbsttatig anzeigenden oder registrierenden Appara
turen bevorzugt behandelt und anschlieBend einige zum Teil stark um
strittene Verfahren zur Erganzung oder zum Ersatz der Rauchgas
prUIer erortert. 

Ein groBer Teil der zur Rauchgasanalyse verwendeten Instrumente 
ist ohne oder mit nur geringfiigigen Veranderungen fiir die Uberwachung 
der Nutzgaszusammensetzung zu gebrauchen (Leuchtgas, Generatorgas, 
Koksgas, besonders in chemischen Fabriken, Stickstoffwerken). 

Ferner werden PrUImethoden und Apparaturen erortert, die ver
meidbare oder unvermeidbare, aber jedenfalls fast immer unerwiinschte 
;Beimengungen, wie Fcuchtigkeit, Staub, Teer, nachweisen. Auch die in 
der Feuerungstechnik gebrauchten Rauchdichte-Anzeiger gehoren hier
her. 

A. Spezifisches Gewicht1• 

Das spezifische Gewicht (y) wird in kg/m3 gemessen. Unter Dichte 
wird in der Technik gewohnlich das Verhaltnis des Gewichtes eines be
stimmten Gasvolumens zu dem eines gleichen Luftvolumens verstanden, 
unter V oraussetzung gleichen Druckes und gleicher Temperatur; sie ist 

, G, 

------o:s------

A"""f"~~u"S 
Abb.-330. Luxsche Gaswaage (nach Gramberg). 

A Hohlkugel, yom Gas gefiiUt, G .. G, Tariergewichte, R Laufgewicht (Reiterchen), Z Zeiger. 

also eine dimensionslose Zahl. Dichte bedeutet aber gleichzeitig auch 

spezifische Masse, d. h. Masse der Volumeneinheit, ist also gleich1.. Da g 
iiber die Bezeichnungen nicht volle Einmiitigkeit besteht, wird die 
Dimension zweckmaBig jeder Zahlenangabe beigefiigt. 

Das spezifische Gewicht braucht sich, wie bereits erwahnt, nicht 
unbedingt bei wechselnder Zusammensetzung zu andern. Bei den groBen 
Gewichtsunterschieden zwischen reinen Gasen ist es moglich, daB einige 
Hundertteile eines schwereren Bestandteiles von einer bestimmten Menge 
eines leichteren gewissermaBen verdeckt werden; es ist dieselbe Er
scheinung, die bei den physikalischen Rauchgaspriifern iible Erfahrungen 
verursachen kann (s. S. 283). Aus der zahlenmaBigen GroBe des spezifi
schen Gewichtes kann kein eindeutiger RiickschluB auf die Zusammen
setzung gezogen werden. 

1 S. FuBnote S. 260; auBerdem: Mitt. d. Warmestelle Diisseldorf Nr 61 u. 62 
u. Sander: Gaspriifung. Z. VDI, 1929 Nr. 16 S. 531-538. 
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Unabhangig von der Art der einzelnen Bestandteile ist die Kenntnis 
des spezifischen Gewichts aber uberall da wesentlich, wo die Gasmenge 
nach bestimmten Gesichtspunkten eingeregeIt oder gemessen werden 
solI. Aus den S. 193 usw. ausfuhrlicher behandeIten Blenden- und Diisen
formeln geht hervor, daB an Stauorganen das spezifische Gewicht eine 
fUr die durchstromende Menge sehr beachtIiche Bedeutung hat. Das

-j'- c 

--Gus 

selbe gilt naturgemaB fiir aIle Brenner
miindungen. Bei gegebener Offnung 
verringert sich die ausfIieBende Menge 
etwa im halben Hundertsatz, um den das 
spezifische Gewicht angewachsen ist. 
Steigt das spezifische Gewicht eines 
Heizgases von 0,50 auf 0,5~ kg/m3, d. h. 
um 10 %, so verringert sich die aus
tretende Gasmenge um rund 5 %. Da
bei ist aber gar nicht gesagt, daB der 
Heizwert entsprechend hoher geworden 
sei, denn die Erhohung des spezifischen 
Gewichtes kann z. B. bei Koksofengas 
ebensogut durch CO2 wie durch CH4 

hervorgerufen worden sein. 
In Gaswerken begniigt man sich 

meist mit der Dauermessung des spezi
fischen Gewichtes und des Heizwertes 
als den beiden wesentlichen Betriebs
groBen; gegebenenfalls bestimmt man 
noch den Inertgehalt, den dritten der 
Grundwerte der Gasnormung. Voll
standige Analysen werden nur stiind
lich oder gar nur bei den regelmaBigen 
oder bei unbeabsichtigten Betriebsande
rungen vorgenommen. Dichte und Heiz
wert erganzen sich bei Normalbetrieb 
und lassen die Gasgute schon ziemlich 
eindeutig erkennen. 

Bei den Verfahren fur die Dichte
Abb.331. Schema der Gassaulenwaage messung sind unmittelbare und mittel
(Messnng mit Standrohr und Mikro-

manometer) (nach Gramberg). bare zu unterscheiden. Dazu kommt 
noch die rechnerische Methode mit Hilfe 

der Gasanalyse. Dieses letztgenannte Verfahren ist aber umstandlich; 
es setzt mehrere Analysen fUr eine gute Mittelwertbildung voraus 
und kommt deshalb fUr die laufende Uberwachung nicht in Frage. 

Die unmittelbar messenden Verfahren vergleichen das Gewicht einer 
Gassaule oder eines anders begrenzten Gasvolumens mit einem gleichen 
Luftvolumen (Differenzmessung). Die alteste Ausfiihrung dieser Art, 
die Luxsche Gaswaage nach Abb. 330, hat den Nachteil, daB das Gewicht 
der Kugel wegen etwaiger Ablagerungen innen und auBen dauernder 
Uberwachung bedarf; dadurch tritt diese Bauart jetzt zuruck. 
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Unmittelbar die Differenz zwischen Luft- und Gasgewicht miBt auch 
die Gassaulenwaage nach Abb. 331, in ihrer urspriinglichen Ausfiihrung 
mit dem Krellschen Mikromanometer vereinigt, c 
spater nach Simmance und Abady umgestal-
tet und mit Zylinder oder Tauchglocke versehen 
(Abb. 332). Diese AusfUhrung mit Tauchglocke 
ist ebenfal1s unter dem Namen Luxwaage be
kannt. 

Der Gasdichtemesser selbst ist nichts weiter 
als ein Feindruckmesser, und seine Bauart ist an 
sich gleichgiiltig. Der wesentliche Bestandteil der 
MeBanordnung ist das mit - nahezu - ruhen
dem Gas gefiillte Standrohr, wie das Schema 
der Abb. 331 zeigt. Bei den Gassaulenmessern 
liegt es nur an dem Arbeitsvermogen des Druck
messers, ob auch Registrierung der Anzeige durch
fiihrbar ist; also auch die Glockenmesser nach 
S. 103 sind dafUr verwendbar. Der MeBdruck be
tragt bei 2 m Standrohrlange - wie eine kurze 

a 

b 

Rechnung zeigt-nur 0,2 mm WS auf je 0,1 kg/m3 Abb.332. Schreibcnde Gas

Dichteunterschied zwischen Gas und Luft. Ab b. 333 waage na'fba~~mance n. 

zeigt den Aufbau eines Standrohrdichtemessers, 
der sich zur pneumatischen Anzeige des Druck
wandler-Prinzips bedient. DurchAn
derung der normal 1 m betragenden 
Standrohrlange mit Hilfe zweier 
Skalen fUr Temperatur und Baro
meterstand konnen bei diesem Appa
rat die langsamen Schwankungen der 
beiden ZustandsgroBen von Hand 
herausgeregelt werden, so daB im
mer das Normalgewicht bei 0° und 
760 mm QS angezeigt wird. 

Den -Ubergang zu den mittelbar 
messenden Apparaten stellt die zu
nachst als Rauchgaspriifer bekannt 
gewordene Gaswaage "Ranarex" 
dar. Da dieser Apparat aber Unter
schiede des spezifischen Gewichtes 

a Standrohr, b Gsseintritt, 
c Gasanstritt, d Tanchglocke, 
e Gestiinge,/ Zngband, 0 Waa
gebalken, h Einstellgewicht. 

miBt, ist er tatsachlich ein Gas- Abb. 333. Dlehtcrnes cr 
mit tsndrohr 1I11t r Be· 

dichtemesser. Seine friihere Bedeu- nutzunR d Drockwand· 
ler·Prinzip • \'~1. ' . H 

tung als Rauchgaspriifer im engeren ( kanla). 

Sinne ist im Sinken, weil andere 1 GaszlIleitllng mit Druckregler, 2 Kleine 
S 1 d B1ende, 3 Dtise, 4 Hebel mit Praliplatte, 

ysteme zwang oser vollstan ige 5 Standrohr, 6 Impulsmembran, 7 Rtickfiihr-
Gasanalysen geben konnen " aber auf rnembran, 8 Gasgewichtsschreiber, 9 Anderung 

der Standrohrliinge zwecks Redllzierllng allf 
den Seitengebieten der industriellen Norrnaizllstand. 

Technik und in der chemischen Gro13industrie hat er sich sehr einge
fUhrt, besonders wenn es sich um das Verfolgen eines bestimmten 
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Bestandteiles in Gasmischungen handelt, z. B. des Wasserstoffs im 
Wasserstoff-Stickstoff-Gemisch bei der synthetischen Ammoniak
erzeugung. 

Das System besteht aus zwei Kammern mit je einem Ventilator fur 
das Gas und die Vergleichsluft. Beide Ventilatoren werden mit gleicher 
Drehzahl von einem kleinen Elektromotor angetrieben. In den ent-
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Abb. 334. MeBkammer des 
Gasdichtemessers Ranarex, 

schematisch (AEG). 
1 Ventilatorfliigel, 2 radiale 
Treibfliigel geben dem Gas 
die Drehung, 3 Antriebs
welle, 4 Gaseintritt, 5 Gas
austritt, 6 Fliigel des MeB
rades, 7 nicht rotierende 
MeBradachse, 8 gasdichte 

Kammer, 9 Ringschlitz. 

stehenden Wirbeln bewegen sich 
Gas und Luft mit groBer Ge
schwindigkeit. J eder Wir bel sucht 
ein vorn in seiner Kammer sitzen
des Flugelrad mit in Drehung zu 
versetzen (Abb. 334), und den 
starkeren Antrieb erhalt das Rad, 
das von dem dichteren Gase 
getroffen wird. Da beide Flugel

Rl1vt:hgl1s
tinllTlI 

Abb. 335. Aerodynamischer DichtemesscrRanarex 
Oben: Wirbelschema und Stromfiihrung. Unten: 

Kupplung der MeBriider beider Ka=ern. 

rader durch ein Hebelviereck (Abb. 335) verbunden sind, stellen sie sich 
auf eine GIeichgewichtsstellung ein. Jede Veranderung der Gasdichte 
verandert die Wucht des Gaswirbels und damit seine Kraftwirkung am 
Hebelviereck. Dieses verschiebt sich bis zu einer Stellung, in der wieder 
Kraftegleichgewicht herrscht. Der Ranarex-Dichtemesser steigert also 
den hinsichtlich des Arbeitsvermogens recht belanglosen Unterschied 
im Gewicht durch Energiezufuhr von auBen zu der ein groBeres Arbeits
vermogen darstellenden Massenwucht in den Wirbeln. Ein fest mit 
einem der beiden Flugelrader verbundener Zeiger nimmt fiir jeden be
liebigen Gasdichte-Unterschied eine bestimmte Stellung ein (s. a. Abb. 32). 

Die mittelbaren MeBmethoden benutzen irgendeine Eigenschaft des 
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Gases, die mit dem spezifischen Gewicht in einem bestimmten Zusam
menhange steht. Hauptsachlich ist die Abhangigkeit der Ausstromung 
aus einer Duse herangezogen worden. '1m Gegensatz zu der unmittel
baren Messung mit Standrohr wird hier das Verhaltnis zweier MeBwerte, 
nicht ihre Differenz, bestimmt. Nach diesem Ausstromprinzip arbeitet 
der Schilling-Bunsen-Apparat. In der Umgestaltung von Zipperer ist 
er in Abb. 336 dargestellt. Unter dem Druck einer be
stimmten Wassersaule stromt das Gas durch eine feine 
Platinduse aus. Die Zeit Z, in der der Wasserspiegel von 
der unteren zur oberen Metallspitze ansteigt, wird abge
stoppt und mit der entsprechenden Zeit fur Luft gleicher 
Temperatur verglichen. Es ist dann mit guter Annaherung 

Yaas =YLu/t' (;:r· Die absolute Hohe von Temperatur 

!,md Druck spielt hier im Gegensatz zu den Differenz 
messenden Apparaten keine Rolle. Die Genauigkeit des 
Schilling-Bunsen-Apparats ist umstritten. Neuere Ver
suche ergaben Streuungen um einige % und mehr, wenn 
auf die Veranderlichkeit der DurchfluBzahl IX keine Ruck
sicht genonimen wird1 (s. a. S.194 usw.). 

Selbsttatige Anzeige und Registrierung nach dem glei
chen Verfahren ist vor Jahren in dem Densographen 
nach Prof. Strache ausgefiihrt worden; dieser Apparat 
hat sich aber nicht durchsetzen konnen. Die Ausstrom-

Abb.336. 
Schilling-Bun-
sen-Ausstro

mUlIgsd pparat, 
Bauart Zippe
rer, mit Spit
zena b lesung. 

Apparate sind auf Laboratorium und Reise beschrankt geblieben. 
Auch die Anregung, die Diffusion durch eine porose Wand und die 

auf der Seite des schwereren Gases entstehende Drucksteigerung fUr die 
Dichtemessung auszunutzen, ist nicht zu technischer Reife gediehen. 
Lediglich zur qualitativen Bestimmung von Gasbestandteilen wird das 
Diffusionsprinzip verwandt ("Spurenprufer' '). 

B. Heizwert 2• 

Der Heizwert ist fUr Erzeuger und Abnehmer die wertbestimmende 
Zahl eines Brennstoffs. Er gibt die Energiemenge, die ein Kubikmeter 
eines Gases oder ein Kilo eines Treiboles oder einer Kohle enthalt, in 
Kalorien gemessen an. Auch der Heizwert wird, wie sonst ublich, allge
mein fUr den Nm 3 (0 0 C, 760 mm QS, trocken) angegeben. Damit ist 
wegen der bekannten gesetzmaBigen Beziehungen, denen die Einflusse 
von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit unterliegen, die Moglichkeit 
fur Umrechnungen auf jeden beliebigen anderen Zustand gegeben. Fur 
Vergleiche mit anderen Gasen und als Grundlage fUr die Verrechnung 
ist der Normalzustand unerlaBlich. 

1 Kretzschmer F.: Genauigkeitsgrenzen des Scbilling-Bunsen-Gerates zur 
Gasdichte-Bestimmung. Forschung 1932 Nr.3 S. 150-152. 

Schiller, W.: Bestimmung der Dichte u. Zahigkeit von Gasen mit dem Schil
ling-Bunsen-Gerat. Forschung 1933 Nr.5 S.225-229. 

2 S. FuBnote S. 260 und 261; Sander: Gaspriifung. Z. VDI 1929 Nr.16 
S.531-536. Neumann: MeBtecbn. Richtlinienflir die Heizwertbestimmung des 
Kokereigases. Arch. Eisenhllttenwes. 1929/30 Nr. 2 S. 123-132 (Mitt. 128 d. 
Warmestelle Dusseldorf). 
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Bei Gemischregelungen, die auf Heizwert arbeiten, muB auf den 
Heizwert im Betriebszustande eingeregelt werden1 . Wird auch hier der 
Normalheizwert zugrunde gelegt, so ergeben· sich je nach der - nicht 
iiberwachten bzw. nicht geregelten - Temperatur der Gaskomponenten 
verschiedene Mischungen, die betrachtliche Unterschiede in der Ver
brennungstemperatur hervorrufen konnen, und gerade auf diese -
weniger auf konstanten Heizwert - kommt es z. B. im Stahlwerks
betrieb an. 

Bei wasserstoffhaltigen Brennstoffen, und zwar bei Gasen, fliissigen 
und festen Brennstoffen, ergeben sich zwei Stufen fUr die Energieabgabe: 
zunachst wird der Wasserstoff zu dampfformigem Wasser verbrannt, 
und dann wird bei weiterer Abkuhlung noch die Kondensationswarme 
infolge der Verflussigung des Wasserdampfes frei. Fur den Heizwert gibt 
es daher leider zwei verschiedene Deutungen, die haufig zu langen Aus
einandersetzungen uber ihre Berechtigung gefUhrt haben. Die beiden, 
je nach der willkiirlichen Beendigung des Vorganges verschiedenen 
Stufen des Heizwertes werden der untere und der obere genannt. Dabei 
stellt der obere, fur den sich heute die Bezeichnung "Verbrennungs
warme" immer mehr einburgert, die hochste erreichbare Energieabgabe 
dar. Der obere Heizwert setzt sich allmahlich fUr alle Vergleiche und 
Wirkungsgradberechnungen berechtigterweise durch. Es gibt nur noch 
wenige Staaten, in denen der untere Heizwert fUr Abnahmeversuche 
zugrunde gelegt wird 2 • Die deutschen Regeln fUr Abnahmeversuche an 
Dampfanlagen sehen den oberen Heizwert als Norm an; daneben wird 
der untere Heizwert empfohlen, wenn seine Benutzung zweckmaBiger ist. 

Samtliche Kalorimeter messen zunachst den oberen Heizwert H 0' da 
Beginn und Ende der Messung bzw. Brenngas und Abgas gleiche Tempe
ratur haben. Nur wo zusatzlich das entstandene Verbrennungswasser 
bestimmt werden kann, ist auch die Messung des unteren Heizwertes 
H,. moglich. 

Fur Leuchtgas ist 1921 in Krummhubel fUr Heizwert, spezifisches 
Gewicht und Gehalt an unverbrennlichen Gasen (C02 und N2) eine Ver
einbarung getroffen worden. 4200 Kalorien/Nm3 wurden als Richtwert 
festgelegt; das spezifische Gewicht soUte, wie schon fruher einmal er
wahnt, 0,5 kg/m3 und der Inert-Gehalt 15% nicht uberschreiten. 

Der Fehler der messenden Apparaturen ist sehr verschieden. Der 
genaueste Apparat, das Handkalorimeter von Junkers, kann bis zu 
etwa ± 0,4 % entsprechend ± 20 kcal/m3 bei Leuchtgas genau sein 3 • 

Bei dem entsprechenden selbsttatigen Registrierapparat ist diese weit
gehende Genauigkeit umstritten. Bei allen ubrigen Apparaturen ist 
jedenfalls mehr als ± 1 % im allgemeinen nicht zu erwarten. DafUr 
haben diese teilweise nicht zu unterschatzende Vorteile, wie Billigkeit, 
Einfachheit und Handlichkeit4 • 

1 Herberholz: Me13techn. 1928 Nr. 6 S. 143. 
2 Der Heizwert im Auslande. Arch. Warmewirtsch. 1927 S. 191 u. 250. 
3 Gas- u. Wasserfach 1930 S.468ff. 
4 Dommer: Einiges tiber Definition u. Bestimmung des Heizwertes von 

Gasen. Gas- u. Wasserfach S. 180-182. Schneider: Me13genauigkeit von Gas
untersuchungsmethoden. Gas- u. Wasserfach 1929 S.829/30. 
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Die Berechnung des Heizwertes baut sich auf der Analyse und 
den bekannten Heizwerten der reinen Gase auf. Sie ist im Gegensatz 
zu den festen und fliissigen Brennstoffen einigermaBen genau. Fehler 
bis zu einigen Prozent konnen entstehen, wenn iiber die Beschaffenheit 
der beigemischten schweren Kohlenwasserstoffe keine Klarheit besteht. 
Ganz wie bei der rechnerischen Dichtebestimmung ist man dann auf 
die willkiirliche Annahme eines Mittelwertes fiir deren Heizwert ange
wiesen, der erheblich falsch sein kann. 

1. Hand·Kalorimeter. 
a) Das alteste aller Kalorimeter, von bloBen Versuchsausfiihrungen 

abgesehen, ist das von Professor J unkersl. Es ist jederzeit den neu 
entstandenen Anforderungen angepaBt worden, so daB es noch heute 
fiir aIle sonstigen Apparaturen als Kontrollinstrument benutzt und vor
geschrieben wird; an Genauigkeit ist es uniibertroffen. Wegen geringen 
Preises und groBerer Einfachheit sind natiirlich viele andere Bauarten, 
die zum Teil auf ganz anderer Grundlage erdacht sind, in der Praxis zu 
weiter Verbreitung gekommen. 

Nach Ablauf der Schutzrechte fiir das Junkers-Kalorimeter werden 
in allen Landern gleiche oder ahnliche Apparate gebaut. Es geniigt 
daher, von dieser Art nur das urspriingliche Junkers-Hand-Kalori
meter zu besprechen (Abb. 337). Der Grundgedanke ist der, daB unter 
gleichbleibendem Druck dauernd eine bestimmte Gasmenge verbrennt 
und an eine gleichmaBig stromende Kiihlwassermenge die ganze Ver
brennungswarme abgibt. Der Nachteil anderer, allerdings einfacherer 
Apparaturen, die mit abgemessenen kleinen Gas- und Wassermengen 
und hoheren Temperaturunterschieden gegen die Umgebung arbeiten, 
ist dadurch vermieden, daB Gas- und Wasserstrom langere Zeit an
dauern und infolgedessen ein Gleichgewichtszustand eintreten kann. 
Wenn wahrend der MeBperiode Beharrungszustand eingetreten ist, gilt 
zwischen zwei beliebig abgestoppten Zeitpunkten: 

H = Qw • L1 t (37) 
o Q. ' 

worin Qw die Wassermenge, Qy die Gasmenge und L1 t die Temperatur
differenz zwischen dem ein- und ausflieBenden Wasser darstellt. 

