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Einleitung. 

Kaum 25 Jahre haben geniigt, um aIle groBen und die iiber
wiegende Mehrzahl kleinerer Stiidte mit Elektrizitat zu vel'sorgen_ 
Die Vel'teilungsnetze del' Elektl'izitatswel'ke beschl'anken sich 
llicht mehl' auf die StraBen mit dem graB ten Bedarf, sondeI'll an 
fast allen SteIlen des V ersorgungsge bietes ist Strom zu beziehen. 
Auch die an das \Veichbild grenzenden Vororte werden in rasch 
zunehmender Zahl an die Elektrizitatswerke del' Stadte ange
sehlossen. Andererseits erhalten die iiber das platte Land ver
streuten kleineren Ortsehaften Elektrizitat aus den weit ver
zweigten, ganze Kreise und noeh graBere Bezirke umfassenden 
Leitungsnetzen del' Dberlandzentralen. So gibt es kaum noch 
einen Neubau, bei dem nicht die Benutzung elektrischer Energie 
fiir die verschiedensten Zwecke wenigstens in Frage gezogen 
werden miiBte, und auch in den alteren Hausern breitet sich del' 
Gebraueh del' Elektrizitat immer mehr aus. 

Das alte Vorurteil, daB die elektrischen Anlagen zu hohe 
Einrichtungs- und Betriebskosten erfordern, ist erfreulicherweise 
im Schwinden begriffen. Viel hat hierzu die Elektrotechnik selbst 
durch Schaffung billigeren InstaIlationsmaterials, stromsparender 
I~ampen, verbesserter und zugleich verbilligter Elektromotoren 
und dgl. beigetragen. Die immer weitergehende Durchbildung 
rationeUer Arbeitsmethoden und zugleich das Streben del' Elek
trizitiitswerke nach niedrigeren Strompreisen wirkt fortdauernd 
auf die weitere Verbreitung elektrischer Anlagen giinstig ein. 

Die Elektrotechnik allein ist jedoch nicht in del' Lage, aIle 
diejenigen MaBnahmen zur praktischen Durchfiihrung zu bringen, 
welche bei Errichtung und Benutzung elektrischer Anlagen be
achtet werden soUten, um ein Minimum an Kosten und die beste 
Wirkung zu erzielen. In erster Reihe ist del' Architekt und nachst 
diesem del' Bauherr berufen, im eigenen Interesse hieran mit-
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2 Einleitung. 

zuwirken. D u r c h z a h Ire i c heM a B n a h men k ann d e r 
mit den Forderungen der Installationstechnik 
vertraute Architekt die Anordnung und Ver
legungderLeitungen erleichtern und verbilligen, 
ohne daB dabei die Bauarbeiten selbst irgendeine Verteuerung 
erfahren. Rechtzeitige Vberlegung und eine miWige Beriick
sichtigung der Arbeitsbedingungen des Installateurs der elek
trischen Anlage k6nnen so die Gesamtkosten des Neubaues er
heblich vermindern und den Besitzern sowie den Mietern wesent
liche Vorteile verschaffen. 

Nachst diesem wichtigenGebietkommtin ersterReihe die rich
tigeAnwendung der elektrischen Beleuchtung in 
Frage. Die Mannigfaltigkeit der neueren elektrischen Lichtquellen 
hat die Wahl der jeweils passendsten erschwert; die Kenntnis der 
Haupteigenschaften der verschiedenen Lampenarten im prak
tischen Gebrauch ist daher nicht zu entbehren. Urn aber die 
Vorziige der gewahlten Lichtquellen zur Geltung zu bringen 
und bei ausreichender Beleuchtung ein Minimum an Strom zu 
ben6tigen, ist weiterhin eine richtige Abschatzung des Licht
bediirfnisses, eine zweckentsprechende Lampenverteilung und 
sachgemaBe Anordnung der Lampen von nicht zu unterschatzender 
Bedeutung. Alle diese Punkte haben bisher viel zu wenig Be
achtung erfahren, oft zum Schaden der Ausbreitung elektrischen 
Lichtes. 

Neben der elektrischen Beleuchtung finden die verschie
densten Kraftbetriebe heute immermehr Eingang in die 
Wohnhauser und besonders in Geschaftshauser, Hotels und andere 
Zweckbauten. Hier hat der elektrische Antrieb eine ganze Reihe 
von zeit- und arbeitsparenden Maschinen erm6glicht, an deren 
Gebrauch ohne Elektromotor friiher nicht zu denken war. Schon 
beim Bauentwurf sollte ihre Anwendung ins Auge gefaBt werden. 

Auch wahrend des Baues ist zweckmaBig elektrische Kraft 
zur Vereinfachung und Beschleunigung der Arbeiten heranzu
ziehen. Wahrend zur Ersparung von Arbeitskra£t die meisten 
Industriezweige heute schon in ausgedehntestem MaBe sich des 
elektrischen Antriebes ihrer Arbeitsmaschinen bedienen, ist dies 
im Baufach bisher weit weniger der Fall. Hieran mag zum Teil 
wohl die dauernde Verschiebung der Arbeitsstellen die Schuld 
tragen, mehr aber der Umstand, daB die Vorziige des elektrischen 
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Antriebes in Baukreisen noch nicht geniigend bekannt geworden 
sind. Die kurze Zusammens tell ung elek trisch be
trie b ener Ba uhilfsmaschinen wird zeigen, inwieweit heute 
schon der Elektromotor der maschinellen Bauausfiihrung die 
Wege geebnet hat. 

SchlieBlich sei auch der Ge bra uch der Elek triz i til t z u 
Heiz- und Kochzwecken erwahnt. Dieser noch in den An
fangen seiner Ausbreitung begriffene Zweig der Elektrotechnik 
erfordert heute trotzdem schon besondereBeriicksichtigung. Manche 
ungiinstigen Anschauungen, die bisher hieriiber bestanden, sind 
jetzt nicht mehr zutreffend und bediirfen der Aufklarung. 

Von dem gesamten, sehr umfangreichen Gebiet solI nur das 
Notwendigste gebracht und ohne aIle theoretischen Erorterungen 
und ausfiihrlichen Rechnungen kurz behandelt werden. Hierbei 
erschien eine Einschrankung auf diejenigen Gebaudearten geboten, 
fUr welche die mitgeteilten Gesichtspunkte zumeist gemeinsame 
Geltung haben, insbesondere also einerseits Wohnhauser und zwar 
sowohl ViIlen wie Mietshauser, andererseits Geschaftshauser,. zu 
denen auch Engrosgeschafte mit ihren Lagerraumen, Warenhauser, 
Banken und Verwaltungsgebaude zu rechnen sind. SchlieBlich ge
horen audl Lehranstalten, Krankenhauser, Hotels und Restau
rants in diesen Kreis, sowie die sogenannten IndustriehOfe der 
GroBstadte, welche in Form ausgedehnter Mietshauser mittleren 
und kleineren industriellen Betrieben Werkstattraume und An
triebskraft zur Verfiigung stellen. Dagegen muBte von der Be
handlung industrieller Anlagen, sowie von Gebauden besonderen 
Charakters, wie Kirchen, Theater, BahnhOfe und dergl. abgesehen 
werden, da deren spezielle Anforderungen zu verschieden sind, 
um sich dem Rahmen allgemeiner Anweisung einzufiigen. 

1* 



Erstes Kapitel. 

Die Installation. 

Hausanschlut3. 
Wie in del' Einleitung erwahnt, kann heute schon bei den 

weitaus meisten Bauten in den St1idten und auf dem Lande mit 
del' Benutzung von Elektrizitat gerechnet werden. Da ferner er
fahrungsgemtiB fiir jedes Haus, wenn nicht gleich zu Anfang, so 
doch nach kurzer Zeit die Beschaffung elektrischer Energie -
sei es auch nul' fUr Kraftzwecke - notwendig wird, so soUte 
auch stets von vornherein fUr AnschluB an das offentliche Lei
tungsnetz gesorgt werden. Die St1idte besitzen in del' Regel unter
irdische Leitungsnetze, so daB del' HausanschluB durch ein Kabel 
im Keller des Gebaudes hergestellt wird. Schon bei Bemessung 
dieses Kabels wird vielfach allzu kurzsichtig vorgegangen. Ebenso 
wie man den HausanschluB auf alle Falle bei Errichtung des Hauses 
ausfUhren soUte, so soUte man ihn auch von vornherein so bemessen, 
daB del' gesamte Bedarf des Hauses fUr Licht- und Kraftzwecke 
daraus gespeist werden kann. Geschieht dies nicht, sondern l'eicht 
del' HausanschluB nul' fiir den gerade vorliegenden Zweck aus, 
so wird eine spa tel' notwendige Verstarkung hohere Kosten ver
ursachen. Diesel' Forderung ist urn so leichter zu entsprechen, 
als die meisten Elektrizitatswerke fUr die Ausfiihrung des Haus
anschlusses nur eine geringe Gebiihr erheben. Vielfach wird 
diese Aufgabe noch durch eine Art Ratenzahlung erleichtert, 
wonach das Elektrizitatswerk den AnschluB auf eigene Kosten 
hersteUt, del' Hausbesitzer abel' nurTeilbetragein zeitlich groBeren 
Abstanden zu leistenhat. Oftwird auch nul' von jedem Benutzer des 
Hausanschlusses eine einmalige Beisteuer je nach del' Hohe des 
Strombedarfes als Deckung fUr die dem Elektrizitatswerk 
erwachsenen Kosten erhoben. Das Bestreben del' Elektrizitats
werke, den HausanschluB zu verbilligen, ja bisweilen sogar kosten
los auszufUhren, macht es auch iiberfliissig, den Strombedarf 
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des Hallses vol'hel' allzu genau abzuschatzen. Man sollte ihn in 
Zweifelsfallen stets l'echt l'eichlich annehmen. da dies del' wahr~ 
scheinlichen Entwicklullg am nachsten kommt, ohne nennens
wel'te Kosten zu vel'ul'sachen. 

Das Einfiihrungskabel endigt in einem gul3eisernen Kasten , 
welcher die Hauptsicherungen fiir die Hausanlage enthalt. Die 
Untel'bl'ingung des Hausanschlusses im Keller mul3 in einem Ralllll 
erfolgen, welcher dem Hauswirt und auch dem Elektrizitats,Yerk 

Fig. 1. Kellerraum mit den Hausanschlussen fur Elektrizitat, Gas 
und Wasser. 

jederzeit zuganglich ist und moglichst nahe an del' Stral3enfront 
liegen solI. Da bei del' Unterbringung del' entsprechenden An
schliisse fiir die Wasserleitung und eventuell auch Gasleitung die 
gleichen Gesichtspunkte maBgebend sind, so ordnet man in der 
Regel einen besonderen Raum fiir diese Apparate an, des sen Zu
gang von den vermieteten Kellern unabhangig ist. (Fig. 1). 
Schon hier kommt del' Grundsatz zum Ausdruck, dal3 aHe die
jenigen Teile del' Installation, welche allen Hausbewohnern ge
meinsam dienen, auch moglichst nul' in hllgemein zllganglichen 
(neutralenl Raumen untergebracht werden sollen. 



6 Die Installation. 

'Viihrend der HausanschluB in der beschriebenen Form 
nur fUr Anlagen im AnschluB an offentliche Elektrizitatswerke 
in Frage kommt, sind aIle weiteren Teile del' Installation gleich
mliBig auch fUr diejenigen Hauser notwendig, welche von einer 
eigenen Stromerzeugungsanlage gespeist ,,·erden. In beiden 
Fallen muB die Dispostion der Leitungen, durch welche der 
Strom weiter geleitet und verteilt werden solI, nach den gleichen 
Gesichtspunkten getroffen werden. 

Hauptleitungen. 

Noch mehr wie bei dem HausanschluB ist bei den Haupt
leitungen auf etwa spater auftretende Bediirfnisse nach ele}>:
trischer Energie Riicksicht zu nehmen. DberlaBt der Hauswirt 
es dem einzelnen Mieter, sich die Hauptleitungen von der Ein
fiihrung bis zu seinen Raumen selbst zu beschaffen, so werden 
hierdurch Kosten verursacht, welche die Benutzung der Elektri
zitat dem Mieter unzuHissig erschweren. Diese Kosten sind es 
auch, welche die Mieter solcher Hauser verhindern, elektrischen 
Strom zu beziehen, wenn sie nicht unbedingt hierauf an
gewiesen sind. In jedem groBeren Hause finden sich aber. im 
Laufe der Zeit stets zahlreiche FaIle, in denen, sei es fUr Elektro
motoren, sei es fUr Beleuchtungszwecke, Strom benutzt werden 
muB. Ein Gebaude, dessen Mieter durch den Widerstand des Haus
wirtes gezwungen sind, ihre eigenen Hauptleitungell verlegen zu 
lassen, enthalt einen so unniitzen Aufwand an Installationskosten, 
daB schon im allgemeinen Interesse der Architekt bei der Aus
fiihrung auf die Verlegung gemeinsamer Hauptleitungen fUr die 
Bediirfnisse des ganzen Hauses hinwirken muB. Auch das Interesse 
an dem guten Aussehen der Innenriiume sollte ihn veranlassen, 
seinen EinfluB im gleichen Sinne geltend zu machen, da die groBe 
Anzahl nach und nach verlegter einzelner Leitungen - wohl gar 
beim Wechsel der Mieter umgeandert - selbst mit nennenswertem 
Geldaufwand nur unschon und storend sich unterbringen la13t. 

Selbst wenn der Verwendungszweck der Raume bei ihrer 
Entstehung noch nicht festliegt, kann unter Benutzung von Er
fahrungssatzen, wie spater gezeigt wird, leicht die Starke der 
Leitungen fiir Licht und unter Umstanden auch fUr Kraft mit ge
niigender Genauigkeit berechnet werden. Die Kosten derselben 
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sind im VerhiiItnis zum gesamten Baukapital so gering, daB man 
wohl in der Regel zu ihrer sofort'igen Verlegung schreiten wird, 
umsomehr, als der 'Vert der Mietsraume durch die Moglich
keit sofortiger Stromentnahme wesentlich gesteigert wird. 

Will man sich aber nicht einmal soweit binden und die Be
schaffung der elektrischen Leitungen bis zum Augenblick der so
fortigen Benutzung verschieben, so kann man doch auf jeden 
Fall die Moglichkeit schaffen, jederzeit diese Leitungen zu ver
legen; man hat dann in deren Wahl nach Anzahl und Starke 
immer noch freie Hand. Diese Moglichkeit spaterer Ver
legung ist zwar fur elektrische Leitungen in jedem Hause ohne 
weiteres vorhanden, jedoch werden die lnstallationskosten we
sentlich verringert, wenn man schon bei der Errichtung die not
wendigen Erleichterungen schafft. 

Je nach der Baukonstruktion werden diese ihrer Natur und 
ihrem Umfange nach sehr verschieden ausfallen. 1m allgemeinen 
kann man in dieser Hinsicht zwei Arten von Gebauden unter
scheiden. Wohnhauser jeder Art werden z. Z. noch im wesentlichen 
Wande und Pfeiler aus Ziegelmauerwerk enthalten, wahrend die 
Decken meist noch durch Holzbalkenlagen hergestellt werden. 
Hauser fiir gewerbliche Zwecke dagegen werden schon heute in 
zahlreichen Fallen ganz oder teilweise in Eisenbeton oder ahn
lichen Baukonstruktionen errichtet. 

AuBer der Verschiedenheit der Baukonstruktionen wird die 
Art der Verlegung der Leitungen die in Frage stehenden 
MaBnahmen beeinflussen. Die im Keller ver-
laufenden horizontalen Hauptleitungen werden 
am billigsten als gummiisolierter Draht auf 
Porzellanrollen verlegt, die ihrerseits von Eisen
diibeln (Fig.2) getragen werden. Diese Ver-
legungsart ist angangig, soweit die Leitungen Fig. 2. 

nicht im Handbereich :iegen, und die ort- 'Eisendiibel mit 

lichen Vorschriften der Elektrizitatswerke mit Porzellanrollen. 

Riicksicht auf die Moglichkeit del' Entwen-
dung von Elektrizitat diese Anordnung (Fig. 3) zulassen. 
W ohl kann man auf Porzellanrollen verlegte Leitungen durch 
Schutzverkleidungen aus Holz oder Eisen gegen Beruhrung 
schutzen; man sollte jedoch in allen Fiillen, in denen ein solcher 
Schutz notwendig ist, zu der technisch richtigeren Rohrverlegung 
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schreiten. Die die Leit.ungsdrahte aufnehmenden Rohre werden 
dUTCh Rohrschellen gehalten; diese werden an derWand entweder 
durch eingegipste, aus verzinktem Eisendraht bestehende Spiral-

Fig. 3. Verlegung der Hauptleitungen auf Porzellanrollen 
an der Kellerdecke. 

diibel (seltener Bleidiibel) mit Holzschrauben befestigt (Fig. 4 
und 5), oder sie werden durch die Mutter eines Stahldiibels ge
halten, ,velche wie Nagel, jedoch mit besonderen Werkzeugen 

Fig. 4. Ro hrbefestigung 
durch eingegipste 

Spirald ii bel. 

Fig. 5. Rohrbefestigung 
durch eingegipste 

Bleidiibel. 

Fig. 6. Rohrbefestigun, 
dureh in die Mauer ein· 
getriebene Stahldiibel. 

in die Wandeeingetrieben werden (Fig. 6). Die drei letztge
nannten Diibelarten sind jedoch nur zum Tragen einer einzigen 
Befestigungsstelle bestimmt. 



Hauptleitungen. 

Will man das Anbringen der Leitungen erleichtern und schon 
bei Errichtung des Rohbaues hierauf Bedacht nehmen, so muD 
man zunachst den Verlauf der Leitungen im Keller kennen. 

Fig. 7. Verlauf der HauptIeitungen im Keller eines Hanses. 

Nun ist aber nach dem oben erwahnten Bestreben, diese Leitungen 
in neutralen Raumen zu verlegen, der prinzipielle Weg der Haupt
leitungen ohne wei teres gegeben, wenn man den GrundriB des 
Kellers hierauf priift (Fig. 7)1). Gange und Korridore unter Ver
meidung zu vermietender Raume zeigen den Weg zu den Punkten, 

') Zur leichteren Verstandigung tiber elektrische Installationsplane 
seien hier die gebriiuchlichsten schematischen Zeichen wiedergegeben, 
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an welchen die Leitungen in die Stockwerke steigen; in der Regel 
sind dies dieTreppenhauser. Wenn auch nicht in allen Fallen die 
V erhal tnisse so klar wie in dem in Fig. 7 dargestell ten Beispielliegen, 
so kann doch der Installateur an Hand der Bauplane stets diesen 
Leitungsweg vor Ausfiihrung des Rohbaues bestimmen. Dann 
aber ergeben sich die moglichen Vorkehrungen zur Erleichterung 
der Verlegung der Hauptleitungen von selbst. 

Bei den beiden erwahnten Verlegungsarten ist stets die 
Durchdringung von Wanden notwendig. In Wohnhausern 
mit Ziegelmauerwerk und wenigen schwachen Hauptleitungen be
dingen diese Durchbriiche durch die starken Kellerwande bei 
den hohen Maurerlohnen schon nennenswerte Kosten. Ohne sich 
in den Einzelheiten allzusehr festzulegen, kann man diese Ausgaben 

durch welche nach den Normalien des Verbandes Deutscher Elektro
techniker die Teile elektrischer Anlagen kenntlich gemacht werden. 

Gleichstrommotor. 

W echselstrommotor. 

Drehstrommotor. 

Transforma tor. 

Dosenschalter mit Angabe 

der darauf bezeichneten 
Stromstarke. 

Zweipoliger Dosenausschalter 
fUr 6 Amp. 

Einpoliger Dosenumschalter 

fur 10 Amp. 

Hebel-Ausschalter. 

Dreipoliger Hebelschalter 
mit isolierendem Schutz

kasten. 

Zweipoliger offener Hebel
umschalter mit Unter
brechung. 

ill 
). 

@ 

® 
® 
® 
® 
CD 
cD 
x 

Nicht regulierbarer Heiz

apparat oder Widerstand, 
z. B. Bogenlampen-Wider
stand. 

Sonderbezeichnung fUr 
Flussigkeitswiderstiinde. 

Steckvorrichtung. Wand
fassung. AnschluJ3dose. 

Sicherung. 

Dreipolige Sichernng. 

Spannungsmesser. 

Strommesser. 

Leistungsmesser. 

Ziihler. 

Phasenmesser. 

Isolationsprufer. 

Stromrichtungsanzeiger. 

Feste Lampe. 
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ersparen, wenn man an geeigneten Stellen beim Aufbau in die 
Wande Eisenrohre einlegen laBt, welche spater zur Durch
fiihrung der Drahte verwendet werden. Geradezu not
wendig wird aber das Einlegen von Eisenrohren in Eisenbeton 
bauten. (Fig. 8). Seiner Natur nach laBt der Eisenbeton 
die nachtragliche Herstellung von Durchbriichen nur sehr schwer 
zu, sie wiirden auch mit Riicksicht auf die Tragfahigkeit meist 
unzulassig sein. 

Will man weiterhin die Befestigung der Leitungen er
leichtern und faBt hierbei zunachst die Rollenverlegung ins Auge, 
so erkennt man, daB das Einstemmen der Eisendiibel in Ziegel
mauerwerk lastig, aber immerhin moglich ist,. ohne iibermaBig 
teuer zu werden, daB diese Moglichkeit bei Eisenbeton- und ahn
lichen Baukonstruktionen a ber fast vollkommen verschwindet. Hier 

~ Bewegliche Lampe. 

0. Lampentrager mit Lampen
zahl. 

®6 Bogenlampe oder ahnliche 
starkere Lichtquelle mit 
Angabe der Stromstarke. 

Leitung. 

-m--- Drei Leitungen. 

I I II I I Sammelschienen, zwei
polig, mit ZWel Ab
zweigen. 

_._._.- Mehrfachleitung. 

~ Bewegliche Leitung. 

~ LeitungsanschluLl. 

-1- Leitnngskreuzung. 

~ Schleifleitnng. 

I VonobenkommendeLeitnng. 

I Von unten kommende 

Leitung. 

I Nach oben fiihrendeLeitung. 

I Nach untenfiihrendeLeitung. 

Be Blan,ker Kupferdraht. 

BE Blanker Eisendraht. 

GB Gummibandleitung. 

GA Gummiaderleitnng. 

SGA Spezialgummiaderleitnng 

mitAngabe derSpannung. 

P A Panzerader. 

RA Rohr- und Falzdrahte. 

SA Gummiaderschnur. 

FA Fassungsader. 

PL Pendelschnur. 

KB Blanke Kabel. 

KA Asphaltierte Kabel. 

KE Armierte asphaltierte Kabel. 

e Holzmast. 

• Eisenmast. 

(n) Schutznetz. 
(g) Verlegung auf Isolierglocken. 

(r) Verlegung auf RoHen oder 

Ringen. 

(k) Verlegung anf Klemmen. 

(0) Verlegung in Rohren. 

9 Kabelendverschln13. 
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bleiben nur zwei Wege offen. Einmal kann man auf die billigere 
Rollenverlegung verzichten und venvendet mit Riicksicht auf die 
leichtere Befestigung Rohrverlegung. Fiir die kleinen Spiraldiibel 
lassen sich selbst in Eisenbeton, wenn auch miihevoll, die not
wendigen Hohlungen ausstemmen. Fiir die Stahldiibel kann man 
ebenfalls mit spitz en Schlagbohrern kJeine Locher vorbohren, in 
die dann die Stahldiibel mit geniigender Festigkeit eingetrieben 
werden. Bei fertigen Betonbauten ist dieses Mittel der Rohr
verlegung von Hauptleitungen auch tatsachlich die einzige Mog
I chkeit der Leitungsinstallation. 

Fig. 8. Qllerschnitt durch eine Eisenbetondecke mit eingelegten 
Diibeln und Durchfiihrungsrohren. 