Der Gasmesser ist ein Experimentier-Gasmesser, des sen Genauig
keit mit besonderer Eichvorrichtung bis auf 0,25% getrieben werden 
kann. Die Kiihlwassermenge wird auf einer Waage gemessen. Das 
Verbrennungswasser kann gesondert aufgefangen werden, wenn 
auch der untere Heizwert bestimmt werden solI. 

H u = H 0 - 600 . w gilt allgemein als recht genaue Uberschlags
formel. 600 ist ein ausreichender Mittelwert fUr die Verfliissigungs
warme von 1 Liter Wasser, wist die Menge des Verbrennungswassers in 
11m 3 Gas. 

Urn Abstrahlungs- und Beriihrungsverluste an den Mantelflachen 
zu vermeiden, empfiehlt es sich, mit groBen Wassermengen und kleinen 

1 s. Ful3note S. 260. Ferner: Z. VDr 1894 S. 1395; 1895 S.564. 
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Temperaturdifferenzen zu arbeiten. Abgas und Kiihlwasser werden im 
Gegenstrom gefiihrt, so daB sich die Verbrennungsgase praktisch bis 
auf Kiihlwassertemperatur abkiihlen konnen. Brenngas, Verbrennungs
luft und Abgas (also auch das Kiihlwasser am Eintritt) sollen moglichst 
gleiche Temperatur (Raumtemperatur) haben. Fiir hohe Anforderungen 
an die Genauigkeit muB der Vermeidung aller Fehlerquellen sehr groBe 
Sorgfalt gewidmet werden 1. 

Das nicht ganz genaue Umschalten des Kiihlwasserabflusses von 
Hand kann durch eine elektro-magnetische Umschalt-Vorrichtung auto-

Abb.337. Julikers·Halldkalorimeter. 
Von links nach rechts: Gasmesser mit Mlkrometerhahn, Gasdruckregler, Eigentliches Kalorimeter. 
Darunter: Glasmensur f. d. Kondcnsat, Spiegel zum Beobachten der Flamme. Dariiber: 2 Thermo· 
meter 'ho o; links: 1Jberlauf und Regelung des Wasserzuflusses; reehts: Wasserablauf und Urn· 

schalthahn. Waage oder Mensur fiir die erwarmte Wassermenge. 

matisch ausgefiihrt werden. AIle 10 Liter Gasdurchgang wird durch 
Kontakt an der Gasuhr das Kippblech geschwenkt. Neuerdings ist auch 
der WasserleitungsanschluB vermieden; das Kiihlwasser flieBt aus einem 
groBen, oberhalb der Apparatur festangebauten GeniE in genau fest
stellbarer Menge zu. 

b) Das Union-Hand-Kalorimeter2 (Abb. 338) vergleicht den Heizwert 
des fraglichen Gasgemisches in einem Doppelversuch mit dem eines 
Vergleichsgases (Knallgas). Da beide Verbrennungen unter gleichen 

1 Mitteilung 128. Neumann: Arch. Eisenhiittenw. 1929/1930 Nr.2 S.123 
bis 132. Grewe: Arch. Eisenhiittenw. 1930/1931 Nr.2 S.75-85. Tabelle u. Ver
suchsbericht. Gas- u. vVasserfach 1930 S. 468. 

2 Gas- u. Wasserfach 1921 S. 83-86; Z. VDI 1921 S.206. 
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au.Beren Bedingungen stattfinden, was Barometerstand, Raumtempe
ratur und Dampfgehalt anbetrifft, mi.Bt diese Kalorimeterbauart un
mittelbar den auf 00 und 760 mm QS und trockenes Gas reduzierten Heiz
wert. Das J unkerssche Kalorimeter bestimmte dagegen den Heizwert im 
Betriebszustand. 

In der BUrette werden, gewissermaBen als Eichmessung, durch den 
Schwachstrom eines Akkumulators etwa 20 cm 3 Knallgas aus dem an
gesauerten Sperrwasser hergestellt und entziindet. Die entwickelte 
Warme wird von der umgebenden Petroleumfiillung aufgenommen. 
Durch ihre Ausdehnung gibt diese an einer 
Kapillar~ ein Ma.B fUr den Heizwert an. 
Dann folgt die entsprechende Messung mit 
dem Versuchsgas. Die anzuwendende Menge 
schwankt zwischen 5 cm 3 bei Methan und 
etwa 80 cm 3 bei armen Gasen, da das ab
geschlossene Gas-Luft-Gemisch einerseits 
mindestens etwas LuftiiberschuB aufweisen, 
andererseits aber noch innerhalb der un
teren Explosionsgrenze liegen muB. Die 
Ausschlage in der Kapillare geben den Heiz
wert nach der Formel 

H Qk • h. 2 2 K I . 
0= -Q -h . 0 0 a orren, 

.' k 

(38) 

wobei Qk und Qg cm3 Knallgas und Ver
suchsgas und kk und kg die entsprechenden 
Ausschlage in der Kapillare sind. 2020 Ka
lorienjm 3 ist der reduzierte Heizwert des 
Knallgases. Durch Zusatz einer bestimmten 
Menge Knallgas konnen also auch solche 

:f 

a. 

b 

Abb. 338. Union-Handkalorimeter 
Gasgemische auf ihren Energieinhalt unter- (nach Do=er). 

sucht werden, die, wie Verbrennungsabgase, 
zwar noch brennbare Bestandteile enthal
ten, aber nicht mehr ziindbar sind. 

Das Union-Hand-Kalorimeter ist trag
bar. Aile zur Ausriistung gehorigen Teile 
befinden sich innerhalb eines Holzrahmens. 

a MeJ3biirette, b MantelgefiiO, c Drei
wegehahn, d Absperrhahn, e Steig
rohr mit Millimeterteilung, f Fein
regelung fiir die Nullpunkteinstel
lung, (J NiveaugefiiO, hAkkumulator, 
i Funkeninduktor, k Druckknopf 
fiir Ziindung, 1 Sehalter fiir Lampe, 

m Schalter fiir Elektrolyse. 

Die baldige Erschopfung des Akkumulators durch den starken Strom
verbrauch der Elektrolyse und das Hantieren mit Schwefelsaure und 
Glas sind Nachteile der Apparatur, die aber wegen der Handlichkeit 
bei ausreichender Genauigkeit nicht so schwer ins Gewicht fallen. 

c) Das Kaloriskop von Strache-Lijffler1laBt die jedesmalige Eichung 
mit einem Vergleichsgas fort, da es von einem innen versilberten Vakuum
mantel (Dewarsches Vakuum) gegen Warmeabstrahlung geschiitzt ist. 
Die ZustandsgroBen Raumtemperatur und Barometerstand werden an 
besonderen Hilfsinstrumenten festgestellt. 1m iibrigen ist das Prinzip 
das gleiche wie beim Union-Handapparat. Die Kugel des Thermometers 

1 MeBtechn. 1928 Nr. 5 S. 124-126; Gas- u_ Wasserfach 1927 S. 1073-1077. 
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befindet sich mitten im Explosionsraum und nimmt die Warme auf. 
Der Quecksilberfaden steigt nach der Ziindung an und bleibt einige 
Sekunden am Maximum stehen. Je nach dem geschatzten Heizwert des 
Gases werden verschiedene Pipetten genommen, so daB das Luft
mischungsverhaltnis einen passenden Wert bekommt. Die Ablesung am 
Thermometer, mit der Eichwertzahl der betreffenden Pipette multipli
ziert, gibt den Betriebsheizwert. Die Umrechnung auf Normalzustand 
geschieht mit der Formel: 

H = H. 760 . 273 + t (39) 
red b - s 273 ' 

die auch fiir das Junkers-Kalorimeter gilt. e, die Dampfspannung, wird, 
falls Genaueres nicht bekannt, fiir hundertprozentige Sattigung bei 
Raumtemperatur eingesetzt, b bezeichnet den Barometerstand, t die 
Arbeitstemperatur. 

Das Instrument hat die kleinsten Abmessungen (35·24· 16 cm) und 
das geringste Gewicht (4 kg) aller zur Zeit eingefiihrten Apparate. Es 
gestattet schnelles Arbeiten. Nur 1 Yz Minuten sind fiir jede Bestimmung 
bei einer Genauigkeit von etwa 1 % notig. Die Batterie dient hier nur 
zum Ziinden. 

In dem Mikro- Gaskalorimeter nach LOfflerl, das dem Kalori
skop im wesentlichen gleicht, kann jedes beliebige Gas/Luft-Mischungs
verhaltnis hergestellt werden, so daB sich auBer dem Heizwert noch die 
Explosionsgrenzen ermitteln lassen. Durch Absorption kann auch der 
Kohlensauregehalt des Brenngases und des Abgases festgestellt werden. 
Es ist fiir Laboratoriumsgebrauch bestimmt. 

d) Das Graefe-Gas-Kalorimeter Modell "Gaswerk"2IaBt das Abgas in 
einer Reihe hintereinandergeschalteter Warmeaustauschkammern mit 
dem Kiihlwasser in unmittelbare Beriihrung treten. Wenn 1 Liter Gas 
verbrannt ist, unterbricht das ansteigende Sperrwasser selbsttatig den 
Gasstrom und die Flamme erlischt. Der Kiihlwasserinhalt wird so be
messen, daB der Gesamtwasserwert des Warmeaustauschers eine runde 
Zahl ist, etwa 1000 Kalorien/o C; dann wird die Umrechnung sehr ein
fach. Die Temperaturerhohung ist dem Heizwert proportional wie beim 
J unkers-Kalorimeter. Hinsichtlich der Genauigkeit konnen natiirlich 
keine groBen Anspriiche gestellt werden, da aIle verteuernd,en Einrich
tungen weggelassen sind. Die Abweichungen von zuverlassigen Ver
gleichsmessungen liegen innerhalb von 2 % . 

Fiir niedrige Heizwerte wird dies Kalorimeter als Modell "Generator" 
gebaut. 

2. Selbsttatige (schreibende) Kalorimeter. 
a) Die moderne Betriebsfiihrung in Gaswerken und Kokereien kann 

sich mit Handanalysen nicht mehr behelfen. Sie braucht unbedingt 
Momentananzeiger, also Apparate, die entweder laufend aus einem un
unterbrochenen Beharrungszustand heraus oder durch schnell aufein-

1 Mel3techn. 1930 Nr. 3 S.85/86. 
2 Mel3techn. 1928 Nr. 7 S. 185-187; Z. VDI 1929 S. 533. 
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ander folgende periodische Bestimmungen den jeweiligen Heizwert zu 
erkennen geben. 

Der erste Apparat fUr Daueranzeige und -registrierung ist der auto
matisierte Junkers-Handapparat nach Abb.339. Auf die Aus
stattung, Wirkungsweise und Bedienung der Apparatur soIl hier nicht 
naher eingegangen werden. Abgesehen von den Druckschriften der 

Abb.339. Selbsttiitiges schrcibcndes Junkers-Kalorimctcr (schcmatische Darstcllung). 
1 Kalorimeter, 2 Wasserzahler, 3 Gaszahler, 4 ZwangHiufige Kupplung (Kette), 5/6 Gasdruckregler, 
7 WasserbehiHter mit Schwimmer, 8 Wasserglas, 9/10 Thermosiiule mit den Anschltissen, 11/12 Kon
troll-Thermometer, 13 Vorrichtung z. Reduktion, 14 Wassermangelsicherung, 15 Wasserieitungs
anschluB, 16 Gaszuleitung, 17 Schreibinstrument, 18 Anzeigeinstrument, 19 Ersatzwiderstand flir 16. 

Herstellerfirma haben sich schon viele Fachleute mit diesen ausgezeich
neten und iiberall anerkannten Apparaten befaBt, so daB ein paar 
Hinweise geniigen 1. 

1 Kranz: Gas- u. Wasserfach 1927 S. 801-808; MeBtechn. 1928 Nr. 6 S. 141 
bis 146. Neumann: Arch. Eisenhuttenw. 1929/1930 Nr. 2 S. 123-132. Grew(': 
Arch. Eisenhuttenw. 1930/1931 Nr.2 S.75-85. 
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Der Gaszahler und der Wasserzuteiler sind durch Kettentrieb zwang
laufig gekuppelt, so daB das Verhaltnis von Gas und Ktihlwassermenge 
dauernd gleich groB bleibt. Dadurch wird der Heizwert proportional dem 
Temperaturunterschied zwischen eintretendem und austretendem Ktihl
wasser. Dieser Temperaturunterschied wird mit einer Thermosiiule ge
messen. Die Lotstellen sind abwechselnd im Zulauf und im Ablauf des 
Ktihlwassers angebracht. Die elektrische Thermokraft wird auf ein Milli-

6a5ul!r 

Kalorimeler 

!:m::):l:1m--* reduzierl 

uf/f'eduzied 

Schreibopporol 
-- Lei/un; fiir reduz.llekwerl 

voltmeter oder ein Registrier
instrument tibertragen. 

Der Vorteil dieser elektri-
schen Darstellungsweise ist die 
Unabhiingigkeit der Anzeige 
vom Ort der Aufstellung des 
Kalorimeters. Das Anzeigegerat 
wird man in der Nahe der 
Leitungen und Schieber, den 
Schreiber aber in der MeBzen
trale oder beim Betriebsleiter 
unterbringen. Ein Zweikurven
schreiber kann gleichzeitig den 
Heizwert des Produktionsgases 
und den des Stadtgases auf
zeichnen. 

Da der Heizwert in den mei-
sten Fallen nur wenig schwankt, 
erwies sich der von Null be
ginnende MeBbereich als un
notig und ftir die Ablesung als 
unvorteilhaft. Zum Gebrauch 
in Gaswerken, deren Stadtgas 
stets zwischen 4000 und 4500 

----- lei/un; fiirunreduz.lleizwerl Kalorien liegt, ist der MeB
Abb.340. Vorrichtung zur Rcduktion des Heizwertes bereich auf 3000 bis 6500 Ka-

auf 0 0 und 760 mm (Junkers). 1 / 3 k 
1 Abgeschlossene Luft, 2 Sperrfiiissigkeit (Queck- orien m eingeschran t wor
silber), 3 Schenkel, offen, gegen Luftdruck, 4 Wider- den; damit wurde die Ablesung 
standsdraht, 5 Ersatzwiderstand fiir 4, wenn Vor· Sk I dR" 'f 

richtung abgeschaltet. an a a un eglstnerstreI en 
einfacher und bedeutend ge

nauer. An sonstigen Sondereinrichtungen von betriebstechnischem In
teresse seien noch die selbsttatige Wasser- und Gasmangel-Sicherung, 
die Alarmvorrichtung zur Warnung bei Uberschreiten von Grenzwerten 
und die Warmeaustausch- und Sattigungs-Vorrichtung erwahnt. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daB das Junkers-Kalorimeter 
den Heizwert im Betriebszustande aufzeichnet. Da aber fUr Vergleiche 
der reduzierte Heizwert - bezogen auf trockenes Gas von 0° und 
760 mm QS - benotigt wird, ist eine besondere Reduzier-Vorrichtung 
ersonnen worden, die diese Reduktion selbsttatig vornimmt. (Abb. 340.) 
Diese Vorrichtung enthalt ein durch eine Quecksilbersaule abgeschlosse
nes Luftvolumen, das von dem Gasstrom umsptilt wird, das 'dadurch 
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auf dessen Temperatur kommt und die Quecksilbersaule entsprechend 
verschiebt. Ein Tropfen Wasser auf dem Quecksilber sorgt fUr volle 
Wasserdampfsattigung. Del' QuecksilberverschluB wirkt ferner als Baro
meter; zwischen dem Druck innen und auBen stellt er sich ins Gleich
gewicht. Del' im auBe
ren Schenkel eingesetzte 
Draht liegt im Stromkreis 
des Millivoltmeters; mit L-----' 

den Bewegungen del' 
Quecksilbersaule andert 
sich gesetzmaBig sein Wi-
derstand. Mit Hilfe eines 
U mschalters kann am Re
gistrierinstrument nach 
Bedarf del' Normal-Heiz
wert oder del' Betriebs
heizwert, mit einem Zwei
kurvenschreiber auch bei
des nebeneinander auf
gezeichnet werden. (V gl. 
auch die Gasmengenre
duktion auf Normalzu
stand, S. 169.) 

b) Del' Union.Heiz
wertschreiber1 nach Abb. 
341 ist von dem Union
Hand-Kalorimeter ganz
Iich verschieden. Er ah
neit am meisten dem 
Hand-Kalorimeter von 
Graefe, indem bei bei
den eine genau bestimmte 
Gasmenge und ein be-

stimmtes KiihIwasser-
volumen ihre Warme-
menge austauschen. Del' 
Union - Heizwertschreiber 
arbeitet periodisch und 
kann etwa aIle 4 Minuten 
eine Heizwertbestimmung 

8 

o 

N 

c 

Abb. 341. won· 
H~lzwert8Chr.lber, 

schematlsch. 
_I Kr1lCtwerk, B 
McBbUrctte, C B • 

bervorrlchtung, 
D Wn rl Itun!!, 

B Gnseintritt, 
P Daurrbrenner, 

() chwcnkvorrlch
tung,1i Oa lei tung 
u. Br nner,JZllnd· 
nnmm , K Kreis-

manometer, 
/, Rohlkllrpcr, 
M Mnnompter, 
J • .\' chwhnm r. 

liefern. Die Wirkungsweise erscheint kompliziert, del' Apparat ist je
doch vielfach erprobt. 

Del' MeBvorgang ist kurz folgender. Durch geschickte Anordnung 
von Wasserverschiussen wird die Gasflamme gerade in dem Augenblick 
unter den eigentlichen Kalorimeter-Korper geschwenkt, wo die abge
teilte Gasmenge durch die steigende Wassersaule herausgedruckt zu 

1 Gas- u. Wasserfach 1924 S.780-782 1l.788-791. 
Wiinsch-Riihle, Mef3geriit~. 18 
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werden beginnt . . Die Temperaturerhohung des Kuhlwassers erwarmt 
ein angeschlossenes Luftvolumen; die dort infolgedessen entstehende 
Druckerhohung, die dem Heizwert genau proportional ist, wird an 
einem Kreismanometer angezeigt. 

Der Union-Heizwertschreiber gibt den oberen Heizwert, bezogen auf 
00 und trockenes Gas, an; normale Schwankungen von Wasser- und 
Raumtemperatur sind ja durch die Bauart ausgeglichen. Der Barometer
stand dagegen ist in der Anzeige nicht berucksichtigt. Seiner Abweichung 
von 760 mm QS muB daher wie ublich durch einen Faktor Rechnung 
getragen werden1 . Dieser ist aber besonders leicht festzulegen: je 

Abb. 342. Ados·Ka\orimeter, 
schematisch (Heizwirkungs

messer). 
I Gasdruckregler, 2 Brenner, 
3 Ausdehnungsrohr, 4 Wilrme

schutz, 5 Dbertragung dcr 
Liingsdehnung auf das 

Schreibwerk. 

± 7,6 mID QS Abweichung, gerechnet auf 
760 mm QS, geben =t= 1 % Berichtigung. Der 
normale MeBbereich geht von 3000 bis 
5500 KalorienJm 3• 

c) In vereinzelten Fallen kann auch die 
Dich te als MaB fiir den Heizwert benutzt 
werden. Bei Gasgemischen, die wie Naturgas 
nur aus Gasengleicher Gattung, z. B. Paraffin
Kohlenwasserstoffen, bestehen, sind Dichte 
und Heizwert nahezu proportional. Da man 
die Dichte mit verschiedenen, bereits be
schriebenen, verhaltnismaBig billigen Appa
raturen unmittelbar und ohne wesentliche 
Verzogerung messen kann, ist man in sol
chen Fallen bei Schnellmessungen nicht 
auf die kostspieligen Heizwertschreiber an
gewiesen. 

Wegen Energiezahlung mit Stromungs
teilerundKalorimeterwirdauf S.247 (Warme
mengenmessung) verwiesen. 

d) Ein neues Betriebsinstrument, das Ados-Kalorimeter nach Abb. 342, 
miBt nicht den Heizwert, sondern die Heizwirkung, die fur alIe Brenner
feuerungen bedeutungsvoll ist, da Flammentemperatur und Kochzeit 
davon abhangen2 • Der Praxis entsprechend, erfaBt sie Heizwert und 
Dichte zusammen in einem Wert. Wie schon gesagt, wird die Aus
stromung aus Mu'ndungen aller Art vom spezifischen Gewicht des Gases 
beeinfluBt. Sind Dichte und Heizwert konstant, dann stromt je Zeit
einheit immer die gleiche Kalorienmenge aus; andert sich aber die 
Dichte bei weiterhin gleichbleibendem Heizwert, dann wird die aus
stromende Menge eine andere, und damit schwankt auch die Heizwir-
kung. Ihre ZahlengroBe kann proportional Heizwert X l' spez. Gewicht 
gesetzt werden. 

Dementsprechend arbeitet das Ados-Kalorimeter. Aus einer Duse 
stromt bei geregeltem Vordruck Gas aus. Dessen Menge ist Vr proportio-

1 Dommer: Gas- u. Wasserfach 1929 S. 180-182. 
2 Fahrenheim: Yereinfachte Heizwertbestimmung. Gas- u. Wasserfach 1926 

Nr.39 S. 838-840; Warme 1928 Nr. 33 S.611/12. 
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nal, also konstant, solange r gleich bleibt. Das Gas verbremit innerhalb 
eines nur unten eingefaBten Stahlzylinders, der sich infolge der Er
warmung in der Langsrichtung ausdehnt. Die Ausdehnung ist ziemlich 
proportional der Verbrennungstemperatur, diese ihrerseits der Heiz
wirkung. Die Bewegung am oberen freien Ende des Thermostatrohres 
wird als proportionales MaB fUr die Heizwirkung auf einen Schreibhebel 
iibertragen. 

Der Apparat ist einfach und bequem zu handhaben. So hohe Anforde
rungen hinsichtlich der Genauigkeit wie beim Junkers-Apparat diirien 
allerdings nicht an ihn gestellt werden; dazu ist er ja schon aus Prinzip 
zu sehr von auBeren Einfliissen, wie Luftzug, Druck und Menge des 
Gases, abhangig. Bei neueren Ausfiihrungen wird jedoch der Gasdruck 
vor dem Apparat durch einen RegIer selbsttatig konstant gehalten, so 
daB die Fehlermoglichkeit wohl auch nur 1% betragt. 

3. Besondere Verfahren zum Ersatz oder zur Erganzung 
der Kalorimeter. 

Neben den Grundwerten der Gasnormung Heizwert, Dichte und 
Inertgehalt ist in neuester Zeit die Entziindungsgeschwindigkeitl zu 
erhohter Bedeutung gekommen. Es steht fest, daB jeder der drei ge
nannten Grundwerte allein die 
Giite eines Stadtgases nicht ein
wandfrei angeben kann. Die Uber
wachung aller drei Werte einzeln 
ist angebracht, aber ein wirklich 
klares Bild iiber das resultierende 
Verhalten des Gases im Brenner 
ist daraus doch nur schwierig zu 
entnehmen. Die Entziindungs
geschwindigkeit in einem Bren
ner wird die der Ausstromungs
geschwindigkeitentgegengerichtete 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Verbrennung des primaren Gas
Luft-Gemisches genannt. Sie ist 
also im Grunde nur eine gedachte 
GroBe, bestenfalls ein Mittelwert. 
Am Innenkegel der Flamme, wo 
die Verbrennung einsetzt, heben Abb.343. Gaspriifer nach Prof. Dr. Ott. 

sich die beiden Geschwindigkeiten 
auf. Wird die Ausstromungsgeschwindigkeit kleiner bzw. steigt die 
Ziindgeschwindigkeit, dann wird der innere Flammenkegel immer 
kiirzer, bis die Flamme nach kurzem Knattern zuriickschlagt und 
verlOscht. Liegt der Riickschlagpunkt als Norm fiir ein Verbrauchs
gas fest, so gestattet die zeitweilige Priifung mit Hille der Entziin-

1 Bunte u. Litterscheidt: Gas- u. Wasserfach 1930 Nr. 36, 37 u. 38. Terres 
u. Wieland: Gas- u. Wasserfach 1930 Nr.5 u. 6. Bunte: Gas als Brennstoff. Gas
u. Wasserfach 1931 Nr. 41 S. 941-947. 

18* 
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dungsgeschwindigkeit, die Abweichungen in jedem einzelnen Strang 
der Produktionsgasleitung festzustelien und V orkehrungen fill die 
Abhilfe, z. B. durch Anderungen des Dampfzusatzes, zu ergreifen. 

Der altbekannte Ottsche Gaspriifer nach Abb. 343, dem Bunsen
brenner ahnIich gebautl, ermoglicht, gewissermaBen diese Resultierende 
alier Gaseigenschaften zu bestimmen. Die Scheibe, an der der Zutritt 
der Primarluft geregelt wird, hat einen Zeiger, der iiber einer in 100 gleiche 
Teile geteilten Skala spielt; durch Drehen des Zeigers wird immer mehr 

Abb. 344. Wirkungsweise des Entziin
dungsgeschwindigkeitsmessers Union 

nach Dr. Dommer. 
a Zylindrisches Rohr, b Konisches Rohr, 
c, d Dreiwegehahne, e Dauerflamme, 
f Visiereinrichtung, g Absperrventil fUr 
WasserzufluB, h -aberlauf, i Diise, k Zy
lindrisches Rohr, I Schwimmer, m Dia
grammblatt, n Gegengewicht, 0 Absperr
venti! fUr Gas, p AblaBventil, q Stell
schraube, c, d, p sind miteinander ge-

kuppelt. 

Primarluft gegeben. W 0 das 
Knattern einsetzt, ist der Ab
lesepunkt; dieser ist keine Zahl 

Abb. 345. Entziindungsgeschwindigkeits
messer Union. 

Unten Handgriff fUr c, d und p 
(vgl. Abb. 344). 

von physikalischer Bedeutung, aber doch von groBem praktischen 
Nutzen (Ott-Zahl). Jede Abweichung von der festgesetzten Ott-Zahl 
zeigt, daB das Gas nicht normal ist, und die Richtung der Abweichung 
bestimmt die erforderlichen GegenmaBnahmen. Der Schirm um die 
Diise herum soli nur die Flammenbildung vor auBeren Luftstromun
gen schiitzen. 

Mit einiger Genauigkeit kann der Ott-Priifer, wenn das spezifische 
Gewicht und die Zusammensetzung unverandert bleiben, auch als Ersatz 

1 Gas- u. Wasserfach 1925 Nr. 29 S. 448/49; 1927 Nr. 8 S. 174/75. 
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fUr einen Heizwertmesser verwendet werden!. Da aber jede Anderung 
der Betriebsweise in der Gaserzeugung auch das Verhaltnis des Heiz
wertes zur Ott·Zahl andert, muB die Heizwertskala einer hierfiir ent
worfenen Ablesetafel verstellbar eingerichtet sein 2 • 

An dem sehr ahnlich aufgebauten neueren Gasprufer nach Dr. Hof
saB (Hydro) wird die H6he def! inneren Flammenkegels durch einen 
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Abb.346. Diagramm zu Abb. 345. 
a Reines Steinkohlen-Destilla
tionsgas, b mit 46% Wassergas
zusatz, c mit 64% Wassergas· 

zusatz. 

Sehschlitz im Schutzmantel 
mit Spiegel und Millimeter
skala abgelesen und daraus 
mit Hilfe einer Tabelle die 
Entzundungsgeschwindigkeit 
bestimmt. 

In Abb. 344 und 345 ist 
noch ein Instrument dar
gestellt, mit dem bei gegebe
nem Gasgemisch die Zund
geschwindigkeit uber dem 
Prozentverhaltnis Gas zu Luft 
als Diagramm aufgezeichnet 
werden kann3 • Wie Abb. 344 
zeigt, wird der Gasgehalt im 
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Abb. 347. Uberwachung der Entgasungsvorgange 
einer Steinkohle auf Grund der Entziindungsgeschwin
digkeit und sonstiger Eigenschaften (nach Hydro). 

Gemisch durch den konischen Einsatz im Laufe des MeBvorganges 
allmahlich vergroBert; dadurch verandert sich die H6he des Flammen
kegels. Dessen Spitze wird mit der Visiereinrichtung verfolgt und dabei 
gleichzeitig die Kegelhohe auf dem von einem Schwimmer bewegten 
Diagrammblatt aufgezeichnet. 

1 Gas- u. Wasserfach 1926 Nr. 52 S. 1135. 
2 Gas- u. Wasserfach 1927 Nr. 14 S. 322/23. 
3 MeBtechn. 1929 Nr. 11 S. 327; Gas- u. Wasserfach 1930 S. 816/17. 
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Abb.346 zeigt ein Diagramm mit drei Kurven fUr reines Steinkohlen
destillationsgas und fiir Zusatz von Inerten oder Wassergas. Mit er
hOhtem Zusatz an Wassergas steigt die Ziindgeschwindigkeit bei gleichem 
Mischungsverhiiltnis. Ein fiir reines Steinkohlengas eingestellter Brenner 
wiirde also die Flamme bei Betrieb mit wassergasverdiinntem Stein
kohlengas zuriickschlagen lassen. Man sieht, daB selbst kleine Verande
rungen der Ziindgeschwindigkeit, die beim Fehlen jeder genaueren Uber
wachung oder beim schematischen Regeln des Wassergaszusatzes nach 
dem Heizwert unvermeidlich sind, eigentlich eine andauernde Neuein
stellung der Brenner erforderlich machen. Es folgt, daB in Zukunft 
immer mehr Gewicht auch auf die Beobachtung der Ziindgeschwindig
keit gelegt werden wird. 

Abb. 347 zeigt noch im Diagramm dieAnderung der Ziindgeschwindig
keit und der Kegelhohe zusammen mit Heizwert und Dichte im Verlauf 
der Entgasung einer Steinkohle. Kegelhohe und Ziindgeschwindigkeit 
andern sich bedeutend mehr als Heizwert und Dichte und geben daher 
einen guten Anhalt fiir die Uberwachung. 

c. Dberwachung der Gaszusammensetzung, insbesondere der 
Feuerungsabgase. 

1. Orsat und orsatahnliche Apparaturen fiir 
Versuchsmessungen1 . 

Die klassische Rauchgasuntersuchung begann mit der Feststellung 
des Verbrennungsproduktes CO2• Es ist bekannt, daB die Verbrennung 
unter der V oraussetzung eines Brennstoffes aus reinem Kohlenstoff 
theoretisch verlustlos verlauft, wenn die Abgase soviel an Kohlensaure 
enthalten, wie die Verbrennungsluft an Sauerstoff enthalt, also 21 %. 
Diese weitgehende Ausnutzung scheitert an der Schwierigkeit, wirklich 
an jedes Kohlenstoffteilchen das notige Sauerstoffteilchen heranzu
hringen. ErfahrungsgemaB muB ein gewisser LuftiiberschuB iiber den 
theoretischen Luftbedarf hinaus zugegeben werden, will man nicht un
vollkommene Verbrennung verursachen (Kohlenoxydbildung, Reste von 
Wasserstoff und Methan oder Abscheidung als RuB). Ferner ist zu be
achten, daB jeder Brennstoff fliichtige Bestandteile enthalt oder bei Er
hitzung abspaltet (Wasserstoff, Kohlenwasserstoffe), die nicht nur zu CO2 , 

sondern auch zu Wasser verbrennen. Dieses Verbrennungswasser schlagt 
sich aber vor der Analyse nieder. So gibt es fiir jeden Brennstoff einen 
anderen giinstigsten Kohlensauregehalt. Mittelwerte sind: 13 bis 15 % 
fiir gute Steinkohle, 10 bis 12 % und weniger fUr Braunkohle, 7 bis 9 % 
fiir Leuchtgas; nur bei Brenngasen, die wie Gichtgas schon selbst ver
haltnismaBig viel CO2 mitbringen, kann er erheblich mehr als 21 % be
tragen. Jedenfalls steht fest, daB der CO2-Gehalt fUr die Giite der Ver
brennung nur einen Anhalt gibt. Bestimmtes iiber das Fehlen unver
brannter Bestandteile, besonders Kohlenoxyd und Wasserstoff, kann die 
CO2-Bestimmung nicht aussagen. Unverbrannt gebliebene Bestandteilc 

1 Gramberg: Technische Messungen S. 511-532 u. S. 535/36; Mitteilungp.n 
derWarmestelle Dusseldorf Nr. 19, 20,61. Schafer-Langthaler: S.263-267. 
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miissen durch einen besonderen MeBvorgang festgesteilt werden. Auch 
auf den Grad des Luftiiberschusses lii.Bt die CO2-Bestimmung nicht ein
deutig schlieBen, selbst wenn man den Brennstoff einigermaBen kennt. 
Mit Sicherheit ist der LuftiiberschuB nur durch unmittelbare Messung 
des Sauerstoffgehaltes im Abgas zu bestimmen. 

Die klassische Orsat-Apparatur ist infolgedessen fUr die Absorption 
von CO2 , O2 und CO eingerichtet. Drei GeHiBe mit Absorptionsfliissigkeit 
(Kalilauge, gelber Phosphor oder Pyrogailussaure, Kupferchloriir), eine 
MeBpipette, ein NiveaugefiiB, dazu Schlauche und Hahne, sind die ganze 
Ausriistung. Diese einfachste Ausfiihrung, von der natiirlich zunachst 
keine groBe Genauigkeit zu erwarten war, hat im Laufe der Jahrzehnte 
viele Umgestaltungen und Erganzungen erfahren. Auf die chemische 
Analyse muBte namlich, da sie allein eindeutige und leicht kontrollier
bare Ergebnisse liefert, bei Vergleichsmessungen, z. B. zum Nachpriifen 
der automatischen Apparate auf physikalischer Grundlage, immer wieder 
zuriickgegriffen werden. An Sicherheit iibertrifft sie bei sorgfaltiger 
DurchfUhrung und bei einwandfreier Herstellung der Apparatur aile 
anderen Verfahren. 

Doch soIl die Handhabung des Orsat-Apparates hier nicht behandelt 
werden; das ist an anderer Stelle schon hinreichend geschehen. Auch 
hinsichtlich der am klassischen Modell vorgenommenen Verbesserungen 
und Erweiterungen und der Griinde dazu solI auf die umfangreiche 
Literatur verwiesen werden l . 

2. Selbsttatige Apparaturen fiir Betriebsmessungen. 
Es ist bei der Langwierigkeit von Gasuntersuchungen mit dem 

Orsat-Apparat erklarlich, daB seit langem eifrig daran gearbeitet wurde, 
diese Uberwachung selbsttatig zu gestalten. Als eine wirksame Unter
stiitzung des Heizers konnte die CO2-Anzeige erst gelten, wenn der MeB
wert mit nur kurzer Verzogerung, nach hochstens zwei Minuten, ablese
bereit war. 

DaB zunachst aIle V organge der chemischen Analyse beibehalten und 
lediglich die Handhabung durch mechanische Zwischenglieder betrieben 
wurde, ist sehr naheliegend. Es soIl auch nicht verkannt werden, daB die 
Selbstschreiber auf chemischer Grundlage Vorteile haben, die sie trotz 
aller Umstandlichkeit wettbewerbsfahig erhalten. Der wesentliche Vor
zug ist die unbedingte Eindeutigkeit der angezeigten MeBwerte. Mit der 
gleichen Apparatur, nur mit dem zugehorigen anderen Absorptions
mittel, lassen sich auch CO und O2 bestimmen und rcgistrieren. Der 
Antrieb geschieht entweder durch Elektromotor oder mittels Druck
wasser; seine Ausbildung ist aber fiir die Arbeitsweise an sich unwesent
lich. 

Ais Muster selbsttatiger CO2-Messer mit chemischer Arbeitsweise 
ist in Abb. 348 der Ados-Apparat dargestellt. Duplex-Apparate messen 
in jedem zweiten Arbeitsgange auch Unverbranntes, indem vor der 

1 Neumann-Strahuber: Arch. Eisenhiittenw. 1928/1929 S.557; Stahl u. 
Eisen 1929 S. 805. Briiggemann: Gliickauf 1928 S. 1394. Ramsin: Warme 1928 
S.134. 
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CO2-Absorption CO und H2 verbrannt werden und nach der Absorption 
das Volumen urn den Raum des CO2, des CO und des Hz verkleinert 

2 

(} 

Abb.348. Selbsttiitigcr chcmischer CO2 ·Messer (Ados), schematisch dargesteUt. 
1 Treibwasscr·Zulauf, 2 Wassereinlaufkasten, 3 Wasser·{)berlauf, 4 EinsteUhahn, 5 Heber, 
6 Wasscrstrahlpumpe, 7 Gaseintritt, 8 SperrgefiiB iiir Gasdurchtritt wahrend der Analyse, 9 MeG
gefiiG, 10 GummibeuteI aIs Druckausgieich mit der Atmosphiire, 11 AbschIuGkanten, 12 Sperr· 
fltissigkeit, 13 Kraftwerk mit Wasser, 14 KapiIIarroilr, 15 AbsorptionsgefiiB, 16 Al1sgieichgefiilJ 

iiir liberiaufende Kalilal1ge, 17 Glaskugel als Schwimmer, 18 Schreibzeug. 

wird. Der Mono-Duplex zeichnet dabei abwechselnd CO2 aIlein und 
CO2 + CO + H2 auf (Abb.349). 

Abb.349. Diagramm des Mono·Duplex·Apparates iiir CO2 und CO -i- H2. 

Die Wirkungsweise der selbsttatig arbeitenden Orsat-Apparate soli 
hier nicht naher behandelt werden. AIle Bauarten ahmen die Bewegungen 
der Handanalyse nach und zeichnen den Hub ihres NiveaugefaBes ver
Idirzt als MaB fUr den absorbieJ'ten Bestandteil auf . Fur Einzelheiten 
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der Wirkungsweise und der Bedienung miissen die Gebrauchsanwei
sungen zu Rate gezogen werden. 

Als Nachteile der automatischen Orsat-Apparate werden immer ge
nannt: Zerbrechlichkeit der vielen Glasbestandteile, unangenehmes 
Arbeiten mit den Absorptionsfliissigkeiten, zu groBe Anzeigeverzogerung. 

Der Einwand der Zerbrechlichkeit im Betrieb ist unerheblich, denn 
er kann im Grunde nur fiir Transport und Montage gelten; sonst hangt 
der Apparat ruhig an der Wand. Auch das Vorhandensein von Chemi
kalien ist kein iiberzeugender Mangel. Lediglich die Anzeigeverzogerung 
kann nicht abgeleugnet werden; mindestens 2 Minuten braucht jeder 
chemische Apparat. Dem steht aber gegeniiber, daB der MeBvorgang offen 
zutage liegt, daB sogar die Richtigkeit am Apparat selbst nachgepriift 
werden kann, und daB die Anzeigen unbedingt eindeutig sind. Ubrigens 
wird der Mono-Apparat neuerdings auch ganz in Metall hergestelltl. 

Wie schwer man auch die Nach- und Vorteile ins Gewicht fallen 
lassen will, jedenfalls ist den Mangeln des chemischen Verfahrens die Ent
steh ung einer groBen Zahl von Ra uchgaspriifern auf ph ysikalischer Grund
lage zu verdanken. Diese vermeiden, wenigstens groBenteils, die genann
ten Nachteile, sind dafiir aber hinsichtlich der Eindeutigkeit unterlegen. 

Die erste technische Methode, die das klassische Orsat-Prinzip durch
brach und auf der Verschiedenheit der physikalischen Eigenschaften 
der einzelnen Gasbestandteile aufbaute, arbeitete Bosch aus, als er mit 
Hilfe der verschiedenen Brechung der Gase seine Gasreaktion schneller 
als bisher moglich verfolgen wollte. Das Interferometer ist das genaueste 
Verfahren, das es bis heute gibt; doch ist auch hier die Messung von den 
iibrigen beigemischten Bestandteilen a,bhangig. Ferner kann es nur fUr 
unmittelbare Beobachtungen benutzt werden; es bleibt also in seiner 
Verwendungsfahigkeit auf Versuchsmessungen beschriinkt. 

Die Zahlenwerte der in Frage kommenden Eigenschaften sind in der 
Tabelle 7 fUr die in Gasgemischen auftretenden Gasarten zusammen
gestellt. Es geht daraus hervor, daB die Werte fUr CO2 fast iiberall erheb
lich von den Werten der iibrigen normalen Gasbestandteile abweichen. 
Es zeigt sich aber auch, daB gewisse Gase dem CO2 entgegenwirken und 
seine Anzeige erheblich fiilschen konnen. Das ist z. B. der Fall bei der 
Wiirmeleitfahigkeit und beim spezifischen Gewicht von Wasserstoff. Der 
Unterschied in der Warmeleitfiihigkeit von Wasserstoff gegeniiber Luft 
(bzw. gegeniiber O2 und N2) ist rund zwolfmal so groB wie der zwischen 
CO2 und Luft. 1 % Wasser stoff wiirde also bei der Messung die Wirkung 
von 12% CO2 vollkommen aufheben. Diese Erscheinung ist auch tat
sachlich, besonders in Abgasen von Braunkohlefeuerungen, die stets 
Reste von Wasserstoff enthalten, eingetreten und hat manche Erorte
rung in der Fachliteratur hervorgerufen2 • Geholfen hat man sich hier 

1 Brasch: Warme 1931 Nr. 24 s. 460-462. 
2 Pflaum: Untersuchungen am Siemens-Rauchgasprufer. Arch. Warme. 

wirtsch. 1927 S. 304-308. Fickert: Fehlanzeigen bei Rauchgaspriifern. Arch. 
Warmewirtsch. 1928 S. 124. - Versuche mit selbsttatigen Rauchgaspriifern. Arch. 
Wiirmewirtsch. 1931 S. 256-258 (Bericht tiber Polytechn. Weekbhd, Amster
dam 1930, S. 818. 
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hauptsachlich durch Erweiterung der selbsttatigen Untersuchung aus 
die unverbrannten Bestandteile oder durch Entfernung des Unver
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brannten vor der CO2-Messung. 
Wird Unverbranntes festge
stellt, dann ist die CO2-Anzeige 
so lange nicht richtig, bis er 
durch betriebliche Vorkehrun
gen wieder verschwunden ist. 
Ahnliche Zusammenhange, je
doch nicht in so betrachtliche
Auswirkung, finden sich auch 
beim spezifischen Gewicht und 
bei der Zahigkeit. 

o' Unter Benutzung des spe
o zifischen Gewichts zur CO2-Be
] stimmung ergeben sich Appa

raturen, die den zur Dichte
bestimmung benutzten und auf 
S. 262 usw. beschriebenenAppa

;. raturen gleichen. Die Gassaule 
~ mit eine.m Feindruckmesser be-

~ .: liebiger Bauart wird wegen ihrer , 
N Einfachheit in Prinzip und Be
... trieb immer im Wettbewerb blei-
~ '" ben. Die sogenannte Gaswaage 
~ ist dagegen fiir den Kesselhaus
~ betrieb zu empfindlich. DaB 
~ auch diesem MeBverfahren, ab
~ gesehen von den sehr geringen 
S zur Verfiigung stehenden Druck

unterschieden, die unbedingte 
Eindeutigkeit fehlt, wenn Was
serstoff im Gas vorkommen 
kann, ist nach dem Vorher
gesagten klar. Der auch als 
Rauchgaspriifer viel verwen
dete Dichtemesser Ranarex ist 
schon beschrieben worden (Abb. 
334 und 335). 