Der zweite Weg, welcher bei Neubauten in Eisenbeton 
stets beschritten werden sollte, besteht darin, daB schon bei 
Herstellung der Betonwande oder Decken Holzk16tze oder dergl
eingefiigt werden, "elche geeignet sind, spater unmittelbar Be
festigungsstellen zu bilden. Als Einlagen in Eisenbeton werden 
vielfach sogenannte Diibelsteine benutzt; diese sind entweder ein 
Kunstprodukt, das aus zerkleinertem Holz, mit Bindemitteln ge
mischt und gepreBt, hergestellt wird, oder es sind impragnierte 
Holzk16tze, welche dureh Eiseneinlagen mit einem Zementstein 
verbunden werden. Sehr einfaeh ist aueh di~ Verwendung von in 
Asphalt gekoehten Holzdiibeln. Diese Diibel oder Diibelsteine 
werden in den Leitungsweg in etwa 80 em Abstand auf die Ver
sehalung aufgenagelt, welehe den Eisenbeton bei seiner Herstellung 
aufnimmt. (Fig. 8 und 9). Naeh dessen Abbinden sitzen dann die 
Diibel im Betonmauerwerk biindig mit diesem vollig fest. AIle 
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als Einlagell benutzten Diibel oder Diibelsteine miissell so her 
gestellt seill, daB sie aus dem Eisenbeton keine Feuchtigkeit auf 
nehmen, damit sie auch spater llicht durch Eintrocknen kleiner 
werden, und wie man es bei Verwendung nicht impragnierter Holz 
diibel beobachtet, sich im Mauerwerk lockern. Die genauen Stellen 
fiir den Einbau dieser Diibel vorher anzugeben, ist nicht so schwie
rig, als dies auf den ersten Blick erscheinen mag. Hat man z. B. 
etwa 6-10 Leitungen unterzubringen, so geniigt es , fiir jede Be
festigungsstelle 2 Holzdiibel in nur annahernd rich tiger Lage an-

Fig. 9. Holzdecke zur Aufnahme des Eisenbetons mit aufgenagelten 
Holzdubeln und eingelegten Durchfiihrungsrohren. 

zuordnen, urn auf diesen spateI' ein Flacheisenregister aufzu
schrauben, das dann immer ohne besondere Kosten der genauen 
Anzahl, Starke und Lage der Leitungen angepaBt werden kann 
(Fig. 10). 

Fiir Hauptleitungen groBerer Starken, die man nicht mehr 
auf Porzellanrollen und dann ebensowenig in Rohr verlegen kann, 
konnte man sich dadurch helfen, daB man den erforderlichen 
Kupferquerschnitt in mehrere Einzeldrahte unterteilt, die noch 
fUr diese Verlegung geeignet sind. Dies ist naturgemaB nur bis zu 
einem gewissen Grade rationell. Dariiber hinaus wird es billiger, 
die starken Kupferdrahte als bleiumpre13te und durch Eisenband 
armierte Erdkabel zu verlegen, die dann keines weiteren Schutzes 
durch Porzellankorper oder Rohre bediirfen. 

Unabhangig von diesen Gesichtspunkten hat man die Ka bel
verlegung teilweise eingefUhrt, urn die unbefugte Stromentnahme 
aus diesen vor den Zahlern liegenden Leitungsteilen noch weiter 
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zu verhindern, als dies die Rohrverlegung im Gegensatz zu ofIener 
Verlegung schon tut. 

Die Kabel sind ihrer Natur nach geeignet, unmittelbar mit 
dem Gebaude in Beriihrung zu stehen, und setzen mechanischen 

Fig. 10. Fertige Eisenbetondecke mit Holzdiibeln 
und Durchfiihrungsrohren. 

Beschadigungen groBen Widerstand entgegen. Wahrend man 
bei Verlegung von Kabeln an Decken und Wanden starke Eisen
haken oder Schellen anbringen muB, 'um ihr bedeutendes Gewicht 
aufzunehmen, kann man die Kabel in den Erdboden ohne jede 
Befestigung einlegen. Da die Kellersohle in der Regel aus Beton 
besteht, oder der Keller doch mindestens einen Zementboden 
erhiilt, ist es j edoch nich t angangig, die Ka bel direkt in den Erdboden 
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einzubetten, da dann zu Revisions- und Anderungsarbeiten stets 
der Kellerboden aufzuschlagen ware. Man muB daher Kabel
kana Ie vorsehen. Das nachtragliche Herstellen solcher ist zu kost
spielig, urn ernstlich in Frage zu kommen. Bei ungiinstigen Grund
wasserverhiiJtnissen ist es auch unzulassig, die Betonsohle spater 
anzuschlagen. Bei der Errichtung groBerer Geschiiftshiiuser ist 
daher aufs dringendste zu empfehlen, sich schon vor der Funda
mentierung dariiber klar zu werden, ob und welche Kabelkanale 
notwendig sind. Auch hier geniigt es, den Weg der Kabelleitungen 
vorher festzulegen. Gibt man dem Kabelkanal einen quadratischen 
Querschnitt von etwa 30 cm Seitenlange, so kann man im allge
meinen darauf rechnen, allen normal vorkommenden Anspriichen 
an Zahl und Starke der Kabelleitungen zu geniigen. Der in der 
Kellersohle ausgesparte quadratische Kabelkanal wird zweck
maBig mit Riffelblech abgedeckt. Kreuzt ein Kanal Tragwande, 
oder muB er stellenweise durch Raume gefiihrt werden, welche 
spater nicht allgemein zuganglich sind, so kann er auf diesen 
kurzen Strecken iiberwolbt oder durch Tonrohre gebildet werden. 
Vorausgesetzt. ist hierbei, daB das nachtragliche Einziehen der 
Kabel nicht durch zu scharfe oder zahlreiche Kriimmungen Ull

moglich gemacht wird. Eine derartige Kabelleitung verursacht, 
wenn der Kanal von vornherein vorgesehen ist, keinerlei nach
tragliche Stemmarbeiten. Die Montage der Leitungen ist auBer
ordentlich billig, und die Kabel selbst bieten von allen Leitungs
arten die groBte Betriebssicherheit; insbesondere gegen Baufeuch
tigkeit sind sie durchaus unempfindlich. 

Steigeleitungell. 

Urn den Strom in alle Stockwerke des Hauses zu leiten, 
gehen die wagerechten Hauptleitungen des Kellers in senkrechte, 
bis zum obersten Stockwerk durchgefiihrte Hauptleitungen iiber, 
welche man zum Unterschied als Steigeleitungen bezeichnet. 
Auch diese Leitungen sollen nach Moglichkeit nur in Raumen, 
welche ohne Starung des einzelnen Mieters zuganglich sind, ver
legt werden. Dies sind fiir senkrechte Leitungen in erster Linie 
die Treppenhauser. In Wohnhausern, in welchen derartige 
Steigeleitungen nur aus 2-3 Drahten bestehen, erfolgt ihre Ver
legung in der Regel in Isolierrohr unter dem Putz. Um von ihnen 



16 Die Installation. 

die Installation der einzelnen Stockwerke zu speisen, muB in 
jedem derselben, im Verlauf der Steigeleitung eine Abzweigstelle 
eingefiigt werden. Dieser Abzweigkasten, welcher in der Regel 
zur Aufnahme der Abzweigklemmen nur eine rechteckige Nische 
darstellt, wird durch einen mit der Wand biindig liegenden glatten 
Blechdeckel verschlossen, so daB hochstens die vier Begrenzungs
linien des Deckels sichtbar bleiben. Selbst diese unauffallige Aus
fiihrung wird vielfach seitens der Bauausfiihrenden beanstandet, 
da sie fiir vornehm ausgestattete Hauser storend wirke. Wenn 
jedoch die Abzweigstelle hoch oben unter dem nachsten Podest 
liegt, diirfte bei guter Ausfiihrung selbst weitgehenden Anspriichen 
an Eleganz Geniige geleistet werden. Wenngleich mit Recht auf 
gutes Aussehen der Treppenhauser groBer Wert gelegt wird, so 
ist man doch andererseits schon von der vielfach iibertriebenen 
Eleganz und Raumversch wendung abgekommen, da ihre Bedeutung 
durch die zunehmende Benutzung der Personenaufziige dauernd 
zuriickgeht. Dagegen konnen andere Griinde die Fiihrung der 
Steigeleitungen innerhalb der W ohnungen wiinschenswert er
scheinen lassen. Dies ist insbesondere bei sehr groBen Wohnungen 
der Fall, von denen eventuell mehrere eine Etage bilden. Da das 
Treppenpodest auch gleichzeitig den Anfang der Wohnung dar
stellt, so miiBten in diesem FaIle sehr lange Abzweigleitungen ge
legt werden, die man verkiirzen kann, wenn man die HochfUhrung 
der Steigeleitungen etwa im Mittelpunkt der Wohnung vornimmt. 
Aber selbst in diesem FaIle, der immer die Ausnahme bleiben 
muB, ist die Fiihrung der Steigeleitungen in den Korridoren selbst
verstandliche Bedingung. 

Wie aus dies en Darlegungen hervorgeht, laBt sich del' Ort 
fUr die Verlegung der Steigeleitungen schon allein an Hand 
der Bauzeichnung bestimmen. Geschieht dies rechtzeitig, so 
kann man auch ebensogut von vornherein bei der AuffUhrung 
des Hauses den Kanal aussparen lassen, welcher die Rohre fUr 
die Steigeleitungen aufnehmen solI. Es bedarf hierfiir nur der Ein
tragung in die Mauerplane; hierdurch entstehen kaum Mehr
kosten in der Ausfiihrung, dagegen erspart man auch hier wieder 
die kostspielige und zeitraubende Arbeit des nachtraglichen Aus
stemmens handbreiter Schlitze. 

Auch in Geschaftshausern jeder Art wird man die Steige
leitung verdeckt verlegen. Ebenso wie bei den wagerechten Haupt-
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leitungen im Keller wird man jedoch mit Riicksicht auf die groBere 
Zahl und Starke der Leitungen auch hier in vielen Fallen die 
Rohrverlegung zu vermeiden suchen. Da jedoch senkrechte 
Steigeleitungen als Schutz gegen mechanische Beschadigung und 
Beriihrung von Hand fast in ihrem ganzen Verlauf verkleidet sein 

Fig. 11. Auf RoHen verlegte Steigeleitung in einem 
mit Blech verkleideten Kanal. 

miissen, ist eine Verlegung auf Porzellanrollen nur moglich, wenn 
die Drahte durch entsprechende Schutzverkleidungen abgedeckt 
werden. Die einfachste Art, in groBeren Geschaftshausern solche 
Steigeleitungsstrange unterzubringen, besteht ebenfalls in der Aus
sparung eines geniigend breiten und tiefen Kanals, der nach
traglich durch aufgeschraubte Blechverkleidungen verschlossen 
wird (Fig. 11). Gut passende Blechplatten sind kaum sichtbar, 
wenn sie im Anstrich dem iibrigen Treppenhaus angepaBt sind. 