~~ I 
§ ~n o· 
..d-",~ 

Eine zweckmaBige Kombi
~ nation zweier Eigenschaf
~ ten ist in dem Rauchgaspriifer 
§ nach Abb. 350 ausgefiihrtl. Wie 

~~ 
~~ 

* 
die Tabelle 7 zeigt, ist das spe
zifische Gewicht der Kohlen
saure groBer, ihre Zahigkeit da

gegen kleiner als die entsprechenden Werte fiir Luft. In del' Kapillare 

1 Dommer: Arch. Warmewirtsch. 1927 Nr. 3 S.92/93. 
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findet deshalb die Kohlensaure einen kleineren Widerstand - abhangig 
von der Zahigkeit - als O2 und N 2' dagegen in der nachgeschalteten 
Diise - abhangig vom spezifischen Gewicht - einen groBeren als Luft. 
Der Widerstand von Kapillaren und Diisen ist so abgestimmt, daB er 
bei Durchgang von Luft und bei einem bestimmten, beiderseits gleichen 
Saugzug gleich wird. Wird nun durch die eine Seite Gas, durch die 
andere Luft gesogen, so stellen sich beiderseits zwischen Kapillaren und 
Dusen verschiedene Driicke ein, und zwar der 
hohere auf der Gasseite. Die Differenz, die pro
portional dem CO2-Gehalt ist, kann an einer 
Wassersaule, aber auch an jedem beliebigen 
Druckunterschiedmesser abgelesen werden. 

CO wird nach dem gleichen Prinzip gemessen, 
indem es vorher iiber gliihendem Kupferoxyd zu 
CO2 oxydiert wird. Ein Raumteil CO gibt dabei 
einen Raumteil CO2 , Wird jetzt durch die eine 
Seite das urspriingliche Gas, durch die andere das 
durch die Oxydation mit erhOhtem CO2-Gehalt 
versehene Gas gesogen, dann wird unmittelbar 
CO angezeigt. 

Die dritte Eigenschaft, dasWarmeleit- k, 
vermogen, benutzen die heute weit verbreite
ten elektrischen Rauchgaspriifer (S. & H., Bohme, 
Klinkhoff, Cambridge, Brown). Abb.351 zeigt 
das Gemeinsame der verschiedenen Ausfiihrun
gen. Ein feiner Platindraht ist im Gasstrom 
ausgespannt und wird auf etwa :WOo erhitzt. Je 
nach dem CO2-Gehalt ist das Warmeleitvermogen 
des Gases verschieden und damit auch der Warme-
verlust, den der Draht erfahrt. Damit die Raum- - - - - t qlllil;qs luff. 
temperatur ihren EinfluB verliert, ist eine zweite 
Kammer mit einem gleichen Gliihdraht, aber mit Abb.350.Rauchgaspriifermit 

Luftfiillung, daneben angeordnet. Da ein CO2 hal- KapiU~:c~~o~:r)(.union, 
tiges Gasgemisch eine geringere Leitfahigkeit als kI, k. KapiUaren, d" d. 
L ft h . d d D h . G h'B d Diisen, m" m. Schenkel des 

U at, Wlr er ra t 1m as el er un Differenzdruck-Manometers. 
sein Widerstand dadurch etwas hoher werden, 
als bei dem von Luft umspiilten Draht. Die Schaltung benutzt die 
Wheatstonesche Briicke, und zwar befinden sich zwei gegeniiberliegende 
Drahte der Brucke im Gasstrom, die beiden anderen in Luft, um die 
Wirkung zu erhohen. 

Wie schon oben erwiihnt, ist die Anzeige dieses CO2-Messers nur dann 
einwandfrei, wenn kein Wasserstoff im Gas ist. Das ist aber selbst bei 
gasarmer Kohle nie ganz sicher, und deshalb wird die elektrische CO2-

Messung im allgemeinen durch die Messung der unverbrannten Bestand
teile CO und H2 erganzt. Bei Braunkohle und ahnlichen, viele fliichtige 
Bestandteile und viel Wasser enthaltenden Brennstoffen ist diese zusatz
liche Messung notwendig. Die Anzeige des CO2-Messers kann als richtig 
gelten, wenn CO und H2 gar nicht odeI' nur in Spuren vorhanden sind. 
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Der Gebeapparat fur den Gehalt an Unverbranntem ahnelt im Auf
bau dem CO2-Geber. Durch die eine Kammer streicht Luft, durch die 
andere Gas, aber jetzt verbrennen die brennbaren Bestandteile durch 

die katalytische Wirkung des auf 
etwa 4000 erhitzten Platindrahtes. 

p:i Die Verbrennung macht sich durch 
{!l eine Zunahme der Temperatur und 

\\--t-i rn damit des Drahtwiderstandes bel merkbar. Die Messung geschieht 
wieder mit Hilfe der Wheatstone

~ schen Brucke und mit einem Gall vanometer oder einem elektrischen 
::; Schreibapparat (vgl. Abb. 351). 
~ Das fruhere Einregulieren der 

.-_-:::;:"""::''--.-J 8 Gasgeschwindigkeit durch den Saug
.., zug faUt heute weg, da die eigenti lichen MeBkammern im Nebenstrom 
," liegen und lediglich infolge Diffu
::: sion durchstromt werden. Die Ge
~ schwindigkeit ist also nur unter 
ii dem Gesichtspunkte der Anzeige
~ verzogerung einzustellen. 
~ Die verschiedenen Hersteller 
~ haben gegenuber Abb. 351 einige 

abweichende, z. T. umstrittene Ein-;; 
+ richtungen getroffen, die Mangel 
o der Warmeleitfahigkeitsmessung be
~ heben sollen. Durch eine Membran 
§ zwischen Luft- und Gaskammer 
o wird z. B. Druckausgleich geschaf
~ fen. Oder der abschaltbare CO + H 2-

~ Apparat wird vor dem CO2-Geber 
§ durchstromt und der fiir die genaue 
~ CO2-Messung schadliche Wasserstoff 
iii ;; zwischen beiden durch Verbrennung 
~ entfernt. Das Verbrennungswasser 1 wird gleich hinter der Verbrennungs-
0; vorlage niedergeschlagen oder ab
§ 
.Ei sorbiert. Das mitverbrannte CO 

/Ir-t-t ih kann die CO2-Messung nur wenig 
, ~ beeintrachtigen (Bohme) . 
. ,::i Von gemischt chemisch-phy-

~~!!!!!!r-_-J:~ sikalischen Verfahren hat sich 
nur eins eingefuhrt, und zwar in 

Amerika. Abb.352 zeigt die Verbindung der CO2-Messung auf Grund 
des spezifischen Gewichtes mit dem Absorptionsverfahren. Die MeB
dusen 1 und 2 haben gleiche Offnung. Bei C02 haitigen Gasen ver
ringert sich hinter dem AbsorptionsgefaB sowohl die Menge als auch 
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das spezifische Gewicht. Die 
Verteilung des Druckabfalles 
vom Gaseintritt bis zur Strahl
pumpe wird also wesentlich an
ders als bei hindurchstromender 
Luft, und zwar ist der Unter
druck am Anzeigeinstrument 
groBer als bei Luft, desto gro
Ber, je mehr CO2 vorher im 
Gas enthalten war. 

Ein kleiner Handapparat 
von Taschenformat, auf che
mischer Grundlage beruhend, 
aber mit festem Absorptions
mittel (gelOschtem Kalk) , ist 
in Abb. 353 im Schnitt dar
gestelltl. Dieser kleine Appa
rat zeigt den jeweiligen CO2-

Gehalt dadurch an, daB bei 
Drehen des Zeigerknaufes das 
Gliihlampchen aufleuchtet, so
bald die Membran beriihrt wird. 
Del' Zeiger steht dann auf dem 
augenblicklichen CO2-Gehalt. 
Die Membran biegt sich durch, 
weil durch die Absorption del' 
Kohlensaure ein Unterdruck in 
dem abgeschlossenen Volumen 
des Apparates eintritt. Wird 
der Zuleitungshahn auf Luft 
umgestellt, dann muB das 
Lampchen am Nullpunkt del' 
Skala aufleuchten. Dieser Hand
app'arat bildet den Dbergang 
zu del' Gruppe der sogenann
ten Gasspurenpriifer. 

Die Ausnutzung der Diffu
sion mit nachfolgender Ab
sorption oder Druckmessung, 
wie sie mehrfach in der Pa
tent-Literatur erscheint, ist 
nicht bis zur marktfahigen 
Ausfiihrung gekommen. Aller
dings ist das Verfahren in ver
schiedenen Spurenpriifern wie
derzuerkennen. 

1 GroB: Gas· u. Wasserfach 1929 
Nr. 20 S. 479; Warme 1930 S. 567. 

AlJb. 352. Gcmischt 
chrm.-physlkalll!Chcs 
('0.- lcOverfahren 
( chllng), schcma-
tisch dargestellt. 

1 • [cOdilsc I, !l reO
dO 2, 3 Gosrelnl
j[ung,/Ab orptlond. 
Kohlcnsliure, 5 Kal!· 
Inuge,6 trahlpumpe, 
1 ADzelg ru. ehretb· 

geriit fill' % 0,. 

1 

Abb. 353. Rauchgasprilfer "Karboskop" 
(lng. A. Groll, Wien). 

a Hohlzylinder mit b Verschluflschraube, c Ab
sorptionsgefiifl in a mit gelOschtem Kalk, d Drei
wegehahn in Analysen·Stellung, e Baumwollfilter, 
f Eingangsstutzen' g Gasaustritt, h Membran, 
i Meflschraube, k lsoliersteg, I Skalenscheibe, 
m Lampehen, n Taschenlampenbatterie, 0 Griff· 
knopf fiir i, p Zeiger, v, w {lffnungen in c zwecks 

Durchstromcn des Absorptionsmittels. 



286 Gaszusammensetzung und Untersuchung der Eigenschaften. 

3. Ein ba u und sonstige allgemeine Rich tlinien fiir 
Rauchgaspriifer. 

Die Entnahme der Rauchgase fiir Handanalysen geschieht meistens 
mit Hilfe von Sammelgefa,Ben oder Sammelrohren mit Hahnen an 
beiden Enden. Fiir das Ansaugen des Gases, wenn es - wie meist der 
Fall - unter Unterdruck steht, werden Strahlpumpen fiir Druckluft-

! 

t 

I--.....;:=~n-¥ 

Abb. 354. Anordnung einer Duplex-Apparatur ftir 2 MeOstellen mit Gassauger zur Beseitigung der 
Analysen-Verzogerung (nach Maihak). 

1 Gasentnahme mit Karborundumfllter, 2 Gastrockenillter, 3 Wasserhochbehalter mit Spiegel
regelung, 4, Druckwasserfilter, :; Schreibstreifen im Glasfenster. 6 Laugen-Fiillvorrichtung, 

7 Wasserabflul3. 

oder Druckwasserbetrieb verwendet. Fiir seltene Probenahmen bedient 
man sich auch zweier Aspirationsflaschen unter Ausnutzung der Heber
wirkung. Die neueste Darstellung der zu beobachtenden VorsichtsmaB
regeln befindet sich in der Mitteilung Nr. 123 der Warmestelle Diissel
dorfl . 

Die MeBstelle muB nach griindlicher Untersuchung der Stromungs
verhaltnisse so ausgewahlt werden, daB die angesaugte Probe wirklich 

1 Arch. Eisenhiittenw. 1928/29 S. 568-573. 
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aus einem einwandfreien Gasstrom stammt (Abb.354). Die Zusammen
setzung soll an der Entnahmestelle moglichst gleichmaBig sein; tote 
Winkel miissen unbedingt vermieden werden. 

Die Entnahme selbst vermitteln Rohre aus Eisen oder Metall, bei 
hohen Temperaturen aus keramischen Massen, die mehr oder weniger 
tief in den Gasstrom eingetaucht werden. Gekiihlte Entnahmerohre 
haben den Vorzug groBerer Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und 
einwandfreier Entnahme der Proben infolge Vermeidung der Nach
verbrennung. Der Kosten wegen werden sie aber nur an sehr wichtigen 
MeBstellen eingebaut. Ungekiihlte Entnahmerohre diirften bei hoheren 
Temperaturen eigentlich nur dann verwendet werden, wenn brennbare 
Bestandteile nicht mehr vorhanden sind. Fiir die Rauchgasentnahme 
sind sie also fUr gewohnlich ausreichend. Die lichte Weite ist moglichst 
klein zu wahlen; die Grenze gibt der Gehalt an Staub und Teer an. 
3 mm Durchmesser sind geniigend; groBere Weiten erhohen unnotiger
weise den Fiillraum und damit die Anzeigeverzogerung. 

Die Ansaugeleitung muB mit Gefalle verlegt werden nnd an allen 
tiefsten Punkten Wassersacke enthalten. Gaskiihler zur Abscheidung 
von Wasserdampf und Filter sind nach der Eigenart des Gases zu be
messen. Ihre GroBe ist auch fiir die Anzeigeverzogerung bzw. die Mehr
leistung der Saugpumpe bestimmt. 

Als Sperrfliissigkeit wird fast immer Wasser verwendet. Da Wasser 
aber viele Gase in erheblichen Mengen losen kann, ist fiir die Sattigung 
des Sperrwassers vor Beginn der Entnahme zu sorgen. Bei selbsttatigen 
DauermeBapparaten entfallt dieser Einwurf, da sich der Sattigungs
zustand sehr bald von selbst einstellt und dann erhalten bleibt. 

4. Besondere Verfahren zur Erganzung und zum 
Ersatz der Rauchgaspriifer. 

MaBgebend fUr den Verbrennungsvorgang ist der Sauerstoff. Die 
Verbrennungserzeugnisse CO2 und H 20 ohne CO und unverbrannte 
Gasteile entstehennur, wenn geniigend Sauerstoff zur Verfiigung steht. 
In Anbetracht dieser Tatsache nimmt es wunder, daB der Bestimmung 
des Sauerstoff- bzw. des Luftiiberschusses so wenig Bedeutung bei der 
Zusammenstellung der selbsttatigen Uberwachungs-Apparaturen bei
gemessen wird. Das ist nur dadurch zu erklaren, daB in der Entwicklungs
zeit der Feuerungsiiberwachung selbsttatige Apparate fiir die Bestand
teile CO2 und Unverbranntes leichter als fiir den Sauerstoffrest zu 
bauen waren. Sie ermoglichten ja auch bei Kenntnis des Brennstoffes 
eine einigermaBen sichere Beurteilung des Verbrennungsvorganges. Es 
ist also durch die damaligen technischen Moglichkeiten das tatsachliche 
Bild der Zusammenhange verschoben worden, und dieser Zustand ist 
bis auf den heutigen Tag ziemlich unverandert geblieben. 

Die Anwesenheit von Sauerstoff im Abgas kann stets als Zeichen 
eines geniigenden Luftiiberschusses angesehen werden. Voraussetzung 
ist natiirlich, daB dieser Sauerstoff nicht aus Undichtigkeiten des Mauer
werkes stammt. Der giinstigste CO2-Gehalt ist, wie schon erwahnt, bei 
jeder Brennstoffsorte ein anderer, und nur bei reinem Kohlenstoff 
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wiirden 21 % CO2 erreicht werden ki)nnen. Einen Anhalt iiber den mag
lichen CO2-Gehalt kann erst die Untersuchung des Brennstoffes ergeben. 
Wieviel Sauerstoff zur Bildung von Wasser gebraucht wurde, hangt mit 
der CO2-Messung nicht im geringsten zusammen. Ein niedrigerer CO2-

Gehalt, als dem giinstigsten entspricht, kann einerseits ein Zeichen fUr 
starke Verdiinnung durch zuviel Verbrennungsluft sein, andererseits fUr 
unvollkommene Verbrennung, d. h. zu wenig Luft. AuBer durch unmittel
bare Feststellung des CO + H 2-Gehaltes kann diese Frage noch durch 
Temperaturmessung geklart werden. Bei zuviel Verbrennungsluft wird die 
Temperatur heruntergezogen. Auf Grund dieses Zusammenhanges sind 
vielfach CO2-Messer und Abgastemperaturmesser als Doppelinstrument 
zusammengefaBt worden (Eckardt; Brown Instr. Co.; vgl. Abb. 95). 

Es steht also fest, daB die unmittelbare Messung des Sauerstoff
restes der kiirzeste Weg zur genauen Feuerungsiiberwachung ist, wenn 
der Zustand des Kessels genau bekannt ist und die Probe an einer ein
wandfreien Stelle entnommen wird. Trotzdem treten die LuftiiberschuB
messer auch heutigentags noch wenig in Erscheinung. Mit physikalischen 
Konstanten ist dem Sauerstoffgehalt namlich nicht beizukommen. Seine 
Zahlenwerte weichen viel zu wenig von den iibrigen Bestandteilen der 
Abgase, besonders von CO und N2 , abo Andererseits miiBte auf chemi
scher Grundlage doch erst ein CO2-Messer dem Sauerstoffmesser vor
geschaltet werden, da O2 erst nach Entfernung des CO2 mit Phosphor 
oder Pyrogallussaure absorbiert werden kann. 

Der einzige bekannt gewordene, unmittelbar messende Luftiiber
schuBmesser verbrennt den Sauerstoff katalytisch nach Beimischung 
von reinem Wasserstoff und miBt nach Niederschlagen des entstehenden 
Verbrennungswassers die Kontraktion, die - was bemerkenswert ist -
den dreifachen Betrag des urspriinglichen Sauerstoffgehaltes ausmacht. 
Der Antrieb ist rein elektrisch. Der Wasser stoff wird einer Flasche ent
nommen; eine Fiillung reicht mehrere Monate. Der Druck wird auf 
einer Skala von 0 bis 20% Sauerstoff angezeigt, deren wesentlicher Teil 
(0 bis 10%) fast die ganze Skala einnimmt. Der Zeiger soll sich in der 
erfahrungsgemaB vorteilhaftesten Zone zwischen 3 und 7 % bewegen. 
Die drei Abschnitte: Luftmangel, giinstiger und zu groBer LuftiiberschuB 
sind farbig gekennzeichnet (s. Abb. 35, Thermotechnik). 

Hinsichtlich ihrer grundsatzlichen Berechtigung eng venyandt mit 
der Sauerstoffrest-Bestimmung durch Analyse sind die Dampf-Luft
Folgezeigerinstrumente. Besonders fiir kleine Kessel, die die 
Kosten einer vollstandigen Apparatur zur Abgasanalyse nicht tragen 
kannen, ist man immer wieder bemuht gewesen, Folgezeigerinstrumente 
fUr Dampf und Luft oder ahnliche wesentliche BetriebsgraBen (Gas, 
Kohle) einzufUhren und damit als Ersatz anderer kostspieliger Appa
raturen gewissermaBen ein Kesselhauptgerat zu schaffen. 

Dampfmenge und Kohlenmenge sind durch die Verdampfungsziffer, 
die thermische und betriebstechnische KenngraBe der Verbrennung, 
verknupft. Setzt man auf Grund eines Leistungsversuches beide MeB
werte, etwa an Profilskalen, iibereinander, so daB sich die Bestwerte 
gegenuberstehen, so gibt jede Abweichung des Dampfmesserzeigers nach 
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unten einen Mangel in der Feuerfiihrung zu erkennen (s. Abb.98). 
Da die Kohleamenge schwer meBbar ist, wird als Ersatzwert die Ver
brennungsluftmenge herangezogen. Kohlenmenge und Verbrennungs
luftmenge haben je nach der Eigenart des Brennstoffes ein bestimmtes 
giinstigstes VerhliJtnis. Die Messung der Luft geschieht bei Unterwind, 
wenn angangig, an einem in den Unterwindkanal eingebauten Stauorgan 
(Blende), bei Saugzug als proportionale Abgasmenge durch den Differenz
druck zwischen Kesselanfang und Kesselende. Die MeBinstrumente sind 
hier also Mengenmesser. Der Dampfanzeiger ersetzt den sonst iiblichen 
besonderen Dampfmesser und kann jede normale Bauart haben. Anders 
das Folgezeigerinstrument fiir Luft oder Abgas. Auch dieses ist ein 
Differenzdruck- oder Mengenmesser, aber es muB hinsichtlich des MeB
bereichs einstellbar sein, weil der Differenzdruck an den genannten, meB
technisch auBerst ungiinstigen MeBstellen vorher nicht genau bestimm
bar ist. Einige dieser Luftmesser lassen sich, z. B. durch Kurvenscheiben 
oder besonders profilierte Tauchkorper bei Ringwaagen, auch an die 
Kesselcharakteristik anpassen, die ja gerade bei den hier vorwiegend in 
Frage kommenden kleinen Kesseln alter Bauart bei Nennlast ein aus
gesprochenes Maximum aufweist. 

Genau genommen verlangt auch jede Kohlensorte eine etwas andere 
Verhaltniszahl zur Dampfmenge, jedoch betragt der Unterschied vom 
Anthrazit bis zur Gasflammkohle nur etwa 5%. Wechselnder Asche
gehalt und Feuchtigkeitsgehalt mach en sich dagegen starker bemerkbar, 
insbesondere bei Braunkohle. 

Das Folgezeigergerat ersetzt nicht nur die Apparatur zur Abgas
analyse, sondern auch den Dampfmesser. Das ist bei der Beurteilung 
der Kostenfrage zu beachten. In Amerika ist dieses Verfahren weit ver
breitet (Bailey, vgl. Abb. 274). 

Bei elektrischen Rauchgaspriifern (S. & H., Bohme) bzw. bei solchen 
mit elektrischer Fernanzeige (z. B. Mono) ist auf der Zahlung des CO2-

Gehaltes ein Heizer-Pramiensystem aufgebaut worden!. Ausgehend 
von dem CO2-Gehalt, der fiir den betreffenden Brennstoff als giinstig 
und normal erreichbar anzusehen ist, laBt sich fiir die Dauer einer 
Heizerschicht ein Zahlenwert festlegen, den die elektrische Summierung 
der Anzeige ergibt, wenn dieser CO2-Gehalt dauernd aufrechterhalten 
wird. Je nach der Abweichung von diesem Bestwert nach unten wird 
die Pramie bemessen. Da fiir gewohnlich hinsichtlich der Warmeaus
nutzung 0,2 % CO = 1 % CO2 zu set zen sind, wird der Leitwert fiir den 
CO2-Gehalt so angesetzt, daB CO mit GewiBheit bis auf Spuren ver
mieden ist. Die CO2-Zahler sind gewohnliche Elektrizitatszahler oder 
Elektrolytzahler nach Abb. 11). 

D. Besonderheiten der N utzgasiiberwachung. 
Der Unterschied der Nutzgasiiberwachung gegeniiber der Rauchgas

priifung besteht im wesentlichen darin, daB die letztere Wert auf die 
Bestimmung von Sauerstoff, Kohlensaure und von Spuren an brenn-

1 Siemens-Z. 1926 S. 118. 
Wiinsch-RiihIe, MeBgerlite. 19 
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baren Bestandteilen legt, wahrend beim Nutzgas die brennbaren Gase 
CO, H2 und CH4, auch schwere Kohlenwasserstoffe, den Wert bestim
men und hochprozentig vorhanden sind. Sauerstoff und Kohlensaure 
treten dabei meist ganz zuriick; bei Schwel-, Leucht-, Koksofen- und 
Wassergas ist auch an Stickstoff nur verhaltnismaBig wenig vorhanden1• 

Der Gang der Untersuchung kann allerdings der bewahrte der Orsat
analyse mit der Reihenfolge CO2, O2, CO bleiben. Auch die Absorptions
mittel sind dieselben; nur wird fiir CO Kupferchloriir in ammoniakali
scher Losung benutzt, wenn Wasserstoff vorhanden ist, aber nicht mit 
CO zusammen bestimmt werden solI. Schwere Kohlenwasserstoffe ver
ursachen leicht groBere Ungenauigkeiten, wenn ihr Vorhandensein nicht 
beriicksichtigt wird. Ihre Absorption muB an zweiter Stelle, also nach 
der Kohlensaure, geschehen. Sie wird mit rauchender Schwefelsaure 
vorgenommen. Eine Rolle spielen die schweren Kohlenwasserstoffe aber 
nur bei den reicheren Gasgemischen, etwa yom Koksofengas an. Das 
Dbrigbleibende enthalt noch H2 und CH4 , die durch fraktionierte Ver
btennung bestimmt werden; der Rest wird als Stickstoff angesehen. 

Neuerdings wird vielfach die Anschauung vertreten, die Vollanalysen 
nach dem erweiterten Orsat-Prinzip fallen zu lassen und sich mit der 
unmittelbaren Bestimmung der brennbaren Bestandteile CO, H2 und 
CH4 zu begniigen. AuBer der Schnelligkeit soll auch die Zuverlassigkeit 
groBer sein. Der Gasrest, der zunachst immer einfach als Stickstoff an
gesehen wurde, kann mit dem sehr genauen Interferometer mit reinem 
Stickstoff verglichen und aus dem Unterschied auf die Art sonstiger 
Beimischungen geschlossen werden!. 

Den heutigen Bediirfnissen der Praxis (Hochofenwerk, Stahlwerk, 
Gaswerk) wird z. Z. mit automatischen Apparaten nicht recht Geniige 
geleistet. Die bereits friiher behandelten automatischen Gaspriifer auf 
chemischer Grundlage konnen zwar fiir die Nutzgasiiberwachung un
geandert iibernommen werden. Man braucht aber fiir jeden einzelnen 
Bestandteil einen besonderen Apparat, abgesehen von CO2 und CO + H2, 
die in den verschiedenen Duplex-Apparaten gleichzeitig aufgezeichnet 
werden. Erst in der neuesten Zeit sind auch andere Duplex- und Triplex
Apparate gebaut worden, die diese Liicke ausfiillen sollen2. So be
schranken sich aber die industrielle Technik und die Gaswirtschaft vor
laufig im allgemeinen noch darauf, die notwendigsten Bestandteile ihrer 
Gasgemische zu iiberwachen. 

Fiir aggressive Gase, wie Cl und S02' werden ebenfalls die chemischen 
Verfahren herangezogen. Die MeBbereiche konnen nach Bedarf ein
gerichtet werden. Auf die Eigenart des betreffenden Gases muB natiirlich 
beim Bau des Apparates, insbesondere hinsichtlich der Werkstoffe, 
Riicksicht genom men werden. 

Die physikalischen Apparate sind der Nutzgasiiberwachung ebenfalls 
nahergetreten. Aber auch sie konnen immer nur fiir einzelne Bestand
teile herangezogen werden. Erwahnt seien der Ranarex und die Warme
leitfahigkeitsmesser fiir Wasserstoff in den H2-N2-Gemischen der Stick-

1 RaBfeld: Gas- u. Wasserfach 1929 Nr. 15 S.344-347. 
2 Gas- u. Wasserfach 1931 Nr. 19 S.428-431. 
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stoffindustrie, wo die stark abweichenden Stoffwerte des Wasserstoffes 
einwandfreie Messungen erlauben. 

Die UnzulangIichkeit der Gemischiiberwachung mitselbsttatigen 
Apparaten betrifft bei verkaufIichen Nutzgasen aber nur den Erzeuger, 
der mit seinen Grundstoffen wirtschaftlich umgehen muB. Fiir den Ver
braucher gelten ja andere Gesichtspunkte: Nach Menge wird bezahlt, 
daher interessiert der Heizwert; und die Dichte ist wesentIich, well sie 
die durch die Brenner stromende Menge beeinfluBt. Fiir diese beiden 
Stoffwerte: Dichte und Heizwert, sind vorziigliche Apparate, auch als 
Kombination, vorhanden. 

Erorterungen iiber den Nachweis von Beimengungen im Leuchtgas, 
wie z. B. Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Teer, Benzol, Schwefel, 
wiirden hier zu weit fUhren 1. 

E. Sonstige Beimengungen in Gasen. 

1. Feuch tigkei tsgehal t 2 • 

Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes in Gasen und Gas
gemischen ist heute fUr die Technik au13erordentlich wichtig geworden. 
Der Wasserdampfgehalt beeinflu13t weitgehend die technische Ver
wertung alIer Gase, insbesondere auch die Messung von Dichte, Heiz
wert und Menge. Auf Grund der Nachfrage sind in den letzten Jahren 
einige zuverlassige Gerate entwickelt worden, die nahezu allen An
forderungen an eine moderne MeBanlage gerecht werden konnen. 

Es standen der Technik zwar auch friiher zu diesem Zwecke eine 
Reihe Verfahren und Apparaturen zur Verfiigung. Diese waren aber 
der Meteorologie entlehnt oder auf die Bediirfnisse des Laboratoriums 
zugeschnitten. Die Anforderungen der Technik konnten damit hin
sichtlich Schnelligkeit, Ubersichtlichkeit, Einfachheit und Preiswiirdig
keit nur teilweise erfiillt werden. Auch ist zu bedenken, daB die technische 
Feuchtigkeitsmessung haufig wegen hoherer Driicke und Temperaturen 
(z. B. beim Hochofenwind) andere Wege als die Meteorologie beschrei
ten muB, zum mindesten aber eine der Verwendung angepaBte Aus
fUhrung verlangt. 

Gas und Wasserdampf konnen nicht in beliebigem Mengenverhaltnis 
zueinander stehen, sondern fUr den Teildruck des Wasserdampfes gibt 
es eine obere Grenze, die von der Temperatur abhangig ist. Diese Tem
peraturabhangigkeit des Sattigungsteildruckes wird durch die bekannte 
Spannungskurve (Abb. 355) dargestellt. Die Dampfmenge, die die Luft 
je m3 aufzunehmen vermag, steigt danach sehr schnell mit der Tempe-

1 Sander: Z. VDI 1929 S. 537; s. a. Schaefer-Langthaler S.422. 
2 Bongards, H.: Feuchtigkeitsmessung. Oldenbourg 1926. Gram berg: Tech

nische Messungen. Berlin : Julius Springer 1923. Hiitte Bd. 1 26. Aufl. 8.1007/08. 
Wundt: Mitt. 62 der Warm estelle Diisseldorf. Liith: Arch. Eisenhiittenw. 1929 
Nr. 6 (Dez.); 1930 Nr. 4 (Okt.); Nr.6 (Dez.) (Mitt. cler Warmestelle Diisseldorf. 
Nr. 143-145). - Lieneweg: Maschinenbau-Betrieb 1934 S. 7-10. 

Vgl. auch Guthmann: Betriebserfahrungen mit FeuchtigkeitsmeBgeraten fur 
staubhaltige Industriegase. Mitt. der Warmestelle Dusseldorf Nr. 200 [Arch. 
Eisenhuttenw. 1934 Nr. 12 (Juni) S.673-678]. 

19* 
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ratur an. 1st ein Gas mit Wasserdampf voll gesattigt und wird es abo 
gekiihlt, so muB Wasser in fliissiger Form ausfallen. Jene - tiefere -
Temperatur, bei der bei gegebener Feuchtigkeitsmenge in g/mS fliissiges 
Wasser auszufallen beginnt, heiBt "Taupunkt". 

Nach unten ist dem Wasserdampfgehalt keine Grenze gesetzt. Unter· 
halb von 20° C ist der Teildruck des Wasserdampfes so gering (unter 
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Abb. 355. Siittigungslrurven fiir Wasserdampf Pd = 'P'P' bei 'T' = 0,2; 0,4 ... 1,0. 

17,5 mm QS), daB er haufig bei der Bestimmung von Menge, Dichte 
und Heizwert auBer acht bleiben kann, insbesondere wenn volle Satti· 
gung, also hochster Gehalt, nicht anzunehmen ist. 

Die Feuchtigkeitsrechnung betrachtet den Wasserdampf iibrigens 
fast durchweg als ideales Gas, das den Gasgesetzen folgt. Das ist be· 
kamltlich dann bei Dampfen statthaft, wenn ihr Zustand weit genug 
von der Sattigungsgrenze entfernt ist. Der Fehler des mit der Gas· 
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gleichung berechneten Dampfvolumens betragt bei 800 erst 1 %, tritt 
also selbst bei recht hohen Temperaturen praktisch noch nicht in Er
scheinung. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich auch das reduzierte 
spezifische Gewicht des Wasserdampfes bei 0° und 760 mm QS, das aus 
der Gasgleichung abgeleitet wird und nur als Rechenhilfe zu .werten ist. 

1 P 760 Y = v = 0,289· T = 0,289· 273 = 0,804 kgjNm3 • (40) 

Aus dem Gesagten ergeben sich somit zwangHiufig zwei MaBe fiir 
die Feuchtigkeit: 

Der tatsachliche Gehalt an Wasserdampf, die absolute Feuchtigkeit, in g je 
m3 trockenen Gases oder feuchten Gemisches und 

die relative Feuchtigkeit, rp genannt, die durch das Verhaltnis des bestehenden 
Dampfteildrucks zu dem bei der betreffenden Temperatur hOchstmoglichen dar-

gestellt wird, rp = Pd • 
p. 

1st das Gas voll gesattigt, dann ist cp = 1. Der Wert der absoluten 
Feuchtigkeit in gjm3 ist technisch nur selten von Wichtigkeit; die rela
tive Feuchtigkeit ist dagegen sehr wesentlich, fiir viele technische Vor
gange sogar ausschlaggebend. Auch der menschliche Organismus ist 
von dem Sattigungsverhaltnis in seinen Lebensregungen sehr abhangig. 
Man fiihlt sich erfahrungsgemaB, unter Voraussetzung normaler Tempe
raturen, bei etwa 70 % iger Sattigung am wohlsten; nahe dem Sattigungs. 
punkt ist es "schwul". 

Die Bestimmung der relativen Feuchtigkeit hat daher auch die sorg
samste Ausbildung erhalten und ist zu einwandfreien MeBverfahren 
ausgebaut worden. Die beiden hauptsachlich verwendeten 1nstrumente 
sind das Haarhygrometer und das Psychrometer. Beide sind durchaus 
keine anspruchslosen Gerate, sondern verlangen viel Pflege und Auf
merksamkeit. Jenes benutzt die mit dem Prozentgehalt veranderliche 
Dehnung des menschlichen Haares zur Anzeige. Dieses besteht aus einem 
trockenen und einem dauernd feucht gehaltenen Thermometer, die 
beide von demselben Gasstrom umspult werden. Durch die Kuhlung 
infolge der Verdun stung seiner Benetzung entsteht an dem feuchten 
Thermometer eine Temperaturerniedrigung. Aus der H6he der Tempe
ratur und der sogenannten "psychrometrischen Differenz" ist dann der 
Feuchtigkeitsgehalt abzuleiten. 

Dieses zweite Verfahren beruhrt sich eng mit der Temperaturmes
sung, auf die (s. S. 131) daher des 6fteren zuruckgegriffen wird. Die 
temperaturmessenden Verfahren k6nnen elektrisch betrieben werden 
und sind deshalb fur Dauer- und Fernanzeige besonders brauchbar; 
dieser betriebstechnische Vorteil hat ihnen ein gewisses V'bergewicht 
verschafft. Es liegt aber keine Berechtigung vor, aus diesem Grunde die 
ganze Feuchtigkeitsmessung, wie es oft geschieht, als Teil der Tempe
raturmessung zu betrachten und dementsprechend dort einzugliedern. 

Fur stichprobenartige Feststellung der absoluten Feuchtigkeit, 
also fur die Messung in g/m3 , wie sie bei str6menden Gasen zur Berech
nung oder Umrechnung von Menge und Heizwert notwendig ist, sind 
hauptsachlich drei Verfahren nennenswert; aIle drei bestimmen un-
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mittelbar das Gewicht. Das erste Verfahren absorbiert den Wasser
dampf in einigen hintereinandergeschalteten, vor den Versuchen ge
wogenen Chlorkalziumrohrchen. Ein Gaszahler miBt die gesamte wah
rend des Versuches durch die Rohrchen stromende Menge; die Gewichts
zunahme der Rohrchen, bezogen auf die reduzierte trockene Gasmenge, 
ergibt dann Gramm Feuchtigkeitsgehalt je Nm3 • Das letzte Rohrchen 
darf nicht mehr an Gewicht zunehmeh. Wegen des hohen Leergewichtes 
ist groBe Sorgfalt notig, um einigermaBen genaue Ergebnisse zu er
zielen. 

Das zweite Verfahren schlagt die Wassermenge durch Abkiihlung 
nieder und miBt sie in einem in em 3 eingeteilten Rohrchen. Die Gas
menge wird auch hier mit einem Zahler gemessen. Bei beiden Verfahren 
ist darauf zu sehen, daB die Temperatur des Gases auBerhalb der Gas
leitung vor dem Apparat nicht sinkt, wenigstens nicht unter den Tau
punkt, weil sonst schon vorher fliissiges Wasser ausfallen konnte. 

Das dritte Verfahren (Vaporoskop von Strache-Carmann)l ent
nimmt in einem Probeglase von bekanntem Fassungsraum, das in die 
Gasleitung gehangt und zum Temperaturausgleich zunachst vom Gas 
durchstromt wird, eine Probe von der jeweiligen Zusammensetzung und 
Temperatur. Nach Abkiihlung in kaltem Wasser bis moglichst weit 
unter den Taupunkt wird das verschwundene Dampfvolumen an den 
Teilstrichen des Glaskorpers abgelesen, wobei der Wasserspiegel innen 
und auBen gleich hoch stehen muB. Die Temperatur von Gas und Kiihl
wasser wird gleichzeitig mitgemessen, die Umrechnung auf Volumen-
prozent geschieht nach iiblicher Art. . 

Bei einer Abwandlung des Vaporoskops behalt das GefaB wirklich 
konstantes Volumen; es arbeitet also ohne WasserverschluB. Der Unter
druck nach der Abkiihlung wird an einem Manometer abgelesen. Er 
ist dem Volumen des Wasserdampfes proportional. Die Ergebnisse 
dieses Drucktemperaturverfahrens sind recht genau, wenn das Fiill
volumen des Manometers und seiner Zuleitung klein gehalten wird. 
Der Nachteil des Gerates, daB fortlaufende Messung nicht moglich ist, 
bringt andererseits den Vorteil mit sich, daB auch stark verunreinigte 
Gase damit untersucht werden konnen. 

Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes durch Beobachtung des 
Taupunktes ist eines der ersten Verfahren gewesen, da sich der ein
tretende Niederschlag an glanzenden Flachen iiberaus sinnfallig be
merkbar macht2 • Durch abwechselndes Kiihlen und Warmen der Nie
derschlagsflache laBt sich die Temperatur des Taupunktes zwischen zwei 
Grenzen einschlieBen, deren Abstand nur wenige zehntel Grad zu be
tragen braucht. Technisch haben diese Verfahren bisher noch keine 
allgemeine Bedeutung; erst neuerdings wendet man sich dieser Methode 
wieder zu. Der Taupunktsspiegel der 1. G. Farbenindustrie (Abb. 356) 3 

ersetzt das menschliche Auge, das den Niederschlag beobachten soIl, 
durch eine Strahlungsmessung. Die Kiihlung der Spiegelflache wird 
selbsttatig auf den Taupunkt eingeregelt (D.R.P. 510953 42ijI9). 

1 Feuerungstcchnik 1927 Nr. 11 S. 121/22. 2 13ongards: S. 95££. 
" Gmelin: Chern. Fabrik 1930 Nr. 46 S.457. 
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Die mittelbare Gewichtsbestimmung mit Hilfe einer Dichtemes
sung braucht wohl nur erwahnt zu werden. Das spezifische Gewicht 
des Wasserdampfes ist 0,62 von dem der Luft. Die Verhaltnisse sind also 
nicht schlechter als bei Rauchgaspriifern, wo CO2 gegeniiber Luft ge
messen wird. Die Messung verlangt einen empfindlichen Druckunter
schiedmesser und kann im iibrigen nach den Methoden der Dichte
messung ausgefiihrt werden. Standrohr und Ranarex sind bereits dafiir 
verwendet worden. 

Die WarmeleiMahigkeit des wasserdampfhaltigen Gasgemisches 
im Vergleich zu trockener Luft (vgl. Tabelle 7) benutzen z. B. Leeds & 
Northrup bei ihren Potentiometerschreibern und verwenden dabei zwei 
Analysen und zwei Vergleichszellen1 . Der MeBbereich erstreckt sich 
angeblich von Null bis Sattigung zwischen - 150 und + 200°. 1m 

II .I.!! ~ !.!.I!!!!II'I I 
Sch 

Abb. 350. A norduung belm Taupunkt-
hygrometer (1. G. Farbcnlndustrle). 

L Llehtquelle, • plegel, Z Photoz He, 
Th WldeJ'lltands·ThennoOl ter E Dureh· 
lnuJcrhltzer, K KUblflns 18k It, R Relale, 

cll cllrelbgemt oder Anzelger. 

Gegensatz zur einfachen Untersuchung der Gaszusammensetzung auf 
CO2 ist hier die Einwirkung der Temperatur zu beachten. Das Gas darf 
nicht unter den Taupunkt abkiihlen, solange es in der Apparatur ist; 
das verhindert natiirlich eine einfache Ausgestaltung nach diesem 
Verfahren. 