Bloch.Zaud~ 2 
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Auch die Anbringung von Paneelen hindert eine solche Ausfiihrung 
nicht, da die Leitungen auf dieser kurzen Strecke geniigend zu
ganglich gemacht werden konnen. Man kann die Leitungsver
legung noch weiterhin dadurch unterstiitzen, daB man in den 
Steigeleitungskanalen auch gleich fiir die bequeme Befestigung 
der Porzellanrollen oder ihrer Flacheisenregister sorgt. Wahrend 
das Einset7.en von Eisenregistern schon eine genaue Kenntnis 
der Zahl der Leitungen voraussetzt, kann man diese Frage dadurch 
offen lassen, daB man bei Errichtung des Rohbaues in Abstanden 
von etwa 80 em in den senkrechten Kanal impragnierte Holz
diibel, Diibelsteine oder dergl. einmauert, welche die GroBe eines 
halben Mauersteins haben. Das Einmauern derartiger Diibel
einlagen bedarf keiner besonderen Aufmerksamkeit; es kommt 
auch hier auf die genaue Lage nicht an, weil die ziemlich groBe 
Flache dieser Diibel geniigend Spielraum zur Festlegung des ge
nauen Befestigungspunktes bietet. In der beschriebenen Weise 
verlegte Steigeleitungen sind jederzeit der Kontrolle zuganglich. 
Es lassen sich ohne Schwierigkeiten fiir Erweiterungen die not
wendigen Vorkehrungen trefien, so daB man, ohne das Aussehen 
zu schadigen, sich jederzeit dem Bedarf an Elektrizitat anpassen 
kann. Vielfach werden auch diese Kanale vereinigt mit solchen, 
welche der Fiihrung von Gas- und Wasserrohren, Be- und Ent
liiftungen und dergl. dienen sollen. Dagegen solI man die Vereini
gung mit Rohren fUr die Zentralheizung nur insoweit zulassen, 
als keine unzulassige Erwarmung der gummiisolierten Kupfer
leitungen zu befUrchten ist. Da die Heizungsrohre mit Riicksicht 
auf die Aufstellung der Heizkorper unter den Fenstern meist in 
den Frontwanden hochgefiihrt werden, ist dieses Zusammentreffen 
ohnehin selten. Alle groBeren Hauser fUr geschaftliche Betriebe 
sollten derartige Sammelkanale aufweisen, die die Uberwachung 
erleichtern, die einzelnen Leitungen jeder Art dem Auge entziehen 
und dabei doch in der Ausstattung wei ten Spielraum lassen. Man 
"ird daher auch fUr Hotels, W arenhauser, Krankenanstalten und 
Verwaltungsgebaude immer bemiiht sein, den vorstehenden Ge
sichtspunkten Rechnung zu tragen. Dagegen kann man bei ein
fachen Geschaftshausern, insbesondere denjenigen, welche in
dustriellen Zwecken dienen sollen, auch die Verlegung der elek
trischen Steigeleitungen in Rohren auf der Wand vorsehen, soweit 
ihre Starke dies zulaBt. Da aber gerade hier der Bedarf an Strom 
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fiir Kraftzwecke bedeutend und gleichzeitig wesentlichen Schwan
kungen und Veranderungen unterworfen ist, wird man auch 
bei diesen Bauten aus reinen ZweckmaBigkeitsgriinden die ver
deckte Verlegung im Kanal bevorzugen. 

Verteilungsstellen. 

Urn den einzelnen Raumen den Strom zuzufiihren, werden die 
Steigeleitungen in jedem Stockwerk angezapft und moglichst dicht 
bei der Steigeleitung eine Aufteilung in zahlreiche einzelne Lei
tungszweige, die Stromkreise, vorgenommen, deren Leitungen 
sich strahlenformig von dieser Verteilung aus iiber die Raume 
ausbreiten. Schon die Anzahl dieser Stromkreise, deren Strom
starke durch die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektro
techniker begrenzt ist, gibt das MaB, inwieweit man von einem 
Punkt aus die Kraftverteilung vornehmen solI. Die Zentralisie
rung zahlreicher Stromkreise hat den Vorzug der Dbersichtlichkeit, 
einfacher Bedienung und Kontrolle. Wird jedoch die Zentralisie
rung zu weit getrieben, so fiihrt dies zu unbequemen Dimensionen 
der Verteilungsstellen und zu einer Anhaufung von Leitungen, 
deren Unterbringung ebenfalls schwierig wird. Diese Gesichts
punkte miissen im wesentlichen schon bei der Disposition der 
Steigeleitungen beriicksichtigt werden. 

Die Verteilungsstellen, auch Verteilungszentralen oderVer
teilungstafeln genannt, bestehen aus den fiir die Stromkreise er
forderlichen Sicherungen und enthalten gleichzeitig den Elektri
zitatszahler und den Hauptausschalter, wenn es sich urn eine in 
sich abgeschlossene Anlage eines Stromabnehmers handelt. Die 
zumeist in rechteckigen oder runden Metallgehausen eingebauten 
Zahler werden auf einer besonderen Zahlerplatte befestigt; der 
Hauptschalter weist in kleineren· Anlagen die runde Form eines 
Dosenschalters, in groBeren Anlagen die rechteckige Form eines 
Hebelschalters auf. Neben dieser verschiedenartigen Form 
der zu einer Verteilungstafel gehorigen Apparate sind es 
die zahlreichen kurzen Leitungsverbindungen zwischen ihnen, 
welche das Aussehen einer solchen Verteilung ungiinstig beein
flussen. Da die Leitungsverbindungen gerade an dieser Stelle 
moglichst leicht kontrollierbar sein sollen, da auch der Zahler 
fortlaufender Beobachtung bedarf, andererseits aber die Siche-

2* 
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rungen nicht gerade jeder Person zuganglich sein sollen, wird 
man auch hier zweckma13ig die Form der Nische wahlen, um die 
Verteilungsstellen unterzubringen. Ebenso wie bei den Steige
leitungen laBt sich auch hier die GroBe der Nische vorher fest-

Fig. 12. Auf der Wand montierte Verteilungsstelle, 
nach Beseitigung des erforderlichen Schutzkastens. 

legen, deren Tiefe mit 25 cm ausreichend ist und also in den Trag
wanden stets unterzubringen sein wird. Fig. 12 zeigt eine auf 
der Wand montierte Verteilungsstelle, die jedoch zum Schutz 
des Zahlers gegen mechanische Beschadigung noch durch einen 
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Schutzkasten umkleidet werden muB. Wahrend ein solcher, in den 
Raum vorspringend, nur storend wirkt, bietet die in Fig. 13 dar
gestellte Verteilung in einem Wohnhause ein angenehmeres Bild. 
Man kann die Tiir derartiger Verteilungen der Ausstat~ ung des 
betrefl'enden Raumes beliebig anpassen. Auch in reich ausge-

Fig. 13. Verteilungsstelle in der Diele eines Wohnhauses. 

statteten Korridoren, insbesondere in den Dielen moderner Wohn
hauser laBt sich der VerschluB der Verteilungsnische leicht in der 
unauffalligsten Weise unterbringen. Vielfach wird zu diesem 
Zweck die Nische bis auf den }1'uBboden heruntergefiihrt, 
so daB eine Art Wandschrank entsteht, welcher von auBen einer 
kleineren Zimmertiir ahnlich ist und in seinem unteren Teil zur 
Aufbewahrung elektrischer Betriebsmaterialien, wie Sicherungs-
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stopsel und Gliihlampen, zweckmiiBig benutzt werden kann. 
(Fig. 14). 

Wahrend in den Wohnhausern der Korridor def gegebene 
neutrale Raum fUr die Aufnahme der Verteilungsstelle ist, bietet 

Fig. 14. Wandschrank mit Verteilungsstelle im Korridor einer Wohnung. 

die Auswahl des Ortes in Geschaftshausern groBere Schwie
rigkeiten. Handelt es sich nicht urn einzeln vermieteteStockwerke 
oder Teile derselben, wird man zweckmaBig auch die Verteilungstafel 
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auf denTreppenpodesten unterbringen,zumal diese dann gewohnlich 
keinen Zahler zu enthalten braucht. Es ist dies schon deshalb er
wunsch t, weil man die fUr Geschaftsra ume wich tige W andflache hier
durch nich tin Anspruch nimmt und gleichzeitig verhindert, daB Ver
teilungsstellen durch Waren, Schranke oder dergl. spater ver
steUt und unzuganglich werden. Bei der Anbringung der Ver
teilungsstelle auf der Treppe sollte es geradezu Bedingung sein, 
daB sie in die Wand eingelassen wird, da in Geschaftshausern 
vorstehende Schutzkasten auf der Treppe unzulassig erscheinen. 
1st das Treppenhaus groB genug, so spricht nichts dagegen, auch 
fUr vermietete Raume die Verteilungsstelle mit Zahler und Haupt
schalter auf dem Treppenpodest unterzubringen, wenn sie in zu 
verlassiger Weise verschlossen wird. 

Verteilungsleitnngen in W ohnhansern. 

Art der Verlegung. 

Die von den Verteilungsstellen ausgehenden Leitungen eines 
jeden Stromkreises enthalten in ihrem Verlauf auch die Schalter 
und endigen an den einzelnen Stromverbrauchern, Lampen, 
Motoren, Heizapparaten usw. oder Steckvorrichtungen fUr diese. 
Wahrend man friiher diese Verteilungsleitungen in Wohnhausern 
vielfach offen verlegte und zu diesem Zweck verseilte 
Leitungsschniire auf Porzellanklemmen verwandte, deren 
Farbeder Ausstattung der Raume angepaBt wurde, steht 
man jetzt schon lange auf dem Standpunkt, daB Verteilungs
leitungen inWohnraumen unbedingt verdecktzuverlegen 
sind. Bei der alten Verarbeitung von Leitungsschniiren konnte 
man erst mit der Verlegung beginnen, nachdem die Wande ge-' 
putzt, gestrichen, ja eventueH schon tapeziert waren. Hierdurch 
entstand nicht nur ein wesentlicher Zeitverlust in der Fertig
steHung der Raume, sondern ihre Ausstattung konnte leicht be
schadigt werden. Heute ist man langst dazu ubergegangen, un
mittelbar nach Fertigstellung des Rohbaues, also yor dem Putzen 
der Wande Rohre einzulegen, welche spater die Drahtleitungen in 
sich aufnehmen. Man hat also eingesehen, daB es zweckmaBig ist, 
den 1nstaHateur schon bei Fertigstellung des Rohbaues zuzuziehen. 
Man soUte jedoch noch einen Schritt weiter gehen und ihn schon 
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vor Errichtung des Rohbaues zu Worte kommen lassen, da dies 
eben so wie bei den Haupt- und Steigeleitungen auch fUr die Ver
teilungsleitungen von groBtem Wert ware. 

Als Rohre, welche in die Wand eingelassen werden, verwendet 
man entweder sogenannte Isolierrohre mit Metallmantel oderHart
gummirohre oder schlieBlich Stahlrohre. Erstere bestehen aus 
in Asphaltmasse getranktem Papier, das mit einem verbleiten 
Eisen- oder seltener Messingmantel uberzogen ist. Nur aus 
nahmsweise kommt Isolierrohr mit einem starkwandigen Stahl
panzer zur Verwendung. Hartgummirohre sind biegsame, aber 
ziemlich feste Schlauche ohne besonderen Metallschutz, uber 
welche bei der Verlegung an den Krummungen Spiralen aus ver
zinktem Eisendraht aufgezogen werden. Stahlrohre sind dunn
wandige Rohre ohne Isolierauskleidung, welche innen und auBen 
mit einemhaltbarenLack uberzogen sind. Hierhergehoren auch die 
sog. Peschelrohre, die entweder mit einem Langsschlitz versehen 
oder durch einfache Dberlappung lose geschlossen sind. Dber die 
Frage, welche Art der Rohre zur Verlegung von Verteilungs
leitungen in Wohnraumen un ter Pu t z die zweckmaBigste ist, 
bestehen selbst in elektrotechnischen Kreisen vielfach Meinungs
verschiedenheiten. Wenn man aIle Ansichten richtig bewertet, 
so kommt man zu dem SchluB, daB von allen Rohren im wesent
lichen nur zwei Bedingungen zu erfUIlen sind: erstens der eigent
liche Zweck, einen rohrenformigen Hohlraum in der Wand aus
zusparen, der das nachtragliche Einziehen von. Drahten in be
quemer Weise gestattet, und zweitens, einen genugenden Schutz 
der Leitungen gegen etwaige chemische Einfiusse zu bilden, wie 
sie wiihrend der Trocknungsperiode von Gebauden auftreten. Die 
vielfach als dritte aufgefUhrte Bedingung, einen Schutz gegen das 
·Einschlagen von Nageln zu bieten, ist erfahrungsgemaB von unter
geordneter Bedeutung. Einerseits ist man bestrebt, in besseren 
Raumen das Einschlagen von Nageln mit Rucksicht auf die Aus
stattung der Wande zu vermeiden, und ordnet daher oben an den 
Wanden Bilderleisten an, von welchen Bilder, Spiegel und dergl. 
an feinen'Drahten herabhangen; andererseits kann jeder erfahrene 
Installateur ohne Schwierigkeit die Leitungen stets an solche Stellen 
legen, an denen kaum jemals das Bedurfnis auf tritt, Nagel ein
zuschlagen. DaB diese Bedingung praktisch ohne Bedeutung, 
geht schon daraus hervor, daB die weitaus gr5Bte Zahl von An-
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lagen dieser Art in Hartgummirohr oder Papierrohr mit ver
bleitem Eisenmantel ausgefiihrt ist, beides Rohrarten, die keine 
Sicherheit gegen Durchdringung von Nageln bieten. Trotzdem 
sind Sti.irungen durch eingeschlagene Nagel in neuerrichteten, 
aber schon bezogenen Wohnraumen sehr selten. Auch sind sie 
durch Austausch der getroffenen Drahtleitungen meist leicht zu 
beseitigen. Die Widerstandsfahigkeit der Rohre gegen mecha
nische Beschadigung kommt nur zur Vermeidung von Zerstorungen 
wahrend der Bauzeit in Betracht. Fiir Wohnhauser werden aber 
in dieser Hinsicht nur geringe Anforderungen gestellt. 