Die Haar hygrometer, die altesten FeuchtigkeitsmeBgerate, be
nutzen die Eigenschaft, die entfettetes Menschenhaar mit einer ganzen 
Reihe von Faserstoffen teilt, sich mit dem relativen Wasserdampfgehalt 
der Luft zu langen oder zu kiirzen, und zwar in weiten Grenzen un
abhangig von der Temperatur. In den letzten Jahren haben auch Ver
suche, die Ersatzstoffe fiir das Menschenhaar schaffen sollten, Erfolg 
gehabt; der neue hygroskopische Stoff wird aus Azetatseide hergestellt 
(Lam brech t)2. Neben der Langung ist iibrigens auch die Gewichts
veranderung hygroskopischer Stoffe bei schwankender Luftfeuchtigkeit 

1 Rosekrans: Ind. Engng. Chern. (Anal. Ed.) 1930 (II) Nr.2 S.129-134, 
Bericht Chern. Fabrik 1931 Nr.20 S.222. 

2 Skri ba: Menschliches Haar und Kunst.erzeugni~se als Mell· und Steu!'l'
elemente. Me13techn. 1934 Nr. 8 S. 145-147. 
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zur Messung herangezogen wordenl . Erwahnung verdient auch das 
Cellophan, und zwar als Schutz fUr Haarhygrometer infolge seiner 
Wasserdampfdurchlassigkeit, aber auch als MeBorgan fUr relative 
Feuchtigkeit 2. 

Die Haarhygrometer sind im wesentlichen zur Messung der Feuch-
tigkeit im Freien oder in geschlossenen Raumen bestimmt. Ihr einfacher 

Aufbau (Abb. 357) hat viel zu ihrer 
weiten Verbreitung in Praxisund 
Wissenschaft beigetragen. Fernhygro
meter fur elektrische Fernubertragung 
aus unzuganglichen Raumen enthalten 

1/ einen Schleifwiderstand, dessen Burste 

Abb.357. Haarhygrometer (FueH). 
M Gaze·Schutzfenster, a Berichtigung, 

t Thermometer. 

von der Bewegung des Haarbundels 
mitgenommen wird. Beim Haarhygro
meter nach Abb.358 tragt die gebo
gene Skala eine Teilung fur cp von 0 

Abb.35S. Thermo·Hygrometer (Lambrecht). Aus
bildung der Ableseskala. 

bis 100 %. Das Besondere an diesem Instrument ist die Ausfuhrung 
des Zeigers, der aus einer Glaskapillare besteht und als Thermometer 
mit Weingeist gefullt ist 3 • Durch die Lange der Flussigkeitssaule wer
den im Verein mit dem Kurvenschaubild auf der Skala noch folgende 
haufig gebrauchte Werte angegeben: 

Lufttemperatur, 
absoluter Feuchtigkeitsgehalt in gJm3 , 

1 Bongards: Feuchtigkeitsmessung in der Technik. MeBtechn. 1929 Nr. 6 
S. 153-156. Zuschrift Krafak. MeBtechn. 1930 Nr.6 S.152-155. 

2 Schweitzer: Cellophan im Dienste der Feuchtigkeitsmessung. Naturwiss. 
1933 Nr. 44 S. 784-787. 

3 S kri ba; Thermohygrometer. Z. Instrumentenkde. 1934 Nr. 6 S. 198-201. 
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Sattigungsmenge in gjm3 bei der betreffenden Temperatur, 
Taupunkt, 
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Feuchtigkeitsmenge in gjm3, die bei der betreffenden Temperatur noch 
aufgenommen werden kann. 

Ein Nachteil der Ha&rhygrometer ist ihre Empfindlichkeit gegen 
unaufmerksame Behandlung1 . Die Elastizitat des Haares laBt langsam 
nach, und deshalb ist es angebracht, allwochentlich einmal, etwa fiir 
eine Nacht, das Instrument zur Regeneration des Haares in die beinahe 
gesattigte Nachtluft zu stellen. IOO%ig gesattigte Luft kann auch am 
Instrument durch Auflegen nasser Tiicher hergestellt werden; dadurch 
laBt sich die richtige Einstellung des Sattigungspunktes jederzeit leicht 
nachpriifen. 

Gelegentliche Nacheichungen sind unvermeidlich; bei der Einfach
heit des Instrumentes kann man aber auch dies mit in Kauf nehmen. 
Die Erbauer der Instrumente haben zugleich auch Apparaturen fUr 
Nacheichungen zusammengestellt. Diese benutzen die Erscheinung, daB 
Salzlosungen oder verdiinnte Sauren, je nach ihrer Konzentration, ein 
Gleichgewicht mit dem Wasserdampf der benachbarten Luftschichten 
einzustellen suchen. So halt z. B. feuchtes Kochsalz in einem verschlbs
senen Raum nicht zu groBer Ausdehnung (hochstens 10 1) eine relative 
Feuchtigkeit von 75% aufrecht (s. Tabelle 8). Die einfachste Vor-
richtung dieser Art besteht Tabelle 8. 
nur aus dem SalzgefaB, ei- Relative Feuchtigkeit tiber gesattigten 
nem Ventilatorfliigel und Losungen bei 20°, Bodenkorper vorhanden 
einer nach auBen durch- Gnach Landolt-Bornstein, 2. Erganzungsband 

Teil 2 S. 1288. 
gehenden J ustierschraube 2. 

Die Psychrometer ge
horen zu der groBen Gruppe 
der Verdunstungsmesser. 
Sie bauen aber nicht auf 
der Messung der Menge des 
verdunsteten Wassers auf, 
sondern auf Temperatur

K2S04 

Na2C03 
KCI 

(NH4)2S04 

NaCl 

Feuchtig-
keit % 

97 
92 
86 
80 
75 

Feuchtig-
keit % 

NH4N03 65 
Ca(N03h 55 
K2C03 45 
CaCl2 35 
PHOa 10 

messungen. Wie schon gesagt, messen sie die psychrometrische Diffe
renz, die Differenz zwischen der Anzeige eines trockenen und eines stets 
feucht gehaltenen Thermometers, die sich beide in der Luft mit dem zu 
bestimmenden Feuchtigkeitsgehalt befinden. 

Es leuchtet ein, daB die Temperaturerniedrigung, die das feuchte 
Thermometer erleidet, nicht nur von der Hohe der bereits vorhandenen 
teilweisen Sattigung abhangt, sondern auch von der Geschwindigkeit, 
mit der sich die Luft an den Thermometern vorbeibewegt. Diese Ein
wirkung der Geschwindigkeit ist sehr erheblich. Man hat deshalb kiinst
lich einen Luftzug hergestellt - daher die Bezeichnung "Aspirations
psychrometer" - und muB nur dafUr sorgen, daB er immer nahezu 

1 Grundmann: Uber Fehlerquellen bei Feuchtigkeitsmessungen mit Haar
hygrometern. Z. Instrumentenkde. 1933 Nr. 3 S. 350-355. 

2 Lambrecht: MeEtechn. 1928 Nr. 1 S.26/27. Obermiller-FueE: Me13-
techno 1928 Nr. 9 S.258. Bongards: Me13techn. 1929 Nr. 6 S. 153-156. 
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gleich stark ist. Das Ergebnis eines Versuches tiber den EinfluB der Ge
schwindigkeit zeigt Abb. 359. Es geht daraus hervor, daB von etwa 
2 m/sec Luftgeschwindigkeit an die weitere Veranderung in der Ab
ktihlung des feuchten Thermometers schon sehr klein ist, so daB also 
diese Geschwindigkeit einen zuverlassigen Normalwert darstellen kann. 

Der formelmaBige Zusammenhang, der der Messung der psychrome
trischen Differenz zugrunde liegt, ist in der Sprungschen Psychrometer
Formel gegeben. Diese lautet - Druckangaben in mm QS -

Pd = Pf - k· (ttr - tf ) . 7~0 . (41) 

Hierin sind: ttr und tf die Temperaturen am trockenen und am feuchten 
Thermometer, P der Gesamtdruck, Pf der zur Temperatur tf gehorige 

52 Sattigungsdampfdruck, Pd der bestehende 
Teildruck des Dampfes und k eine Kon
stante, die so lange den Wert 0,5 hat, als 
der das Thermometer feucht haltende 
Mullbausch noch feucht ist; fUr Eis gilt 
k = 0,445. 

\ 
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Abb. 359. EinfluB der Luftge
schwindigkeit beim Aspirations
psychrometer, Versuchs-Dia-

gramm nach S. & H. 

Die gesuchte relative Feuchtigkeit q; 
ergibt sich dann als 

(42) 

wobei Ps der zur Temperatur ttr gehorige 
Sattigungsdruck ist. Der fUr weitere Rech
nungen' gegebenenfalls benotigte Raum
teil W asserdam pf ist: 

p, 
rd = q;' -'. p 

(43) 

Wegen der genaueren physikalischen Zusammenhange sei auf die in 
der FuBnote 2 S.291 angegebene Literatur verwiesen. 

Auf Grund von Versuchen bei der Physikalisch-Technischen Reichs
anstalt ist die Sprungsche Formel wesentlich erweitert worden 1. Die 
Zulassigkeit der psychrometrischen Messung steht danaph bis zu 
1500 C, also weit tiber die Siedetemperatur des Wassers bei Normal
druck' hinaus, fest. Die Temperatur des feuchten Thermometers kann 
dabei nicht tiber 1000 steigen, sofern der Gesa.mtdruck gleich dem Baro
meterstand bleibt. Daraus folgt eine relative Grenzfeuchtigkeit, die 
z. B. bei ttr = 1200 q; = 51,5% betragt und nicht tiberschritten werden 
kann. Da bei Temperaturen tiber 1000 der Begriff der relativen Feuch
tigkeit seinen gewohnten Sinn verliert, kann man diese Grenzfeuchtig
keit nun wieder = 100% setzen und mit ihr weiterarbeiten. 

Ferner wurde gefunden, daB ein ABmannsches Aspirationspsychro
meter (s. spater) auf Grund noch nicht restlos aufgeklarter Zusammen-

1 Ebert u. Pfeiffer: Z. Physik Bd.35 (1926) S. 689-696; Bd.43 (1927) 
S. 335-341; insbesondere Bd. 46 (1928) S. 420-426. 
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hange (Warmestrahlung, Warmeleitung) eine kleinere als die theore
tische psychrometrische Differenz giht. Dieser Mangel mull durch einen 
Giitefaktor ausgeglichen werden, der mit steigender Temperatur immer 

", 

t e 

d 

c 

Abb. 360. Allrnannsches 
Aspirationspsychrometer. 
a Thermometergefalle ; 
b Rohre } beide 
c Hillse hochpoliert, 
d Rohr, } zum Halt der 
e Rippen, Thermometer. 
I Exhaustor mit 4 Flugeln, 
U Antrieb, h Knopf fUr ein 
KugeIgelenk zur beliebig 
geneigten Einstellung des 

ganzen Instrumentes. 
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Abb. 361. Kurven gleicher relativer Fenchtlgkeit, 
in Abhangigkeit von Temperatur und psychrome· 

trischer Differenz (naeh S. & H.). 

z 

Abb . 362. F;infachcr U-Rohr-Feuchtigkeitsmesser 
der Warmestelle Dusseldorf. 

1 trockencs Thermometer, 2 feuchtes Thermo
meter, 3 Marke fiir die Einstecktiefe, 4 Docht 
(Gaze oder Mull), 5 Wasser, 6 Wattepolster als 
Wiirmeschutz, 7 }<'Hzplatten als Warmcschutz, 

8 Quctschhahn. 

7 

mehr von 1 ahweicht und oberhalb von 1000 wieder konstant zu werden 
scheint. Er betragt bei 
t" = 200 

tiT = 400 

ttT = 600 

0,995, 
0,985, 
0,955, 

tiT = 900 

ttT = 1200 

0,950, 
0,950. 
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FUr andere Bauarten von Psychrometern gelten etwas andere Zahlen. 
Auch die Konstante in der Sprungschen Formel kann eine wesentlich 
abweichende GroBe bekommen. Die experimentellen Untersuchungen 
allgemeiner Art sind fast ausschlieBlich mit dem genannten ABmann
schen Psychrometer angestellt worden. 
I Die urspriinglichen Ausfiihrungen der Aspirationspsychrometer 
(nach ABmann) enthalten zwei Quecksilberthermometer, deren eines 
von wassergetrankten Stoffen umgeben ist (Abb.360). Der gesuchte 
Wert der relativen und daraus erforderlichenfalls der absoluten Feuch
tigkeit wird dann unter Zuhillenahme einer beigegebenen Tabelle 
("Psychrometrische Tafel") oder einer Kurventafel gefunden (Abb. 361). 
Eine besonders vereinfachte Ausfiihrung fiir die Zwei-Thermometer

Abb. 363. Feuchtigkeits-FernmeBeinrich
tung mit Widerstandsthermometer fiir 

eine MeBstelle. 
A Abgleichwiderstande, B Batterie, 
FA Feuchtigkeitsanzeiger, K Rontroll
widerstand, 8M Mef.lschaiter, 8K Ron
trollschaiter, 1,2,3 Ronstante Briicken-

widerstande, RW Regeiwiderstand, 
T,Trockenes Thermompter, T/feuchtes 

Thermometer. 

Messung mit dem Giitefaktor 0,97 zeigt 
Abb.362. 

FUr Anzeigen fern vom Ort der 
Messung miissen die Temperaturen elek
trisch gemessen werden. Eine Mes
sung ganz entsprechend den Queck
silberthermometern von Abb. 360 ver
mitteln die beiden Widerstandsthermo
meter in der in Abb.363 angegebenen 
Schaltung. Die Widerstandsthermo
meter T t und T f werden nacheinander 
eingeschaltet, die Temperaturen am In. 
strumentF A abgelesen und aus der Ta
belle die relative Feuchtigkeit entnom
men. 

Die beiden Widerstandsthermometer 
konnen auch so geschaltet werden, 
daB sofort die Differenz bzw. die Feuch
tigkeit angezeigt wird. Das geschieht 

z. B. mit zwei zusammengeschalteten Wheatstoneschen Briicken und 
einer Nullmethode (Verfahren von S. & H. und Leeds & Northrup). 
Statt der Anzeige ist auch Registrierung z. B. an einem Zweifach
schreiber moglich. 

Eine zweite ahnliche Losung wird mit Thermoelementen erreicht. 
Die Thermobatterie ist so angeordnet, daB die Lotstellen abwechselnd 
im natiirlichen Luftstrom und im feucht gehaltenen Strom liegen. Der 
Thermostrom entspricht dann der Temperaturdifferenz. 

In der Ausfiihrung von Keiser & Schmidt befinden sich die feucht 
gehaltenen Lotstellen nicht wie sonst in einem saugenden Gewebe, 
sondern auf der Oberflache eines porosen Tonzylinders, auf der das 
hindurchtretende Wasser verdampftl. Mit Hille des Tonkorpers wird 
das Psychrometer fiir Temperaturen weit iiber 1000 C geeignet. Voraus
setzung ist natiirlich, abgesehen von der Hemmung des Temperatur
ausgleichs durch die beteiligten Massen, daB geniigend Wasser durch 

1 Krafak: MeBtechn. 1930 Nr.6 S.152-155. Bongards: S.198/99. Vgl. 
FuBnote 1 S. 296. 
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die Poren ausstromen kann. Aus der Besprechung der einschlagigen 
Versuche ist die Schwierigkeit dieser Feucht.igkeitsmessungen iiber 
1000 hervorgegangen, und es ist daher bei Temperaturen von mehreren 
1000, wie in Trockenofen, fiir die das Psychrometer mit Tonkorper ins-
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Abb. 364. Doppelskala~fiir Feuchtigkeitsmesser mit Temperaturskala, fiir stark schwankende 
Temperaturen geeignet (H. &~B.). 

besondere bestimmt ist, mehr als eine vergleichende Messung nicht 
zu erreichen. 

Kann die Temperatur als konstant gelten, d. h. sind die Schwan
kungen nicht groBer als etwa 
± 20, so ist die Benutzung von 
Tabellen oder Kurven vermeid
bar, denn die Skala des In
strumentes laBt sich dann un
mittelbar in Prozent relativer 
Feuchtigkeit einteilen. 

Bei maBigen Temperatur
schwankungen um einen Mit
telwert, vielleicht bis zu ± 100, 

kann deren EinfluB dadurch 
beseitigt werden, daB ein Queck
silberthermometer Widerstande 
zu- oder abschaltet. Das An
zeigeinstrument sieht dann ge
nau so aus wie im ersten Falle. 

Bei sehr starken Tempera

Abb. 365. Kurvenskala fiir relative Feuchtigkelt 
mit Zwei-Thermometer-Anzeige ("Socius" von 

Steinle & Hartung). 

turschwankungen wird die Temperatur an einem zweiten Instrument 
oder mit einem zweiten Zeiger am gleichen Instrument angezeigt. Je 
nach der Temperatur ist dann die giiltige Teilung fUr die Prozent
ablesung zugrunde zu legen (Abb.364). Bei dieser Kombination zweier 
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MeBinstrumente ist es moglich, aile gelegentlich wissenswerten MeB
werte, wie Wassergehalt in g/m3 oder in Raumprozenten oder den 
Taupunkt, notigenfalls unter Zwischenschaltung einer kurzen Kopf
rechnung, abzulesen. Die Kurvenskalen dieser unbeschrankt brauch-

d c baren Psychrometeranzeiger haben aber 
den Nachteil, daB die Ablesung, wenn 
auch nicht gerade Verstandnis, so doch 
eine gewisse Schulung oder Gewohnung 
voraussetzt. Diese Ausfiihrung ist ubrigens 
hinsichtlich der Ablesung dem Thermo
hygrometer nach Abb.358 sehr ahnlich. 

Abb. 366. SchaltungdesBrtickenkreuz· 
spulgerats zur Bestimmung derrelativen 

Feuchtigkeit (S. & B.). 
a Bauptspule, b Richtspule, C Wider
standsthermometer zum Messen der 

Lufttemperatur, 

e feuchtes Wider- trischen 

Eine etwas abweichende Anordnung 
der Skalen zeigt Abb. 365. Auf den bei
den Skalenkreisen stehen die trockene 
und die feuchte Temperatur. Die Ab
lesung de~ relativen Feuchtigkeit geschieht 
genau unter dem Schnittpunkt der beiden 
Zeiger im Kurvenfeld. 

d trockenes Wider-} zur Bestimmung 
standsthermometer der psyehrome-

standsthermometer Differenz, 
f, g, h Widerstande in der BrUcke der 

Richtspule. 

Abb. 366 zeigt ein neuartiges Schalt
schema fur einen Feuchtigkeitsmesser. Es 
enthalt zwei Brucken; in der einen liegt 

ein Widerstandsthermometer fur die trockene Temperatur, in der an
deren, und zwar in benachbarten Kreisen, je ein Widerstandsthermo-

Abb.367. Feuchtigkeitsmesser im Schnitt (s. & B.). 
a Mittelstiick, b Wasserbehiilter, c Doppel-Widerstandsthermometer, beeiufluLlt c und dim Schalt
schema, d Widerstandsthermometer, durch Strumpf feucht gehalten, wlrkt auf e des Schaltschemas 
ein, e Offnung zum Eintritt der Luft, deren Feuchtigkeit gemcssen wird, f Ansaugender Ventilator, 

g Instrumentkappe, h Luftrohr vom trocknen zum feuchten Thermometer. 

meter fur die trockene und die feuchte Temperatur. Der Anzeiger ist ein 
Kreuzspulinstrument, dessen Richtspule im Diagonalzweig der ersten 
Brucke, dessen Galvanometerspule im Diagonalzweig der zweiten liegtl. 
Der zugehOrige Geberapparat ist in Abb.367 im Schnitt dargestellt. 

1 Lieneweg: Ein neuer Feuchtigkeitsmesser auf psychrometrischer Grund
lage. Siemens-Z. 1930 Nr. 11 S.584-591. Jaeckel: Z. VDI 1931 Nr.31 S.1000 
u.1001. 
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Bei hohen Temperaturen, wo zur dauernden Feuchthaltung des 
Saugstrumpfes uber dem Thermostatrohr viel Wasser zugefuhrt werden 
muB, befindet sich oberhalb des Messers 
ein Behii.lter, der selbsWitig die notige 
Wassermenge nachliefert. Diese Anord
nung ist besonders dann erforderlich, 
wenn sich der Messer an unzuganglicher 
Stelle innerhalb des heiBen Raumes be
findet. Fiir Rohrleitungen kann der Geber 
auch einen Flansch bekommen, so daB er 
von der Seite hineinragt. 

2. Staub!. 
Die Bestimmung von Staub und 

staubahnlichen Bestandteilen in Gasen 
(Nutzgas oder Abgas) muB hauptsachlich 
aus drei Grunden vorgenommen werden. 
Bei der Verwendung Von Gichtgas fur 
Gasmaschinen bestimmt die Menge und 
Feinheit des Staubes die Lebensdauer 
und die stetige Arbeitsfahigkeit der Kraft
maschine. Bei Generatoren und Feuerun
gen, besonders bei Kohlenstaubfeuerun
gen, zwingt der Verlust an noch brauch
baren Brennstoffen zu verscharfter Kon
trolle, und schlieBlich spielen auch die 
Belastigungen der Anwohnerschaft durch 
Staub aller Art eine immer groBer wer
dende Rolle. 

Die noch vor wenigen Jahren ubliche 
Bestimmung von Staub im Gas durch 
Filter aus Papier oder Tuch an Vorrich
tungen verschiedenster Art ist den An
forderungen, die heute an ein brauch
bares StaubmeBgerat gestellt werden 2, 

nicht mehr gewachsen. Durch Ausgluhen 
von Staub samt Filter und nachfolgende 
Wagung wurde die Menge bestimmt. 
Brennbare Bestandteile wurden als nur 
in geringem Prozentsatz vorhanden an
genommen, was z. B. bei Gichtstaub als 
gerechtfertigt erscheint. Wurde ohne Ver-

1 Meldau: Der Industriestaub. VDI-Ver
lag 1926. Melda u: Bericht an den Fachaus
schull fiir Staubtechnik beim VDI. Melltechn. 
1929 Nr.3 S.66-69. Praktische Ergebnisse auf dem Gebiete der Flugasche
beseitigung und Staubmessung. Bericht iiber die Tagung des Fachausschusses fiir 
Staubtechnik in Dortmund 1929. VDI-Verlag 1930. 

2 Schultes: Anforderungen. Arch. Warmewirtsch. S. 66-69. 
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aschung gewogen, so storte bei kurzen Messungen das schwankende 
Gewicht des Filters selbst, dessen Trockenheit nicht gleichmaBig zu 
halten ist. 

Der wesentliche Nachteil dieser Art Filtermessung aber war, daB 
wegen Verstopfung oder Durchweichen des Filters nur kurze Zeit fiir 
jeden Versuch zur Verfugung stand, so daB die zuruckgehaltenen Mengen 
auBerst gering waren 1. Es wurden aber MeBvorrichtungen fUr Dauer
versuche verlangt. AuBerdem war die Abtrennung eines wirklich gleich
wertigen Teilstromes sehr schwierig einzustellen und fortlaufend zu 
beobachten. 

Einen wesentlichen Fortschritt bedeutet hier das Geratnach Abb. 368, 
dessenHauptteil,dasEntnahmerohr, in Abb. 369 noch einmal vergroBert -

__ II 

darge tellt ist2 • • Von allen Mangeln in der 
eigentlichen M ssung, die noch heute orge 
bereiten, abge ehen, wird mer zum erstenmal 
der Bedeutung der proportionalen Teil tram
abtrennung Rechnung getragen. Es war er
kannt worden, daB die we entliche Forderung: 
gleiche Geschwindigkeit im ntnahmerohr und 
an dem betreffenden Punkt der Leitung war. Auch die Notwendig
keit, die Mundung dem Strom genau entgegen zu offnen, ist dort be
folgt. Je nach der Starke der Gasstromung muBte auch die Ab
saugung der Strahlpumpe einreguliert werden, urn sowohl Stau als 
auch Sog an der Entnahmemundung zu vermeiden. Es fehlte bisher 
das MaB fUr die Gleichheit der Geschwindigkeit, das auBerlich sicht
bar angezeigt werden konnte. Das ist hier so bewerkstelligt, daB so
wohl auBen am Rohr, als auch innen in der Mundung der statische 
Druck durch Ringschlitze entnommen und mit dunnen Leitungen zu 
einem Druckunterschiedmesser geleitet wird. Schlagt der Druckmesser 
nicht aus, dann ist man berechtigt, aus dem Fehlen eines Druckunter
schiedes auf gleiche Geschwindigkeit zu schlieBen. Die ubrige An-

1 Mitteilung 62 d. Warrnestelle Dusseldorf 1924 S. 177-184 (s. auch AHner: 
Braunkohle 1925 Nr. 15 S.378. 

2 Braunkohle 1925/1926 S. 378-383 u. 399-402. Schultes: Ber. Dortrnunder 
Tagung v. 27. 9. 29 d. Fachausschusses f. Staubtechnik beirn VDI. 1930 S.14-21. 
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ordnung bringt nichts wesentlich Neues gegeniiber alteren Verfahren. 
Die Erlauterung mag del' Abb. 368 iiberlassen bleiben. 

Seit del' Einfiihrung dieses Gerates bleiben hauptsachlich noch zwei 
Teilfragen iibrig. Es war noch die gesamte Abscheidevorrichtung unter 
Beriicksichtigung del' auBeren Umstande (Gasart) zweekmaBig auszu
bilden1 und Richtlinien fiir die Benutzung bei teehnischen Vergleichen 
auszuarbeiten. Erwahnt sei noch, daB auch die Teilstromabscheidung 
mit dem Entnahmerohr Gegenstand eifriger wissenschaftlicher Er
orterungen ist. Es wird daran gearbeitet, dem Einlauf in das Entnahme-

Abb. 370. Rauchdichte-Me/3anlage im Schnitt (S. & H.). 
G Lichtquelle, S Spiegel mit AusEchnitt, H Spiegel, L Linse, E" E, Thermoelemente von Strah
lnngspyrometern; dumh Gegeneinanderschalten messen diese den Unterschied zwischen dem ge

schwachten und dem ungeschwachten Lichtstrom. 

rohr die stromungstechnisch einwandfreie Kurve zu verschaffen, da 
natiirlich trotz Druckgleichheit innen und auBen wegen del' endlichen 
Wanddieke die Abzapfung del' Staubteilchen selbst nicht genau flachen
gleich zu sein braucht2• 

Es gibt auch eine Reihe von Verfahren, die sich physikalischer Be
ziehungen bedienen, und gerade diese Apparate sind fur industrielle 
Anwendung besonders geeignet, da sie, 
obgleich man mit ihnen nicht genau und 
meist nul' qualitativ messen kann, fiir 
Momentananzeige sehr gut geeignet sind. 
Bekannt sind diese V orrichtungen haupt
sachlich als Rauchdichteanzeiger ge
worden. Sie sollen dem Kesselbedie
nungsmann jederzeit ein annaherndes 

il d G h I Abb. 371. Ringelmann-Skala am An-
B' d iiber en eat del' Rauchgase an zeigeinstrnment des Rauchdichte-
unverbranntem Kohlenstoff geben. Es messers nach Abb. 370. 

sind im wesentlichen zwei Ausfuhrun-
gen vorhanden. Die erste nach Abb. 370 laBt den Lichtstrom einer 
Gluhbirne durch den Rauchkanal hindurch auf ein Strahlungspyro
meter falIen3 • Je nach del' Diehte des Rauches vermindert sieh die 

1 Neumann-Strahuber: Arch. Eisenhiittenw. 1930/31 S.151-154. 
2 van Tongeren: Ber. Dortmunder Tagung v. 27. 9. 29 d. Fachausschusses 

f. Staubtechnik beim VDI 1930 S. 22-27. 
3 Siemens-Z. 1928 S. 245-251; Bericht ETZ 1929 S. 22. 
WUnsch-RUhle, Me/3gerate. 20 
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Intensitat des auf das Thermoelement einwirkenden Liehtes. Die An
zeige ist elektriseh und fortlaufend, jedoeh wird sie mit Hilfe einer 
naeh Rauehdichte grob abgestuften Ringelmann-Skala (Abb.371) dar
gestellt. 

Das zweite Verfahren ist in Amerika eingefiihrt. Es laBt das Licht
biindel auf eine Selenzelle fallen l . Da bei dieser MeBvorriehtung wegen 
der sehwaehen Strome mit Elektronenrohren gearbeitet werden muB, 
ist das erste Verfahren an Einfachheit und tJbersichtliehkeit iiberlegen. 

Der gleiehe Grundgedanke ist vereinfaeht aueh so ausgefiihrt wor
den, daB mit Hllfe von Spiegeln das Bild der Gliihlampe naeh unten 
zum Heizerstand geworfen und dort an einer Mattseheibe beobaehtet 
wird 2• Die Beurteilung der Rauehdiehte ist so natiirlieh sehr nnsieher. 

1 Arch. Warmewirtsch. 1927 Nr. 10 S.322. 2 Power 1929 Oktober S. 612. 
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Abgasanalyse 260, 278. 
Ableselineal 50. 
Acetatseide 295. 
Ados-Kalorimeter 274, 

275. 
Aerodynamischer Dichte

messer (Ranarex) 264, 
282. 

Alkoholmessung 175. 
AHner 303. 
Alterserscheinungen 86. 
- bei Thermoelementen 

140. 
Ammoniak, Werkstoffe 

dafiir 5. 
Anemometer 159, 171. 
Aneroidbarometer 117. 
Anlaufempfindlichkeit 

181. 
Anlaufgeschwindigkeit 

172. 
Anzeigeverzogerung bei 

pneumatischer Fern
messung 64. 
bei Rauchgaspriifem 
279, 281, 284, 287. 

Aperiodische Schwingung 
26. 

Ardometer 151. 
Aspirations-Psychrometer 

297. 
ABmann 299. 
ABmannsches Psychro

meter 299. 
at = techno Atmosphare 

93. 
Atm = phys. Atmo

sphiire 93. 
Auffiillmethode 259. 
Ausdehnungs-Thermome

ter mit Fliissigkeits
fiillung 124. 
mit Ausdehnungsstab 
126. 

Ausdehnungssta b-Ther
mometer 126. 

Ausgleichhahn 114. 
Ausstromprinzip (zur 

Gasdichtemessung) 
265. 

Auftrieb 103. 

Sachverzeichnis. 
Auszahlen statt planime

trieren 56. 
Azetylen, Werkstoffe da

fiir 5. 

Ba1gmembran 109. 
Ballonstoff 6. 
Bandbremse fiir Rohren-

fedem 104. 
Bandschreiber 39, 47. 
Barometer 116. 
-, abgekiirztes 120. 
-, Membran- 117. 
Barometerstand 92. 
Baro-Vakuummeter 116, 

118. 
- mit Membran (nach 

Naumann bzw. Fre
richs) 119. 

Barytpapier 46. 
Beimengungen in Gasen 

291. 
-, Feuchtigkeit 291. 
-, Staub 303. 
Beiwert fJ (Staurohr) 189. 
Behalterstandsmessung 

248. 
--, Schwimmer 250. 
-, Tauchglocke 252. 
-, Tauchrohr 252. 
-, Widerstandsstab 253. 
-, Kapazitat 253. 
Beleuchtung von Skalen 

30. 
- am Wasserstandsglas 

254. 
Berichtigung, selbsttatige 

fiir Druck und Tern
peratnr 169, 208, 213, 
214, 226, 229. 
mit Korrektnrzahler 
209. 
bei Strahlungspyro
metern 148. 
am DnrchfluB
Schwimmermesser 
183. 
bei Speisewassermes
sung 207. 
am vVasserstandsan
zeiger 256. 

Beruhigungsstrecke (vor 
Drosselgeraten) 197. 

Betriebssicherheit 84. 
Bewegungsfemzeiger 249. 
Bimetall zum Ausgleieh 

der Temperaturab
hangigkeit von MeB
geraten 23. 

Bimetallmesser 12. 
Bimetallthermometer 129. 
Blende 187, 192. 
-, Werkstoffe fiir Blen

den 199. 
Blendenformel fiir Be

triebszustand 195. 
- fiir Normalzustand 

196. 
Blendungsfreie Beleuch-

tung 30. 
Bosch 281. 
Bonrdonrohr 104. 
Brabbee 191. 
Brechungszahl (zur Gas-

analyse) 282. 
Bremsdruckschreiber 40. 
Brenner, ausstromende 

Menge 260, 262. 
Brennereibetriebe (Alko

holmessung) 175. 
Brennstoffpumpen 176. 
Briiekenkreuzspulgerat 

134,302. 
Bunkerstandsanzeiger 

249,259. 

Cellophan 6, 296. 
Celsius 122. 
Chlor, Werkstoffe dafiir 6. 
Chromel-Alumel-Thermo-

element 139. 
Connersville-Gasmesser 

170. 
Crosley-Trommel 165. 

Dampfung 22. 
-, auBere 24. 
-, dynamisch 24. 
-, magnetisch 25. 
-, mechanisch (Reibung) 

25. 
-. molekular 25. 
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Dampfdruck-Thermome
ter 128. 

Dampf-Luft-Messer 75, 
220, 288. 

Diagonal-Staurohre 190. 
Dichte 260, 261. 
Dichtekorrektur 169, 229. 
Differenzen v. MeBwerten 

76. 
Diffusion (Dichtebestim-

mung) 265. 
- (Spurenprmung) 285. 
Dommer 269, 276, 283. 
Doppelfall biigel-Potentio-

meter 71. 
Doppelhahn 97, 114. 
Drahtstarke (beim Ther

moelement) 140. 
DreheisenmeBwerk 12. 
Drehkolbenzahler 170, 

172, 176. 
Drehkolbengaszahler 170. 
Drehsehieber (am Gas

zahler) 16l. 
DrehspulmeBwerk 11,132. 
Drehumsehalter, pneuma

tisch 74. 
Drehwaagen (hydrosta

tisch) 222. 
Drosselgerat, Auswahl 

199. 
--, Genauigkeit 199. 
-, Expansionsberichti-

gung 199. 
-, Toleranzen 199. 
-, Offnungsverhaltnis 

200. 
-, DruckverIust 200. 
Druck, dynamischer 19l. 
-, statischer 19l. 
Druckberichtigung s. un-

ter: Berichtigung. 
Druckeinheiten 93. 
Druckentnahmestellen 8, 

196. 
Druckluftwaage 114, 115. 
Druckmesser 94, 10l. 
-, Energieverbrauch der 

18. 
Druckregler 107. 
Druckstift (als Labyrinth

dichtung) 112. 
Druckunterschied -Mes

sung 159, 187, 192. 
Druckunterschied-Messer 

Ill. 
Druckunterschied -Mano

meter 212. 
Druckverlust, Gaszahler 

18, 164. 

Sachverzeichnis. 

DruckverIust, Wasserzah
leI' 18, 173, 176. 

-, Druckunterschiedmes
sung 19, 200. 

-, bleibender - bei 
Drosselgeraten 200. 

Druckwandler 14, 110, 
233. 

- als FernmeBgerat 65. 
Duplexapparate (fiir 

chem. Abgasanalyse) 
279. 

DurchfluB, Bedeutung 
160. 

DurchfluBschwimmer
messer 18l. 

-, Reibungsfehler 182. 
-, Berichtigung des spez. 

Gewichts 183. 
Dur<;lhfluBzahl IX (bei 

Drossclgeraten) 194. 
Durchfiihrungen (aus 

Druekraumen) 112, 
113. 

-, magnetisch 179. 
Durchmesser-Verhaltnis 

(an Drosselgeraten) 
193, 196. 

Durchsaugepyrometer 
130, 143. 

Durchschlagsicherung 22. 
-, Prallplatte 213. 
-, Fangtopf 213. 
Diise 187, 192. 
-, Werkstoffe fiir - 199. 
Diisenformel, Betriebs-

zustand 195. 
-, Normalzustand 196. 
dynamischer Druck 19l. 
dynamisches Verhalten 

von MeBgeraten 23. 

Eiehfahigkeit 160, 171, 
172. 

Eichgesetz 160. 
Eiehtafel 84, 85. 
Eichwaage 114, 115. 
Eichungen 88. 
Eigenerwarmung 86. 
Eigensehwingung 23. 
Eigenschwingungszahl24. 
Einbau-Flanschen 196. 
- fiir Drosselgerate 197. 
Einbaustelle, Richtlinien 

fiir Drosselgerate. 
bei Gas 20l. 

-- bei Wasser 202. 
- bei Dampf 202. 
Einsatzc, para holischl" 

208, 216. 

Einsteckdiisen 199, 203. 
Einstellfehler 154. 
Einstrahlzahler 178. 
Einzelanbohrung (an 

Drosselgeraten) 196. 
Eisen-Konstantan-Ther-

moelement 139. 
Elektrizitatszahler 6l. 
Elektrolytzahler 13. 
Energieverbrauch. elek-

trisehe MeBgerate 19. 
-, Druckmesser 18. 
-, Indikator 18. 
-, Gaszahler 18. 
-, Wasserzahler 18. 
Entwasserung durch Sy

phon 8. 
Entziindungsgesch win

digkeit 275. 
Entziindungsgesch win

digkeitsmesser 277. 
Eosin 94. 
Expansions-Koeffizient e 

194. 
Experimentiergaszahler 

167. 

Fadenberichtigung 125. 
Fadenstromung 189. 
Fahrenheit 122. 
Fangtopf 213. 
Farbe fiir Skalen 3l. 
Farbkeil 157. 
Farbpyrometer 149. 15U, 

157. 
Farbtemperatur 148. 
Federmanometer 103, Ill, 

226. 
Fehler, Ablese- 87. 
-, BezugsgroBen fiir den 

85. 
-, GroBe des -s bei ver

schiedenen Me Bgera
ten 90. 

-, Kipp- 86. 
-, mittlerer 86. 
-, Reibungs- 86. 
-, relativer 85. 
-, Verfahrens- 84. 
-, wahrscheinlicher 8H. 
-, zulassiger 88. 
-, zulassiger - an Tem-

peraturmeBgeraten 
des gesehaftlichen Ver
kehrs (Tabelle 3) 123. 

Feinstruktur von Druck
schwankungcn Ill. 

Fcrnbetatigung 82. 
Ferneinstellung, pneuma

tisch 83. 



Fernkommando 82. 
Fernmessung, hydralilisch 

64. 
-, pneumatisch 64. 
-, elektrisch 65, 68. 
Fernsender, angebauter 

elektrischer 65. 
Fernsteuerung 82. 
Festkegelmesser 186. 
Feuchtigkeit 291. 
-, absolute 293, 296. 
-, durch gesattigte Lii-

sungen erreichbar 297. 
-, relative 293, 295, 297. 
Feuchtigkeitsgehalt, Be

riicksichtigung des -s 
bei Gasmessungen205, 
207. 

Flachprofilinstrument 27. 
Flachschieber (am Gas

zahler) 161. 
Flamme (al;g GriiBenan

gabe bei Gaszahlern) 
161. 

Fliigelrad 161, 170, 172, 
177. 

Fliigelradanemometer 171. 
Fliigelradzahler 177. 
Fliissigkeitsdampfung 22. 
Fliissigkeitsdruck-Ther: 

mometer 126. 
Fliissigkeitssaule (als 

DruckmaB) 93, 94. 
Fliissigkeitszahler 159, 

172. 
Fluoreszein 94. 
Folgezeigergerat 75, 288. 
Forschungsheim MiinehE>n 

248. 
Frerichs (Membran-Baro

Vakuummeter) 119. 
Fuchsin 94. 
FiillfliissigkE>it 216, 218, 

220. 
-, EinfluB der -smE>nge 

222, 224. 
Fiillung flir Membran

dosen 23. 117. 

Gallium flir ThermomE>ter 
125. 

Gasenergie 247. 
Gasinstitut Karlsruhe 108. 
Gaskalorimeter 265. 
Gasnormung (Leuchtgas) 

73, 262. 266, 275. 
Gasometerstand 249, 258. 
Gaspriifer JUwh Ott 275. 
- nach HofsaB (Hydro) 

277. 

Sachverzeichnis. 

Gassaulenwaage 263, 282, 
295. 

Gasthermometer 125. 
Gaswaage (Lux) 261, 263. 
Gaszahler, Druckberich-

tigung 169. 
-, Energieverbrauch 18. 
--, Genauigkeit 164. 
-, GroB- 170. 
-, Hochdruck- 167. 
-, motorische 159. 
-, nasse 164. 
-, trockene 161. 
Gaszusammensetzung 

260. 
GefaBwaagen 221. 
Gehausedichtung, Norm 

VDE 28. 
Gehre (Dampfmesser) 222. 
Gemischregelung auf 

Heizwert 266. 
Genauigkeit 84ff. 
-, erreichbare 84. 
-, geforderte 84, 88. 
-, gewahrte 88. 
'-, notwendige 84. 
-, verschiedener MeBge

rate 90. 
Gesamtstrahlungspyro

meter 148, 150, 151. 
Geschwindigkeit, mittlere 

189. 
-, Profil 189. 
Gibsonverfahren 238. 
Glasthermometer 124. 
Glockenmesser 103, 113, 

219. 
Gliihfadenpyrometer 

(Holborn-Kurlbaum) 
152. 

Gliihrohr 158. 
Goldschlagerhaut 6. 
Graphitpyrometer 126. 
Graefe-Gaskalorimeter 

270. 
Grauglas 151. 
Graukeil Hi5, 157. 
Graukiirper 147. 
Grenzkontakt 81. 
GroBanzeiger 32, 76. 

Haarpyrometer 293, 295. 
Hakenzeiger 30, 42, 43. 
Hallwachsmesser 214. 
Handkalorimeter 267. 
Hauptuhr (Schreibwerks-

antrieb) 51. 
Heberbarometer 117. 
Heizcrpramie 289. 
Heizwert 265. 

Heizwert, oberer 266. 
-, unterer 266. 
-, Verrechnung 267. 
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Heizwirkung 274. 
Helligkeit 148, 149, 156. 
heruntergezogener Kes-

selwasserstandsanzei
ger 255. 

Hilfskraft, Elektromagnet 
18, 32. 

-, Kleinmotor 18. 
-, Mehrfachschreiber 18. 
Hilfsstrommessung 233. 
Hilfswand(methode) 247, 

248. 
Hochbehalter 249. 
Hochdruckgaszahler 167. 
Hochdruck-Staurohr Hll. 
Hochleistungsmesser 

( Gaszahler) 161. 
Hodgson 100, 170, 227. 
Hoskins-Thermoelement 

139. 
Hubkolbenzahler 172,175. 
Hubwaagen, hydrostati-

sche 221. 
hydraulische Waage 115. 
hydrostatische Waage 115. 
- Wasserstandsanzeiger 

255. 

Impfverfahren zur Gas
messung 239. 

Impulshaufigkeitsverfah-
ren 71. 

Impulszahl-Verfahren 71. 
Impulszeit-Verfahren 70. 
Induktionsferngcber 67. 
Induktionszahler 13. 
Inertgehalt 73, 262. 
Instrumententafeln 72. 
Interpolieren 87. 