Beziiglich des chemischen Schutzes erscheint es zwecklos, die 
Isolierfahigkeit von Papierrohren gegen Hartgummirohre abzu
wagen, denn es hat sich gezeigt, daB die Anordnung mit Lack 
iiberzogener Stahlrohre ohne Isolierauskleidung trotz del' offenen 
Langsnah t bei rich tiger Verlegung im allgemeinen geniigt. Bei del' 
Verarbeitung von Stahlrohren ist jedoch besonders darauf zu 
ach ten, daB nich t scharfe Kan ten des Rohres die Isolation del' Drah te 
beimEinziehen verletzen konnen. Da die Rohre sich nicht nennens
wert biegen lassen, werden sie durch Formstiicke den Windungen 
del' Leitungswege angepaBt. Gerade in diesel' Hinsicht besitzt das 
weit billigere Hartgummirohr den Vorzug vollkommener An
passungsfahigkeit an aIle die nie zu vermeidenden UnregelmaBig
keiten del' Linienfiihrung. Dagegen bieten Stahlrohre ohne Isolier
auskleidung die Moglichkeit, unter Umstanden das Rohr selbst 
als stromfiihrende Leitung zu benutzen. In Verteilungsnetzen, 
deren System einen mit der Erde verbundenen Pol aufweist, kann 
man das Rohr als Ersatz eine3 Drahtes verwenden, so daB man 
stets eine Leitung weniger zu verlegen hat. Hierbei miissen natiir
lich die zahlreichen StoBstellen an den Muffen und Bogen, welche 
nachtraglich nicht mehr zuganglich sind, sorgfiiltig von dem 
isolierenden Lack befreit und so gut miteinander verbunden 
werden, daB der Stromiibergang auch durch Rosten in feuchten 
Wanden nicht beeintrachtigt werden kann. 

Um die chemischen Einfliisse auf die Leitungsdrahte nach 
Moglichkeit zu mildern, empfiehlt es sich, den Draht erst dann 
einzuziehen, wenn das Mauerwerk schon moglichst trocken ist. 
Keinesfalls soIl dies so fort nach Auftragen des Putzes ge
schehen, sondern es ist vielmehr am richtigsten, erst unmittel
bar VOl' del' Benutzung der Raume zum Einziehen del' Drahte 
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zu schreiten. Bis dahin soIl en die Enden der Rohre offen 
sein, um dureh das Hindurchstromen der Luft eine reeht voll
kommene Troeknung des Rohrsystems zu ermOgliehen. Aueh 
naeh Fertigstellung der Anlage empfiehlt es sieh, zur Ver
meidung von Kondenswasserbildung an geeigneten Stellen fiir 
Ventilationsoffnungen zu sorgen. 

Verlegung der Rohre. 

Zur Verlegung der Rohre unter dem Putz miissen in den 
Wanden der Wohnhauser, welehe meist noeh nieht aus Beton 

Fig. 15. In Mauerschlitze vor dem Putzen eingelegte Hartgummirohre 

bestehen, S e h Ii t z e ausgestemmt werden, damit die Rohre von dem 
spater aufgetragenen Putz reiehlieh verdeekt werden (Fig. 15). 
Da die Quantitaten dieser Rohre durch die zahlreiehen Lampen-
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anschliisse, durchAusschalter und U mschalter sowie durch Steckvor
richtungen sehr gro13e werden, stellt die Stemmarbeit zum Ein
lassen der Rohre in die Wande einen ganz bedeutenden Posten 
der Gesamtsumme fiir die elektrische Installation dar. Werden 
doch fiir ein normales vierstockiges Mietshaus wie es in den west
lichen Vororten Berlins zu Hunderten errichtet wird, etwa 
2-4000 Meter Rohr benotigt, von denen bei Balkendecken 
etwa 80 % in Kanalen der Wande unterzubringen sind. Zur 
Verringerung der Kosten fiir das Einstemmen ist man bei groBeren 
Bauten dazu iibergegangen, mechanisch betriebene Werkzeuge 
zu verwenden. (Vgl. S. 142). Weit richtiger ware es dagegen, 
das Stemmen zu vermeiden oder doch zu vermindern. Auch hier kann 
der Bauausfiihrende helfend eingreifen. Die gr6Bte Menge des 
Rohreswird horizontal in denoberstenTeil derWandever
legt, wahrend nur relativ geringe Langen zu Deckeniiberfiihrungen 
oder zu Herunterfiihrungen an die Schalter und Steckvorrichtungen 
dienen. Fiir die Menge des horizontal zu verlegenden Rohres 
kann man aber bei rechtzeitiger Dbedegung ebenfalls bei Her
stellung des Rohbaues leicht Kanale aussparen. Der Bauaus
fiihrende ist heute schon gezwungen, bei Fertigstellung des Roh
baues dem Installateur anzugeben, in welcher Hohe er die Lei
tungen legen solI, damit er auf die etwa anzubringenden Stuck
leisten Riicksicht nehmen kann. Wird dieses Mall auch nur an
nahernd vor Ausfiihrung des Rohbaues festgelegt, so kann man in 
allen massiven Innenwanden in del' betreffenden Hohe (in der Regel 
der 6. Schicht unter dem Balken) eine Mauerschicht um etwa 3 cm 
zuriicksetzen und hat dann im ganzen Rohbau von vornherein 
samtliche horizontalen Leitungsschlitze zur Verfiigung. Wenn auch 
diese spater nicht aIle benutzt werden, so verursacht das Zuputzen 
dieser flachen Aussparung kEinerleiSchwierigkeiten und die Kosten 
des Verfahrens sind gegeniiber dem nachtraglichen Ausstemmen 
sehr gering. 

Abzweigdosen. 

Die Riicksicht auf die Stuckleisten ist deswegen notwendig, 
weil in die horizontalen Leitungen Abzweigdosen eingefiigt 
werden miissen, um Drahtverbindungen bei den Abzweigungen 
zu den Lampen, Schaltern und Steckvorrichtungen zu ermoglichen 
und zu kontrollieren. Dies bedingt naturgemall eine Zuganglich-



28 Die Installation. 

keit der Dosen, die also nicht durch Stuck verdeckt werden diirfen. 
Diese Abzweigdosen werden vielfach von den BauausfUhrenden 
mit Recht als storend und haBlich empfunden. Es bietet jedoch 
keinerlei Schwierigkeiten, dieselben so auszufUhren, daB nur ein 
kallrn Rif'htharflr Kreis entsteht ohne irgendwelche Abweichungen 

Fig. 16. Prinzipielle 
Darstellung richtig 

konstruierter 
Abzweigdosen. 

von der Wandebene. Man sollte daher stets 
Abzweigdosen verlangen, deren Gehause ein 
biindiges Einputzen gestattet und deren 
Deckel ohne vorspringenden Tell mit der 
Wandebene biindig liegt (Fig. 16). Wenn 
derartige Dosen aIle in gleicher Rohe liegend 
in sorgfaltiger Weise angebracht werden, 
wird man sie auch bei weitgehender Riick
sicht auf die Gesichtspunkte der Innen
dekoration zulas~en konnen. Abzwcigdosen 
in Zimmern in sichtbarer Rohe ganz zu 
vermeiden, ist schwierig. Sie ausnahmslos 
im Korridor anzubringen oder an ihrer Stelle 
die Rohlraume hinter den Schaltern zu be
nutzen, wiirde eine wesentliche Vermehrung 
der Rohre und Drahtleitungen und somit 
eine Verteuerung der Installation bedingen. 
Wollte man die Leitungen mit Riicksicht 
auf die Abzweigdosen iiber dem FuBboden 

entlang fUhren, so wiirde man durch jede Tiir an der gerad
linigen Weiterfiihrung der Leitungen gehindert. Auch die 
geringe Zuganglichkeit der Abzweigdosen durch Anbringung 
von Paneelen oder Vorstellen schwerer Mobel laBt eine der
artige Anordnung nicht empfehlenswert erscheinen. Richtig 
geformte und sauber montierte Abzweigdosen lassen sich der 
Ausstattung der Wande vollkommen anpassen, bei ge
strichenen Wanden sind sie nur ganz wenig, bei tapezierten 
fUr die Bewohner gar nicht zu sehen. Es sei hierbei gleich
zeitig darauf hingewiesen, daB etwa fUr Schwachstrom er
forderliche Abzweigdosen in gleicher Weise und in genau gleicher 
Rohe angebracht werden soUten, damit keinerlei UnregelmaBig
keiten storend wirken. Dieselbe Riicksicht soUte man auch bei 
der gegenseitigen Lage von Schaltern fUr die Beleuchtung und 
von Druckknopfen fUr die Raustelegraphenleitungen nehmen. Nur 
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der Bauausfiihrende, welcher die beiden Arten von Installationen 
in der Regel getrennt vergibt, ist in der Lage, auf ein einheitliches 
Zusammenwirken beider Teile hinzuwirken. 

Schalter und Steckvorrichtungen. 

Wahrend die Leitungen in neu zu errichtenden Wohnhausern 
unbedingt unter Putz gelegt werdensoIlten, kannman dieSchalter 
sowohl offen auf die Wand setzen als auch in diese einlassen, so 
daB nur der Knebel hervorsteht. Die letztere Anordnung ist nicht 
nur die schonere, sondern sie ist auch zweckmaBiger, da derSchalter 
weniger mechanischen Beschadigungen ausgesetzt ist. Zum Ein
lassen in das Mauerwerk bedarf es eines Hohlraumes, in den einer
seits die Rohrleitungen munden, andererseits ein Schaltergehause 
eingesetzt wird, das, in der Regel aus Eisen bestehend, den Schalter 
in sich aufnimmt, dessen Vorderfiache mit der Wand biindig liegt. 
Wie der Bauausfiihrende die Hohenlage der Abzweigdosen schon 
bei Fertigstellung des Rohbaues angeben muB, so ist es gleichzeitig 
notwendig, festzulegen. an welcher Seite der Drehpunkt der Tiiren 
liegt, und nach welcher Richtung sie aufgehen. Die Schalter miissen 
namlich so sitzen, daB man sie beim Offnen der Tiir sofort zur 
Hand hat und nicht erst hinter die Tiir greifen muB. Ebenfalls 
bei Fertigstellung des Rohbaues, also vor Beginn der Installation, 
ist auch anzugeben, wieweit die Schalter von der Tiiroffnung des 
Rohbaues in horizontaler Richtung entfernt sitzen sollen, d. h. 
wic breit die Tiirbekleidung wird, auf welche Riicksicht ge
nommen werden muB. Die Hohenlage der Schalter ist dagegen 
im allgemeinen die gleiche, 1,25 m iiber FuBboden, und ist nur 
dann von besonderer Wichtigkeit, wenn Wandbekleidungen, wie 
Paneele oder dergl., beabsichtigt sind. Nach diesen Festlegungen 
werden dann die Versenkungen fUr die Schaltergehause ausge
stemmt. AIle diese Angaben, welche heute tatsachlich im fertigen 
Rohbau gemacht werden, ki:innen ohne besondere Schwierigkeiten 
im allgemeinen auch schon vor seiner Errichtung festgelegt 
werden. Es steht daher zu erwarten, daB man auch in bezug auf 
die Anbringung eingelassener Schalter weitere Fortschritte machen 
wird. Man konnte schon heute ahnlich wie bei den Steigeleitungen 
wahrend des Rohbaues Holzdubel oder Dubelsteine einmauern, 
die den entsprechenden Hohlraum zur Aufnahmedes metallischen 
Schaltergehauses enthalten. Jedoch muB dieser Einsatz nicht 
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mit dem rohen Mauerwerk, sondern mit der Oberflache des Putzes 
biindig liegen. Die tadellose Einfiigung der Einsa tze und die 
Ausbildung der Oberflache macht daher vielfach Schwierigkeiten. 
Auch ist hierbei zurzeit eine Riicksicht auf die Dimensionen des 
Schalters notwendig. Mit fortschreitender Vereinheitlichung des 
Installationsmaterials wird man jedoch bald dazu kommen, ein
heitliche MaBe und Befestigungsarten fiir Schalter zum Einlassen 
in das Mauerwerk zu vereinbaren. Man wiirde dann zweckmaBig 
dazu schreiten, einen Formstein, etwa aus Zement oder dgl., auszu
bilden, welcher das Schaltergehause darstellt, die einheitlich kon
struierte Befestigung enthalt und bei Errichtung des Rohbaues 
schon an die richtige Stelle fiir die Schalter eingelegt werden 
konnte. 

Was hier von Schaltern und iiber ihre Befestigung gesagt 
ist, gilt genau in gleicher Weise fiir alle Steckvorrichtungen. 
Wenngleich Schalter und Steckvorrich tungen eine charak
teristische Einrichtung der elektrischen Beleuchtung sind, 
und gerade die hierin liegenden V orziige der Anpassung und Be
quemlichkeit wesentlich zur Verbreitung elektrischen Lichtes 
beitragen, so sonte doch andererseits von diesen Vorziigen kein 
iibertriebener Gebrauch gemacht werden. Es ist natiirlich not
wendig, in einem Zimmer, das regelmaBig dem Durchgangsverkehr 
dient, eine Beleuchtung von 2 Stellen aus schalten zu konnen, 
ebenso wie dies fUr Schlafzimmer von der Tiir und dem Bett aus 
moglich sein solI. Dagegen wird vielfach in groBeren Wohnungen 
das Schalten von Kronen in zahlreichen Gruppen und gar von 
drei Stellen aus verlangt, das kaum einem praktischen Bediirfnis 
entspricht, aber das Aussehen der Installation beeintrachtigt. 
Das gleiche DbermaB sollte man bei der Anbringung von Steck
vorrichtungen vermeiden. Gerade in denjenigen Fallen, in 
welchen der Installateur derartige Dbertreibungen beobachtet, 
verlangt man haufig auf der anderen Seite moglichst vollkommene 
Unsichtbarkeit der Schalter und dergl. Die Dimensionen dieser 
Apparate, welche die Industrie naturgemaB den Wiinschen der 
Innenausstattung anzupassen bemiiht ist, werden aber vor allem 
nach unten hin dadurch begrenzt, daB jeder Schalter solide ge
baut, zuverlassig und haltbar sein solI. Eine Verkleinerung der 
schon heute sehr zusammengedrangten Schalterkonstruktionen 
geht in der Regel auf Kosten der Haltbarkeit dieser Apparate, 
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welche jahraus jahrein zahllose Male betatigt werden. Wohl 
kann man aber die Gruppenschalter vielflammiger Beleuchtungs
korper durch 2 oder 3 Einzelschalter ersetzen , die zugleich 
kleiner und dauerhafter sind. Man vermeidet so auch das 
storende Ausschalten der Gesamtbeleuchtung, das bei Gruppen
schaltern beim Dbergang von einer Schaltstellung in eine 
andere nicht immer zu umgehen ist. 

DeckeD iibergaDge. 

Die Verbindung zwischen den Schaltern und den hori
zontalen Rohrleitungen wird im allgemeinen nur durch ein 
Rohr vermittelt, dessen Kanal nur wenige Meter lang ist. Eine 
Aussparung wiirde sich also nicht 10hnen und auch unnotig schwie
rig gestalten. Dagegen bedarf die Verbindung zwischen den hori
zontalen Leitungen mit den Beleuchtungskorpern genauerer Dber
legung. Handelt es sich bei diesen Deckeniibergangen um 
Balkenlagen aus Holz, so wird man in einfachster Weise an der 

Betondecke 

Provisorische Holzdecke 

Fig. 17. Aussparen eines Deckeniiberganges in einer B etondecke. 

Seitenflache eines Balkens ein Rohr entlang legen konnen, das an der 
Stelle flir den AnschluB nach unten gebogen aus der Decke heraus
ragt. DieseArbeit kann naturgemaB nur ausgefiihrt werden, bevor 
der Deckenputz hergestellt bezw. seine aus Rohr, Latten 
oder dergleichen bestehende Unterlage aufgebracht ist. 
Wenngleich diese Deckenkonstruktion fiir W ohnhauser zur
zeit noch die weiteste Verbreitung findet, so hat man sich doch 
schon auf massive Decken, insbesondere auf Eisenbetondecken 
einzurichten. Hierbei wird zweckmaBig ein halbrunder Kanal, 
von der Wand zum Lichtpunkte in gerader Linie verlaufend, da
durch ausgespart, daB eine entsprechend geformte Latte auf die 
Verschalung aufgenagelt wird (Fig. 17). Dieser halbrunde Kanal 
wird nach Aufnahme des Rohres mit der iibrigen Deckenflache 
zusammen verputzt. Bei massiven Decken anderer Konstruktion, 
Hohlziegel oder dergl. kann es vorkommen, daB man von unten 
her weder einen Kanal ausbilden, noch ein Rohr frei hindurch-
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legen kann. In solchen Fallen bleibt nur ubrig, auf die Decke, also 
unter den FuBboden der oberen Etage, ein Stahlpanzerrohr zu 
legen, welches die notige Festigkeit besitzt, den mechanischen 
Beanspruchungen zu widerstehen. 

Installation iilterer W ohnungen. 

Das bisher uber Verteilungsleitungen Gesagte bezog sich in 
erster Linie auf Wohnhauser, welche neu errichtetwerden. Nun wird 
aber auch eine groBeAnzahl al terer W oh n ungen mit elektrischer 
Installation versehen und vielfach gleichzeitig mit der Einrichtung 
elektrischer Beleuchtung auch sonstigen Renovierungsarbeiten 

--
Fig. 18. Schnitt durch ein Zimmer mit nachtraglich verdeckt 

verlegten Rohrleitungen. 

unterworfen. Werden hierbei Decken und Wande erneuert, so solI 
man auch hier in allen Teilen zu der bei Neubauten ublichen Ver
legungsart greifen. Bleibt jedoch die Innenausstattung der Raume 
unverandert bestehen, so liegt die Aufgabe vor, ohne irgendwelche 
Beschadigungen die elektrische Installation auszufiihren, und zwar 
derart, daB sie selbst in keiner Weise storend wirkt. Gerade hierzu 
ist die elektrische Installation wie keine andere befahigt. In gut 
ausgestatteten Wohnungen findet man dem Geschmack der letzten 
Jahrzehnte entsprechend sehr haufig Gesimse aus Trockenstuck 
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in den Zimmern. Deren Hohlraum eignet sich vorziiglich zur Auf
nahme von Isolierrohren (Fig. 18). Ebenso ist es moglich, in 
den Hohlraum zwischen zwei Balken del' Decke ein solches 
Rohr einzuschieben. Ein geschickter Monteur schneidet aus 
del' Stuckleiste ein Stiick sauber aus und schiebt die an den 
Wanden und in del' Decke verlaufenden Rohre hindurch, so daB 
nach dem Wiedereinsetzen des Stuckausschnittes trotz technisch 
durchaus sorgfaltiger Montage, vollkommener Auswechselbarkeit 
del' Drahte usw. im Zimmer selbst nichts zu sehen ist. Hierzu ist 
natiirlich ferner notwendig, daB die Schalterleitung auBen ver
lauft. Man setzt die Abzweigdosen in diesem FaIle in den Korri
dol', laBt die senkrechten Leitungen dort auf dem Putz verlaufen 
und erst unmittelbar hinter dem Schalter durch die Wand hindurch 
in das Zimmer treten. Wenn man, wie hieraushervorgeht, in solchen 
Fallen den Anforder~ngen del' Innenausstattung auf das weit
gehendste Rechnung tragen kann, so erscheint es doch anderer
seits ullllotig, stets solche Bedingungen aufzuerlegen. 

MankannauchfiirWohnraumeeineInstallation auf Putz 
so hersteIlen, daB sie das Auge nicht beleidigt. Hierzu wurde friiher 
mit Vorliebe Leitungsschnur verwendet, die abel' infolgeihrer Glanz
garn-oderSeidenumspinnung sehr stark den Staub annimmt, so daB 
sie selbst und der dahinter liegende Streifen recht bald schmutzig 
erscheinen. Man fiihrt daher Wohnungsinstallationen auf dem 
Putz moglichst nul' noch in Papierrohr mit MetaIliiberzug aus, 
das del' Farbe seiner Unterlage entsprechend angestrichen wird. 

Fiir derartige Installationen leistet del' neuerdings auf den Markt 
gekommene Rohrdrah t gute Dienste, bei welch em der MetaIl
mantel unmittelbar auf die isolierte Leitung aufgebracht ist, 
so daB del' bei Rohren iibliche Hohlraum wegfallt. Diese Leitungen 
haben einen geringeren AuBendurchmesser als die entsprechenden 
Rohre, bieten demnach ein gefalligeres AuBere, lassen sich in 
kleinen Ecken von Tiirverkleidungen und Zierleisten leicht ver
legen und in ihrer Linienfiihrung del' Ausstattung del' Wande so 
gut anpassen, daB ihr Vorhandensein kaum storend empfunden 
wird. Dagegen gestatten sie im Gegensatz zu Rohren nicht, die 
Drahtleitungen auszutauschen, ohne die betreffende Leitungs
strecke ganzlich zu demontieren. 

In ahnlicher Weise, wie dies schon bei den Stahlrohren 
beschrieben wurde, laBt sich auch der Metallmantel des 

Bloch-Zaudy. 3 
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Rohrdrahtes als Riickleitung in Leitungsnetzen verwenden, 
deren System einen mit der Erde verbundenen Pol aufweist. Die 
normal aus zwei Drahten bestehende Leitungsstrecke stellt sich 
dann als ein diinner mit einem Metallmantel engumschlossener 
Rohrdraht dar. Hierbei muB natiirlich auf eine zuver
lassige elektrisch leitende Verbindung an den Dbergangsstellen 
vom Drahtmantel zu den Abzweigdosen, Schaltern und dergl. 
geachtet werden. 1m Gegensatz zu den Stahlrohren ist jedoch hier 
der Metallmantel von vornherein blank; auch wird der Rohrdraht 
in ganzen Ringen geliefert, so daB Muffen oder dergl. seltener 
notwendig sind, welche iiberdies jederzeit zuganglich bleiben. 

Verteilungsleitungen in Geschiiftshiiusern. 

Wahrend bei den Haupt- und Steigeleitungen zwischen Wohn
und GeschliJtshausern nur quantitative Unterschiede bestehen, 
miissen die Verteilungsleitungen in Geschaftshausern vielfach ganz 
abweichenden und unter sich verschiedenen Anforderungen ge
niigen. Ein modernes Geschaftshaus, sei es Warenhaus, Engros
Geschaft, Verwaltungsgebaude, Hotel oder dergl., besteht im 
wesentlichen aus massiven, in der Regel aus Ziegelmauerwerk 
hergestellten Umfassungsmauern und Treppenhausern, wahrend 
meist erst spater Zwischenwande aus Gipsdielen, Zementplatten, 
H ohlziegeln, Ra bitzwande oder dergl. eingesetzt werden. Die Decken 
bilden dagegen groBe einheitliche Flachen aus Eisenbeton. Dieser 
Konstruktion des Rohbaues moderner Geschaftshauser muB sich 
die Verlegungsart der Verteilungsleitungen anpassen. Handelt 
es sich darum, groBe, ungeteilt blei bende Ra ume mit einer 
allgemeinen Beleuchtung zu versehen, so ist es moglich, an den 
Verteilungsstellen auBer den Sicherungen auch siimtliche SchaUer 
zu zentralisieren. Es verbleibt dann nur die Verlegung zahlreicher 
Leitungen zwischen den Verteiluugstafeln uud den Lichtpunkten. 
Wenn man beriicksichtigt, daB Zwischenwande nicht vorhanden 
sind, die AuBenmauern aber in der Regel groBe Fensteroffnungen 
enthalten, die fast bis zur Decke reichen, so findet man an den 
Wanden iiberhaupt keinen Platz, Leitungen zu verlegen. Der in 
Fig. 19 -wiedergegebene GrundriB eines Warenhauses zeigt deut
lich, daB keinerlei Wande fiir die Verleguug der Leituugen 
benutzbar sind. Samtliche Rohre miissen vielmehr in der Decke 
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untergebracht werden, und zwar so, daB Abzweigdosen nicht not
wendig sind, fUr welche auch dort kein Platz sich schaffen laBt. 
Wollte man fUr solche ausgedehnten Allgemeinbeleuchtungen halb
kreisf6rmige Kanale aussparen wie fUr die Deckeniibergallge in 
Wohnhausern (Seite 31) so wiirde dies eine allzu detaillierte Fest
legung der Installation schon vor der Errichtung des Hauses be-
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Fig. 19. Grundri13 eines Warenhauses, bei welchem zur Aufnahme von 