Junkers-Kalorimeter 266, 
267. 

-, selbsttatiges 271. 

Kaiser Wilh.-Inst. fur Ei
senforschung. Dussel
dorf 144, 157. 

Kalorimeter 266. 
-, selbsttatiger 271. 
Kalori-Pyrometer 130. 
Kaloriskop 269. 
Kapillarpatrone 205, 232. 
Kapselfeder 108. 
Karboskop 285. 
Kesselschild 73. 
Kesselspeisewasser. Be-

richtigung der Anzei,.:e 
207. 
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Kesselwasserstandsanzei"
ger 254_ 

-, heruntergezogener 
255. 

-, Hochstdruck- 257. 
-, hydrostatischer 255. 
-, Pfleiderer- 257. 
Kilokalorie 243. 
Kingscher "Oberlauf 165. 
Kippen (in Lagerungen) 

20. 
Kippspannwerk (am Ven-

tilgaszahler) 163. 
Kippzahler 172, 174. 
Klappenmesser 186. 
Klinkwerk, elektromagne-

tisches - fiir Schreib
gerM 52. 

Kohlenstaub 248, 259. 
Kolbenmanometer 115. 
Kolbenpresse 115. 
Kolbenzahler 161, 172, 

175. 
Kommandogabe 68. 
Kommandotafeln 76. 
Kompensationsleitung fiir 

Fliissigkeitsdruck
thermometer 127, 129. 

- fiir Thermoelemente 
138. 

-, Element ohne 140. 
Kompensationsverfahren 

13. 
-, elektrische - zur 

Fernmessung 69. 
Kondensgefa13 255. 
Kontakt (am Zeiger) 81. 
Kontaktthermometer 81. 
Kontraktionszahl '" 193. 
Kontrollventil (flir Zah-

lerpriifungen) 181. 
Korrekturzahler zur 

sel bsttatigen Berich
tigung 209. 

Kraftverteilung (an der 
Membran) 106. 

Kreisdiagramme 38, 40, 
50. 

Kreismanometer 101. 
Kreisprofilinstrument 27. 
Kreuzfadenpyrometer 

155. 
Kreuzspulgerat 11, 76, 

133. 
K upfer-Konstantan

Thermoelement 139. 
Kuppelhahne 114. 
Kurzventurirohr 199. 

Laminare Stromung 189. 

Sachverzeichnis. 

Laminare Geschwindig-
keitsprofil 189. 

Laugenmessung 236. 
Leder 6. 
-, Membran- 162. 
Leitkurve u. Rolle 222. 
Lenker, Ellipsen-, Lem-

niskaten- 44. 
Leuchtfarbe 32. 
Leuchtgas, Beimengun

gen im 291. 
Leuchtgasnormung 73, 

262, 266, 275. 
Leuchtschaltbild 79. 
Leuchtzahlen 76. 
Lichtzeiger 30. 
Linienschreiber 35. 
Literzahler 160. 
Loffler 257. 
Losungen, gesattigte 

fiir reI. Feuchtigkeit 
(Tabelle 8) 297. 

Lotstelle, heiBe, bzw. kalte 
beim Thermoelement 
136. 

-, Temperatur der kalten 
138. 

Luftdampfung 25. 
Luftdruckwaagen 114,115. 
LuftiiberschuB 260, 278, 

287. 
Lux-Manometer 95. 
Lux-Waage 261, 263. 

Magnetische Kupplung 
(Durchfiihrung) 113, 
179, 185. 

Magnetmotorzahler 13. 
Magnetnadel (als Zeiger) 

213. 
Manometer 94. 
Manometerfl iissigkeiten 

(Tabelle 2) 94. 
Maximumschreiber 62. 
Mehrfachschreiber 40. 
-, Kennzeichnung der 

einzelnen Kurven 36. 
-, Hilfskraft 18. 
Mehrstrahlzahler 178. 
Membranbalgen 109. 
Membranbarometer 117. 
Membran, charakteristik-

los (schlapp) 6, 106, 
226. 

Membrankraftverteilung 
106. 

Membrandose 109, 117. 
Membrankapsel 108. 
Membran (charakteristik-

lose) Lech u. a. 106. 

Membran, Metall 105. 
Membranmengenmesser 

225. 
Membranvakuummeter, 

absolutes 121. 
-, Frerichs 119. 
-, Naumann 119. 
Menge, Bedeutung 160. 
Mengenmesser 159. 
Me13bereich, Auswechs-

lung des 103. 
Me13dosen (Bunkerstands

messung) 259. 
MeBdruckgeber (Sonder

formen) 203. 
MeBdruckverlauf 19, 237. 
Mel3fehler s. unten "Feh

ler" . 
Me13flanschen 196, 197. 
MeBglaser (fiir Treib

stoffel 175. 
Mel3latte 249. 
Mel3leitungen' fiir Dampf 

202. 
-, Einfrieren 7. 
-, Entwasserung 8. 
-, Filter 7. 
- fiir Fliissigkeiten7 ,202. 
- fiir Gas 6, 201 
- bei Mengenmessungen 

201. 
-, Starke 6. 
-, Verlegung 7. 
Me13warten 76. 
Metallkontakt 81. 
Meteorograph 39. 
-, drahtloser 71. 
Mikromanometer 97. 
- zur Mengenmessung 

213. 
Minimeter 99. 
Miniskop 100. 
Mittelwert 56, 62, 240. 
Mittelwertschreiber 62, 

173. 
mm QS 93. 
mm WS 93. 
Moltschanoff 71. 
Motorische Zahler 159, 

160, 172. 
Multiplikator 231. 
Multiplikatordiise 205. 
Mutteruhrwerk fiir 

Schreibgerate 52. 

Nacheichungen 88. 
Nal3laufer 178, 179. 
Netzmessung 190. 
Nickel-Nickelchrom-

Thermoelement 139. 



Normalkubikmeter (Nm3) 

160. 
Nullberichtigung 20. 
N ullpunktsunterdriickung 

29. 
Nutzgasiiberwachung 289. 

o berflachenpyrometer 
145. 

- fiir Walzen 146. 
-, Tensionsthermometer 

als - 146. 
Offnungsverhaltnis m (bei 

Drosselgeraten) 193. 
Olbremse 25. 
Oldampfung 25. 
Optix 155. 
Orsat-Apparat 278. 
-, selbsttatiger 279. 
Ottfliigel 238. 
Ottpriifer 275. 
Ottzahl 276. 

Pallaplat-Thermoelement 
140. 

Panzerholz 72. 
Paraboloid zur Wurzel

ziehung an Glocken
messern 218, 220. 
an hydrostatischen 
Hubwaagen 216. 

Parallaxe 30, 87. 
Pegel 249. 
Pfleiderer. Wasserstands

messer 257. 
Photozelle 149, 156. 
PTR (Phys.-Techn. 

Reichsanstalt) 172. 
Pitotrohr 238. 
PjJ-Wandler 16, 69. 
Planimeter 57. 
-, Polar- 57. 
-, Potenz- 59. 
-, Schlitten- 57. 
-, Universal- 58. 
Platin-Platinrhodium-

Thermoelement 139. 
Plattenfeder 107. 
Potentiometer 17, 71. 
Prandtl 191. 
PreBlufthammer, Ver-

brauchsmessung 241. 
PreBluftmesser 230. 
Probcnentnahme bei Ab-

gaspriifern 286. 
Profilinstrumente 27. 
Profilux 33. 
Pseudotemperatur 148. 
Psychrometer 293, 297. 
-, SprungscheFormel298. 

Sachverzeichnis. 

psychrometrische Diffe
renz 293, 297. 

Pulsierende Stromung 
188, 189, 212, 240. 

Pyramidenzahlwerk 63. 
Pyro 152. 
Pyrophot 154. 
Pyropto 154. 
Pyroversum 156. 
Pyrradio 152. 

Quecksilber, Werkstoffe 
dafiir 6. 

Quecksilberthermometer 
124. 

Quotient von MeBwerten 
76. 

Ranarex 263, 282, 295. 
Rauchdichteanzeiger 305. 
Rauchgaspriifer 261, 278. 
-, Probeentnahme 286. 
Rauchglas 153. 
Raumtemperatur 134. 
Reaumur 122. 
Recknagel 97. 
Reduktion 269. 
-, automatische 272, 273. 
- des Heizwerts auf Nor-

malzustand 270. 
Registrierung, Fallbiigel-

41. 
-, Feder u. Tinte 44. 
-, Metallstift- 46. 
--, Funken- 37. 
-, photographisch 34, 37. 
Registrierpa pier 37. 
-, Einteilung 47. 
-, Normung 47. 
-, Vorschub 47. 
Reibrader 59. 
Reibung 21, 86. 
Reibungsfehler 86, 182. 
Resonanz 24, no, 135. 
ReynoldsscheZahI194,204. 
Richtkraft 19, 237. 
Ringelmann-Skala 306. 
Ringkolben 177. 
Ringrohr 67. 
Ringschlitz (an Drossel

geraten) 196. 
Ringwaage 101. 
- zur Mengenmessung 

222. 
Rohrenfeder 104. 
Rohrgelenkdreieck 222. 
Riickfiihrung (bei Kom-

pensationsverfahren) 
234. 
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Ruckmeldung 82. 
Riickstellgewicht (bei 

Ringwaagen) 101, 222. 
Riickstellung (auf Null) 

61. 
Riitteltisch 21. 
RuBpapier 46. 

Sattigung 291. 
Sattigungsteildruck 292. 
Sattigungstem peraturen 

(Tabelle 4) 129. 
Sauremessung 175. 
Salzgeschwindigkeitsver

fahren 238. 
Salzverd iinnungsverfah

ren 238. 
Sauerstoff -UberschuB 

260, 278, 287. 
Schadensucher ('Vasser

messer) 181. 
Schalenkreuzanemometer 

171. 
Schaltplane 79. 
Schaltschranke 76. 
Schattenkreuz 34. 
SchieBende Stromung237. 
Schilling-Bunsen-Apparat 

265. 
Schleifwiderstand fiir 

Fernsender 66. 
Schlittenfiihrung 43. 
Schlupf (bei Turbinen-

zahlern) 161, 179. 
Schmierung 20. 
Schneidenzeiger 88. 
Schnellschreiber 52. 
Schragprofilinstrument 

27, 104. 
Schreibbreite 35. 
-, unbegrenzte 47. 
- bei Schlittentransport 

40. 
Schreibdruck (Tabelle 1) 

46. 
Schreibfedcrn 44. 
Schreibpapier 37, 47. 
-, Randlochung 48. 
-, Teilung 50. 
-, Vorschub 47. 
- - ruckweise 54. 
Schreibwerk 44. 
-, Aufwickelvorrichtung 

48. 
-, Farbbandcr 46. 
-, Farbnapfe 46. 
-, Schreibfedern 44. 
-, Vorschub 45.· 
Schrittschaltwerke 18, 32. 

I Schrittschreiber 173. 
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Schutzgas 6, 9, 10, 202. 
- bei leichten Gasen202. 
Schutzgasarmatur 10,252. 
SchutzgefaBe 9, 10. 
Schutzrohr 134, (Tabelle 

6) 141, 150. 
-, Resonanzschwingun-

gen 135. 
Schwarzer Kiirper 147. 
Schwarzer Strahler 147. 
Schwarze Temperatur 

14S. 
Schwimmer 249, 250. 
Schwimmer-DurchfluB

messer 159, lSI. 
Schwimmer-Manometer 

216. 
Schwimmer-Druckunter

schiedmesscr 216. 
Schwimmer-Differenz

druckmesser 216. 
Schwingkolben 177. 
Schwingung, aperiodisch 

24. 
-, gedampft 24. 
-, ungedampft 24. 
Seeger-Kegel (Tabelle 5) 

131. 
Selektivstrahler 14S. 
Selenzelle 260, 306. 
Selsynverfahren 15, 6S. 
Siededruck-Thermometer 

12S. 
Siedetemperaturen fiir 

Fiihlerfliissigkeiten 
(Tabelle 4) 12\). 

Signalgabe durch Zeiger
kontakte S1. 

-, Quecksilberkippriih
ren S1. 

Silber-Konstantan-Ther
moelement 139. 

Simmance u. Abady, Gas-
dichtemesser nach 263. 

Simpsonsche Regel 57. 
Sinusschwingung 241. 
Skala, Ausfiihrung 2S. 
-, Beschriftung 29. 
-, Teilung 29. 
- mit doppeltem Ein-

gang 29. 
-,gedruckte 109. 
-, verschiebbare 29. 
Skalenwinkel 28. 
Skalux 33. 
Spannungskurven 291, 

292. 
Spannungsteilerschaltung 

66. 
Spez. Gewicht 261. 

Sachverzeichnis. 

Spez. Gewicht gebrauchli-
cher Gase (Tab. 7) 282. 

-, Berechnung 262. 
Springzahlen 59. 
Spritzwassersicherheit 28, 

74. 
Sprungsche Psychrome-

ter-Formel 298. 
Spurenpriifer 265, 285. 
Staffelwalzen 61, 244. 
Stationsgasmesser 164. 
Statischer Druck 191. 
Statisches Verhalten 19. 
Statoskop US. 
Staub 303. 
Staubdichtigkeit 28, 74. 
Staubfilter 303. 
Staubmessung mit Ab-

saugerrohr 304. 
- mit Filter 303. 
- durch Wagung 303. 
Staudruck 159, 187. 
-, Bedeutung 188. 
Stauhiihe 235. 
Staurand s. Blende. 
Staurohr 187, 188, 191. 
-, Beiwert 189. 
Staurost 204. 
Stefan-Boltzmannsches 

Gesetz 147. 
Stellungsfernzeiger 68,79. 
Stiazahler 13. 
Stockthermometer, Be-

richtigung 125. 
Stiirungsschreiber 55. 
Strache-Carmann (absol. 

Feuchtigkeit) 294. 
Strache-Liiffler (Kalori-

skop) 269. 
Strahlrohr(regler) 14. 
Strahlung, Intensitat 147. 
-, Verteilung iiber die 

Wellenlange 147. 
Strahlungspyrometer 146. 
-, Begrenzung des Strah

lungsbereichs 148, 149. 
-, Berichtigung 148. 
-, Einstellgenauigkeit 

149,152,154,156,158. 
Strebezeiger 81, 82. 
Striimungsmesser-Aus

schuB beim VDI 192, 
196. 

Striimungsteiler 230. 
Summen von MeBwerten 

76. 
Summenzahler 62. 
Synchronmotor (als 

Schreibwerksantrieb) 
52. 

Tankstellen 175. 
Tauchglocke 103, 113. 
- fiir Behalterstands-

messung 252. 
Tauchpyrometer 143. 
Tauchrohr zur Staridmes

sung 252. 
Tauchsichel (\'Vurzelzic-

hung) 223. 
Taumelscheibe 176. 
Taupunkt 292. 
Taupunktsmessung 294. 
Teildruck 291. 
- (Wasserdampf) 292. 
Teilstrahlungspyrometer 

149, 150, 152. 
Teilstrommessung lS4, 

228. 
-, Druckberichtigung 

229. 
Telewatt-Verfahren 71. 
Temperaturabhangigkeit 

23. 
Temperaturfehler 23. 
Temperaturkompensation 

(an Dosenmembranen) 
U7. 

Temperaturskala, ther
modynamische 122, 
243. 

Tensionsthermometer 
104, 12S. 

Thermindex -Thermo
meter 129, 146. 

Thermoelektrische Pyro-
meter 

-, Arten 139 
-, Einbau 142. 
-. MeBbereiche 139. 
-; Nullstellung 136. 
-, Prinzip 136. 
-, Schaltung 13S. 
-, Spannungskurve 136. 
-, Verwendungsgrenze 

124, 135, 137. 
Thermohygrometer 296. 
Thermometer 122. 
-, Anwendtmgsgrenzen 

124. 
-, Ausdehnungsstab-126. 
-, Bimetall- 129. 
-, Fliissigkeitsdruck-126. 
-, Quecksilber- 124 
-. Tensions- 128. 
-; Widerstands- 131. 
Thermokraft 136. 
Thermospannlmg 136. 
Thermostrom 136. 
Thomasmesser 239. 
Tintenschreiber 35, 43. 



Toeplersche Libelle 98. 
Toter Gang 20. 
Transportsicherheit 21. 
Treppenkurve 89, 173. 
Triebwerk fiir Schreib-

gerat 51. 
Triplex-Apparate (zur 

N utzgasiiberwachung) 
290. 

Trockenlaufer 178, 179. 
Trommelstreifen 37, 50. 
Trommelzahler 172, 175. 
Turbinenzahler 161, 170, 

172, 177. 
Turbulente Stromung 189. 
-, Geschwindigkeitspro-

fil 189. 

Uberdruck 91, 92. 
Uberfall-Kante 235. 
Uberfallwehr 235. 
Uberlastfahigkeit 22, 209. 
-, Normen fiir - 22. 
Uberlastschutz llO, 209. 
Uberlastung 22, 109. 
Uhrwerk fiir Schreibge-

rate 51. 
U mrechnungsformeln, 

auf Normalzustand 205. 
- bei schwankenden Be

triebsbedingungen 
206. 

Umschaltungen, nur zeit
weilig zu beobach
tender Gerate 74. 

Umwertung s. Reduktion 
bzw. Umrechnung. 

Unempfindlichkeit 84. 
Unempfindlichkeitsbe

reich der Druckunter
schiedsmesser 58. 

Unempfindlichkeitsgrenze 
26, 90. 

Unterdruck 91, 92. 
- bei pneumatischen 

Forderanlagen 91. 
Union-Handkalorimeter 

268, 269. 
Union-Heizwertschreiber 

273. 
Unverbranntes 260. 
U-Rohr·Manometer 95. 
- z. Mengenmessung213. 

Vakuum 91, 92. 
- im Kondensator 92. 
- % 92, 116. 
Vakuummeter 118. 
-, abgekiirztes 120. 
-, absolutes 220. 

Sachverzeichnis. 

Vakuummeter nach Fre-
richs 119. 

- nach Naumann ll9. 
-, Leitfahigkeit 121. 
-, Membran- 120. 
Vaporoskop (nach Stra

che-Carmann) 294. 
Ventilsteuerung (Gaszah-

ler) 162. 
Venturidiise 198. 
Venturi-Einsatz 199, 203. 
Venturi-Kanal 236. 
Venturirohr 187, 192. 
-, Gestalt 198. 
-, Abmessungen 199. 
Verbrennungswarme (obe

rer Heizwert) 266. 
Ver bund( wasser )zahler 

180. 
Verdampfungsziffer 288. 
Verstarker, pneumatisch, 

hydraulisch 14, 15. 
-, elektrisch 16. 
Verstellkraft 19, 237. 
Visierrohr (wassergekiihlt) 

158. 
Volumenmesser 159, 160. 

Waage, hydraulische 115. 
-, hydrostatische 115. 
-, Luftdruck- 114. 
-, Hub-, hydrostatische 

221. 
Walzhebel (zur Wurzel

ziehung) 208, 217. 
Warme -Ausdehnungszahl 

von Manometerfliis
sigkeiten(Tabelle 2) 94 

Warmeeinheit 243. 
WarmefluBmessung 247. 
Warmeleitfahigkeit 281, 

283, 295. 
Warmeleitmessung 244, 

247. 
Warmeleitzahl fiir ver

schiedene Gase 282. 
Warmemengen 243. 
Warmestelle Diisseldorf 

99, 130, 144, 191, 299. 
Warmeverlustmessung 

244, 247. 
Wanner-Pyrometer 155. 
Warmwasser 244. 
Warmwasserzahler 244. 
Wasserdampf 291. 
Wasserdampfgehalt (Um-

rechnungen bei Gas· 
messung) 205. 

Wassermesser 73, 173. 
177. 

315 

W assersaulen-Minimeter 
99. 

Wasserstandsanzeiger 249. 
- fiir Hochstdruck 257. 
Wasserstandsglas 253. 
-, Beleuchtung 254. 
Wasserzahler 173, 177. 
-, Energieverbrauch 18. 
Wehrmessung 235. 
Wellrohr zur Druckmes-

sung 103. 
- als bewegliche Dich

tung 113. 
Widerstandsstab (Stand

messer) 253. 
Widerstands-Thermo

meter 131. 
-, Verwendungsgrenzen 

124, 132. 
-, Schaltung 132. 
-, Genauigkeit 132. 
Winkel pyrometer 143. 
Woltmanzahler 172, 179. 
Wurzelziehung 208, 212, 

215, 217, 222, 226, 
240. 

- durch Kurvenscheibe 
218. 
durch Einsatze 222. 
bei Ringwaagen 222, 
224. 

- beiMembranmesser226. 

Zahigkeit 194, 282. 
-, dynamische 282. 
-, kinematische 282. 
-, fiir gebrauchliche Gase 

(Tabelle 7) 282. 
-, von Manometerfliis-

sigkeiten(Tabelle 2) 94. 
Zahler, Elektrizitats- 13. 
-, Gas- 160. 
-, Wasser- 178. 
-, Fliissigkeits- 172. 
Zahlwerke 59. 
Zahlenrollenwerk 59, 185. 
Zeigeranschlage 22. 
Zeigerformen 40. 
Zeigerkontakt 81. 
Zelluloseglashaut 6. 
ZwillingsmeBglaser 175. 
Ziindgeschwindigkeit 275. 

278. 
Zug 91. 
Zulassung von MeBgeraten 

durch die Eichbehorde 
175. 

Zusammensetzung von 
Gasen 260. 
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