Leitungen geeignete Wandfiiichen viillig fehlen. 

dingen. Das Disponieren der Kanale wiirde femer die Herstellung 
der Decken und damit den ganzen Bau wesentlich aufhalten. 
Derartige Verteilungsleitungen werden daher in del' Regel nicht 
in die eigentliche Eisenbetondecke eingebettet, sondem auf diese 
unmittelbar aufgelegt, so daB sie dann von den dariiber kommenden 
Schichten verdeckt werden (Fig. 20). Die hier auftretende Druck
beanspruchung der Rohre, die rohe Behandlung wahrend des Baues, 
wobei sie eventuell auch starker Feuchtigkeit ausgesetzt sind, ver
langt die Verwendung geschlossener Rohrsysteme mit starkwan-

3* 
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digem Stahlmantel. Die richtige und rechtzeitige Unterbringung 
dicser Leitungen bedingt, daB vor der Errichtung einDeckenschnitt 
vereinbart wird, der zwischen Oberkante Betondecke und Unter
kante FuBboden wenigstens 2 cm Platz vorsieht, um die Rohre ein
zulegen. Dieser Platz ergibt sich zwar vielfach von selbst dadurch, 
daB unter den HolzfuBboden schmale Rolzbalken zum Aufnageln 

Fig. 20. Dber der Betondecke verlegte Stahlpanzerrohre. 

des ersteren aufgelegt werden, welche meist in eine der Schall
dampfung dienende Schuttung von porosem Material eingebettet 
sind. Da man jedoch mitunter StabfuBboden in eine unmittel
bar auf dem Beton liegende Asphaltschicht einlegt oder an Stelle 
des HolzfuBbodenR iiberhaupt nur Linoleum, fugenlosen FuB
boden aus einer homogenen Mas:;e oder dergl. herstellt, so ist es 
immerhin notwendig, schon bei der Festlegung der Baukonstruktion 
den Installateur fur die Verlegung der elektrischen Leitungen zuzu
ziehen. Es kann sonst tatsachlich vorkommen, daB die verdeckte Ver
legung von Rohren, die in den Wanden schon nicht angangig ist, 
auch in den Decken sowohl von unten wie von oben geradezu un
moglich wird. Das Vermeiden von Abzweigdosen wird bei Ro1chen 
Installationen erreicht, indem man mit den Leitungen von Lampe 
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zu Lampe geht, so daB der oberste meist tellerformig ausgebildete 
Teil des Beleuchtungskorpers die notwendigen Abzweige aufnimmt 
(Fig. 21). So lassen sich unzulassig lange Rohrleitungen ohne 
Unterbrechung vermeiden, 
gleichzeitig kommt man aber 
mit einem Minimum von Lei
tungsmaterial aus, da man 
bei der vollkommen ebenen 
Decke unbekummert um die 
Richtung der Wan de die Licht
punkte geradlinig, also auf 
dem kurzesten Wege mitein
ander verbinden kann. Der-
artige Installationen werden 

Fig. 21. Benutzung des Beleuchtungs
karpers als Abzweigdose bei ausschlie13-
lich in der Decke verlegten Leitungen. 

infolge der Ersparnis an Leitungslangen, Dosen und Krummungen 
trotz des wertvollen Robrmaterials nicht allzu teuer, sind 
zwischen Verteilungszentrale und Beleuchtungskorper voll
kommen unsichtbar und bei sorgfaltiger Verlegung vollkommen 
st6rungsfrei. Sie besitzen aber naturgemaB den Nachteil, daB 
die einmal vorhandene Installation und ihre Lichtpunkte unver
anderlich festliegen. 

Werden Geschaftshauser mit lediglich massiven Umfassungs
mauern, Treppenhausern undDecken nachtraglich durch Zwischen
wande unterteilt, so hat man zwei Falle zu unterscheiden. Einer
seits gibt es Ge baude, bei denen diese Zwischenwande 
nach ihrer Errichtung unverandert bestehen bleiben, 
z. B. Hotels; andererseits gibt es Geschaftshauser, del'en Unter
teilung durch Zwischenwande den Wunschen der jeweiligen 
Mieter angepaBt, also von Zeit zu Zeit Veranderungen unter
worfen wird. Bei der ersten Gruppe laBt sich die Verlegung unter 
Putz in ganz einfacher Weise, ahnlich der fUr Wohnungen, aus
fUhren, umsomehr, als vielfach die Zwischenwande zur Erzielung 
von Schallsicherheit Hohlraume bieten, die zur Leitungsverlegung 
gern benutzt werden. Speziell in Hotels baut man die nach den 
Korridoren gelegene Wand in del' Regel mit einem sehr breiten 
Hohlraum, zwecks Anbringung doppelter Turen, beiderseits zu 
offnender Kleiderschranke usw. Auch die Decken erhalten, 
wenn in Beton ausgefUhrt, haufig eine zweite Decke in Rabitz, 
wahrend die Zwischenwande, wenn sie nicht ebenfalls doppelt 
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sind, leicht das Auskratzen kleiner Schlitze fiir einzelne Rohre 
gestatten. 

In der letzt erwahnten Gruppe von Geschaftshausern, 
deren Zwischenwande gelegentlichen Veranderungen 
unterliegen, kann eine Verlegung der Verteilungsleitungen unter
Putz nur ausnahmsweise in Frage kommen. Man verwendet hier 
im allgemeinen Isolierrohre mit Metallmantel oder Rohrdraht auf 
dem Putz. Dagegen solIte man die offene Verlegung von Leitungs
drahten auf Porzellanrollen, Klemmen oder dergl. nur mit vor
sichtiger Auswahl verwenden. In Bureauraumen, in denen es auf das 
gute Aussehen derartiger Installationen weniger ankommt, spricht 
technisch nichts dagegen. 

In Werkstatten, Lagerraumen und dergl. verwende man 
offene Verlegung nur insoweit, ala mechanische Beschadigungen 
mit Sicherheit ausgeschlossen sind. Zwar verlangen die Vorschriften 
des V erbandes Deutscher Elektrotechniker nur, daB die Leitungen in 
erreichbarer Hohe, also speziell die Herunterfiihrungen zu Schaltern 
und Steckvorrichtungen, in Rohr verlegt oder anderweitig verkleidet 
werden. Aber in Werkstatten wird haufig mit langen Gegenstanden 
hantiert, oder es werden hohe Leitern aufgestellt, Warenvorrate 
bis zur Decke aufgeschichtet usw., so daB auch die hoher ge
legenen Leitungen der Beriihrung und Beschadigung ausgesetzt 
sind. Hier solIte nicht die Billigkeit zugunsten der offenen Ver
legung entscheiden, sondern es sind entschieden widerstandsfahige 
Rohre am Platze. An diese werden unmittelbar die Schalt- und Siche
rungsapparate angeschlossen, fiir welche dann ebenfalls die massi
verenKonstruktionen inGuBeisengehause angewandt werden sollten. 

Schalter mit Kappe aus Isoliermaterial, Sicherungen und 
Steckvorrichtungen aus PorzelIan sind der rohen Behand
lung, wie sie in Werkstatten nicht zu vermeiden ist, 
kaum auf die Dauer gewachsen. Urn zu verhindern, daB nach 
kurzer Zeit diese Gehause defekt werden, und die blanken span
nungsfiihrenden Teile der Apparate offen liegen, muB man 
bei Verwendung offener Installationsapparate vielfach Schutz
kasten aus Holz anbringen, welche zwar meist 15auseitig 
geliefert werden, aber doch zu den Kosten der Installation hinzu
zurechnen sind. Derartige Verkleidungen bilden jedoch nur einen 
ungeschickten und schwerfiilligen Notbehelf fiir das nur wenig 
teurere Installationsmaterial in GuBeisengehause. 
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Zweite.s Kapitel. 

Elektrische Beleuchtung. 
Allgemeines. 

Die Wahl der zweckmiWigsten Beleuchtung ist heute bei 
weitem nicht mehr so einfach, wie sie es noch vor wenigen Jahren 
gewesen ist. Friihel' kam fiir Beleuchtung von Innenraumen, 
wenn man sich einmal erst fiir das elektrische Licht entschieden 
hatte, fiir geringere Lichtstarken nur die Kohlefaden - Gliih
lampe und hochstens gelegentlich als starkere Lichtquelle noch 
die Reinkohlen - Bogenlampe in Frage. Reute liegen die 
Verhiiltnisse wesentlich verwickelter. An Stelle der Kohlefaden
lampen sind zurzeit Metallfadenla m pen verschiedenster Art 
im Begriff, sich ein sehr weites Feld zu erobern. Man erhiilt sie 
nicht nur fiir kleine, sondern auch fiir hohere Lich tstarken, und sie 
sind auch okonomisch imstande, in manchen Fallen die Bogen
lampen zu ersetzen. Andererseits gibt es jetzt sehr verschiedene 
Typen von Bogenlampen mit besonderen Eigenschaften, 
so daB auch hier die Wahl nicht mehr so leicht ist. 

Zudem hat man neuerdings gelernt, daB es zu einer guten 
Beleuchtungswirkung nicht geniigt, die Lampen beliebig in den zu 
beleuchtenden Raum hineinzuhangen. Rierfiir ist vielmehr auch die 
Anordn ung der La m pen sehr wichtig, einerseits um das er
zeugte Licht gut und zweckmaBig auszunutzen, andererseits um 
eine Blendung und storende Schattenwirkung zu vermeiden. 

Von einem Vergleich der Kosten der elektrischen 
Beleuchtung mit denen anderer Beleuchtungsarten kann 
hier abgesehen werden. Man findet derartige Vergleiche 
in den verschiedensten Lehr- und Handbiichern, Fach
kalendern u. dergl. Hervorgehoben sei jedoch, daB durch die 
neueren elektrischen Lampenarten, insbesondere die Metallfaden
lampen, sow'ie durch die sinkende Tendenz der Strompreise das 
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Kostenverhaltnis sieh in den letzten Jahren erheblich zugunsten 
der elektrisehen Beleuehtung versehoben hat. Ein auf Grund der 
Kosten pro Kerzenstunde durehgefiihrter Vergleieh laBt iibrigens 
\'ersehiedene, gerade fiir die Wohnungsbeleuehtung besonders 
wiehtige Momente auBer aeht. Einmal bietet sieh bei elektriseher 
Beleuehtung die Mogliehkeit der Verwend ung niedrigkerziger 
Lampen fiir kleine und nieht besonders hell zu beleuehtende 
Raume. AuBerdem bietet die leiehte Ein- und Aussehalt
barkeit des elektrisehen Lichtes Gelegenheit zu erhebliehen Er
sparnissen, die bei anderen Beleuehtungsarten im allgemeinen 
nieh t zu erzielen sind. Die sonstigen Vorziige elektriseher Be
leuehtung, wie die sofortige Betrie bs bereitsehaft, a bs01 ute 
Sauberkeit, Vermeidung jeder Luftverseh1eehterung, 
sehr geringe Warmeentwieklung und erheblieh ver
minderte Feuergefahrliehkeit sind zu bekannt, um noeh 
besonderer Behandlung zu bediirfen. 

Elektrische Gliihlampen. 
Kohlefaden-Lampen. 

Bis vor kurzem war die Kohlefadenlampe noeh bei 
weitem die verbreitetste elektrisehe Gliihlampenart, wahrend sie 
jetzt immer mehr der Metallfadenlampe das Feld raumen muB. 
Der Hauptgrund fiir dies en Umf'ehwung ist der verhaltnismaBig 
hohe Stromverbraueh der Kohlefaden-Gliihlampe. Sie be
notigt ungefahr 3,0 bis 3,5 Watt pro Kerze ("spezifiseher Effekt
verbraueh" genannt), d. h. eine Lampe von 25 Kerzen (abgekiirzt 
HK = Hefnerkerze gesehrieben) verbraueht an e1ektriseher Energie 
75 bis 87,5 Watt oder wahrend einer Stunde Brennzeit 75 bis 87,5 
Wattstunden oder 0,075 bis 0,0875 Kilowattstunclen. Betragt 
der Strompreis fur Beleuehtungszweeke (wie z. B. in Berlin 
normal) 40 Pf. pro Ki10wattstunde, so verbraueht hiernaeh eine 
25-kerzige Kohlefaden-Gliihlampe pro Stunde 3 bis 3,5 Pfg. an 
Strom. Die niedrigere Verbrauehsziffer gilt annahernd bei 
Lampen fUr die Gebrauehsspannung von llO Volt, wahrend 
der hohere Verbraueh bei 220 Volt in Frage kommt. 

Die L e ben s d a u e r der Kohlefadenlampe betragt durehsehnitt
lieh etwa 500 bis 800 Brennstunden. Sie ist im allgemeinen um so 
niedriger,jegeringerder spezifische Verbraueh derLampeundjehoher 
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die Gebrauehsspannung ist, fUr die sie bestimmt ist. BeiKohlefaden
lampen ist iibrigens als Lebensdauer meist nicht diejenige Zeit an
zusehen, wahrend welcher die Lampe iiberhaupt brennt, sondern 
die Brennstundenzahl, nach welcher die Liehtstarke der Lampe 
um einen gewissen Betrag abgenommen hat; hierfiir wird im all
gemeinen eine Lichtabnahme von 20 % angflllommen. Eine der
artige Lichtabnahme kann man, wenn auch nur sehr annahernd, 
bei einiger Dbung auch mit bloBem Auge aus der Schwarzung 
der Glasbirnen beurteilen. 1st eine erhebliche Lichtabnahme ein
getreten, so empfiehlt sieh der Ersatz der Lampe durch eine neue. 
Denn es ist verfehlt, fiir Lampen mit stark geschwachter Licht
starke denselben Stromverbrauch aufzuwenden wie fUr neue 
Lampen und dabei eine unzureichende Beleuchtung hinzunehmen. 
1rrtiimlich ist dagegen die weit verbreitete Ansicht, da~ alte Gliih
lampen einen hoheren Strom verbrauch haben als neue. Der Strom
verbrauch ist nul' im Verhaltnis zur entwickelten Lichtstarke hoher, 
dagegen seinem absoluten Betrage naeh praktisch derselbe ge
blieben wie bei der neuen Lampe. 

Die Kohlefadenlampen werden fiir aIle gebrauchliehen 
Spannungen und fiir Lichtstarken von 1 bis 100 Kerzen her
gestcllt (siehe Tab. S.58u.59). Auch in derauBerenFormder Lampen 
herrscht die groBte Mannigfaltigkeit. Neben der normalen 
Birnenform gibt es Kugel-, Kerzen-, Rohren-, Pilzlampen 
u. a. m. Mit allen diesen Spezialformen und besonders mit den 
raumlich sehr zusammengedrangten lassen sich jedoch nicht 
gleiehgute Betriebsergebnisse erzielen, wie mit den Lampen von 
normaler Form und GroBe. Man sollte daher die abnormalen 
Lampenformen nieht in dem ausgedehnten MaBe anwenden, wie 
es zum Schaden der Lichtwirkung und des guten Rufes der Gliih
lampenbeleuehtung leider meist geschehen ist. 

Metallisierte Kohlefaden-Lampen. 

Eine erhebliche Verminderung ihres Stromverbrauches hat 
die Kohlefadenlampe im Lauf der letzten Jahre dureh die Ein
fUhrung der metallisierten Kohlefaden erfahren. Die Kohle
faden der metallisierten Kohlefadenlampen (sogenannte M.K.
La m pen) sind mittels cines eigenartigen, unter sehr hohen Tem
peraturen ausgefiihrten Gliihprozesses derart umgewandelt, daB 
sie metallahnliehe Eigensehaften erhalten. Sie konnen dann auch 
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in der Lampe selbst eine hohere Temperatur aushalten und damit 
erhohte Lichtausbeute erzielen. Die metallisierten Kohlefaden
lampen haben einen Verbrauch von 2,0 bis 2,5 Watt pro Kerze 
und gewahren hiernach gegenuber den gewohnlichen Kohlefaden
lampen eine Stromersparnis von 30 bis 35 %. Ihre Le bens
dauer betragt durchschnittlich etwa 500 Stunden, und ihr 
Anschaffungspreis ist nur unwesentlich hoher als derjenige gewohn
licher Kohlefadenlampen. Die Anwendung dieser Lampen emp
fiehlt sich deshalb uberall da, wo man genotigt ist, Kohlefaden
lampen beizubehalten, jedoch auch eine Stromersparnis erzielen 

Fig. 22. Fig. 23. 

Gewohnliche Kohlefadenlampe 1). Metalli"ierte Kohlefadenlampe 1). 

will. Die Lampen werden fUr llO Volt Spannung mit 16 bis 100, 
fur 220 Volt Spannung mit 25 und 50 Kerzen hergestellt (siehe 
Tab. S. 58 u. 59), teils von derAllgemeinen Elektricitats-Gesellschaft, 
teils auch von anderen Firmen mit den von der A. E. G. aus 
gefUhrten Fiiden. Von gewohnlichen Kohlefadenlampen sind 
sie leicht an der Form der Faden zu unterscheiden, da die metalli
sierten Kohlefadenlampen meist aus mehreren einzelnen Faden 
zusammengesetzt sind, wahrend die gewohnliche Kohlefaden
lampe im allgemeinen nur einen langeren Faden besitzt. (Siehe 
Fig. 22 u. 23.) 

1) Fig. 22 u. 23 sowie der groOte Teil der nachfolgenden wurde, 60-

weit nichts anderes erwahnt, von der Allgemeinen Elektricitats-Gesellschaft 
und den Berliner Elektricitats-Werken freundlichst zur VerfUgung gestellt. 
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N ernst-Lampen. 

Die N ernstlampe, die im Jahre 1899 von der Allgemeinen 
Elektricita ts-Gesellschaft eingefUhrt wurde, war die erste elektrische 
Gliihlampe, die eine betrachtliche Stro mersparnis gegeniiber 
der Kohlefadenlampe ermoglichte. Sie verbraucht etwa 1,5 bis 
1,7 Watt pro Kerze und damit ungefahr 50 % weniger Strom als 
die Kohlefadenlampe. Ihr schones weiBes Licht, das der Farbe 
des Tageslichtes sehr nahe kommt, wie auch ihre gefalligen auBeren 
Formen haben der Nernstlampe viele Freunde gewonnen. Mit 
ihr gelang es zum ersten Male, auch okono
mische elektrische Lichtquellen mit mehreren 
100 Kerzen zu schaffen, wahrend bis dahin ein 
Bindeglied z,vischen den niedrigkerzigen kleinen 
Gliihlampen und den hochkerzigen groBen 
Bogenlampen fehlte. 

Die Nernstlampe (Fig. 24) wird fUr 
Lichtstarken von 25 bis 800 Kerzen und 
fiir Spannungen bis zu 300 Volt hergestellt. 
Infolge der Eigenart des Nernstleuchtkorpers, 
der den Strom nur im erwarmten Zustand leitet 
und auch da dem DurchflieBen des Stromes 
noch einen sehr hohen Widerstand entgegen
setzt, sind die Nernstlampen im Gegensatz zu 
allen anderen Gliihlampen fiir die hahere Ge
brauchsspannung von 200 bis 250 Volt vor
zugsweise geeignet. 

Fig. 24. 
N ernstlampe. 

(Mittleres Modell. 

DaB die Nernstlampe nicht sofort beim Einschalten, sondern 
erst nach etwa 15 bis 20 Sekunden Licht gibt, nachdem der Leucht
korper auf elektrischem Wege erhitzt ist, wird vielfach als Nachteil 
empfunden. Auch daB die Lampe eine etwas geringere Le bens
dauer als die Kohlefadenlampe hat, ungefahr 400 bis 500 
Stunden, hat ihre Einfiihrung erschwert. Trotzdem ware ihr An
wendungsgebiet ohne Zweifel noch ein sehr ausgedehntes geworden, 
wenn sie nicht seit einigen Jahren sowohl an Stromersparnis wie 
auch an Lebensdauer durch die Metallfaden- oder Wolfram-Lampe 
iiberholt worden ware. 
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Tantal-Lampen. 

Zunach;;t ist hier noch die im Jahre 1905 von der Firma 
Siemens & HalskeA.-G. eingefUhrteTantal- Lampe (Fig. ?'5) zu 
erwahnen. Da ihr Gliihfaden aus dem Metall Tantal hergestellt 

ist, gehi:irt sie auch zur Klasse der Metallfaden
lampen und ist als Vorlaufer der heute haupt
siichlich in Betracht kommenden Metallfaden
lampen aus Wolfram anzusehen. Der Strom
verbrauch der Tantal-Lampe ist annahernd 
ebenso groB (ungefahr 1,5 bis ],7 Watt pro 
Kerze) wie der der Nernst-Lampe, und sie ge
wiihrt somit auch etwa 50 % Stromersparnis 
gegeniiber der Kohlefadenlampe. Die Lampe 
wird fUr Lichtstarken von 10 bis 50 Kerzen 
fiir 110 Volt und von 25 bis 50 Kerzen fiir 

Fig. 25. 220 Volt Gebrauchsspannung hergestellt. (Siehe 
Tantal-Lampe 1 ). Tab. S. 58 u. 59.) Ihre Lebensdauer ist meist 

etwas hoher als diejenige der Kohlefa.denlampen. 
Die Tantallampen fUr 110 Volt und fUr Gleichstrom haben eine 
hi:ihere Lebensdauer als die fUr 220 Volt und die fiir Wechselstrom. 
Gegeniiber Erschiitterungen sind die Lampen nicht wesentlich 
empfindlicher als Kohlefadenlampen. 

Metallfaden-Lampen. 

Die bisher erwahnten neueren Gliihlampenarten bedeuteten 
zwar groBe Fortschritte fUr die elektrische Beleuchtung, jedoch 
riefen sie noch keine vollstandige Umwalzung auf diesem Gebiete 
hervor. Dies gelang erst den im Jahre 1906 erstmals eingefiihrten 
Metallfadenlampen (Fig. 26), deren Gliihfiiden hauptsachlich 
aus Wolfram und damit verwandten Metallen bestehen. Die 
groBen Vorziige dieser neuen Lampenart wurden von der Gliih
lampenindustrie bald erkannt, und heute stellen schon fast aIle 
Gliihlampenfabriken neben Kohlefadenlampen auch Metallfaden
lampen her. Die im Prinzip und in ihren Haupteigenschaften nicht 
wesentlich voneinander verschiedenen Fabrikate werden unter 

1) Fig. 25 wurde von der Firma Siemens & Halske A.-G. freund
lichst zur Verfiigung gestellt. 
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den verschiedensten Namen in den Handel gebracht. Unter vielen 
anderen seien erwahnt die A.-E.-G.-Metallfadenlampe der All
gemeinen Elektrici tats - Gesellschaft, die 0 s ram I amp e der 
Deutschen Gasgliihlicht-Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), die 
Sirius - Lampe der Gliihlampenfabrik Julius Pintsch A.-G. 
und die Just - Wolframlampe der Wolfram-Lampen-A.-G. 
Augsburg. Neuerdings stellt auch die Firma Siemens & Halske 
A.-G. Lampen mit Wolframfaden unter dem Namen Wotan
Lampen her. 

Infolge des hohen Schmelzpunktes des 
W olframmetalles konnen die Gliihfaden der 
Metallfadenlampen auf erheblich hohere Tempe
raturen gebracht werden, als es bei Kohle
fadenlampen moglich ist. Man erhalt deshalb 
mit Metallfadenlampen ein mehr weiBes 
Licht, dem gegeniiber das Licht der Kohle
fadenlampen etwas rotlichgelb erscheint. Noch 
wichtiger als die Lichtfarbe ist jedoch der ge
ringe Verbrauch dieser Lampen; er betragt 
nur 1 bis lY4 Watt pro Kerze, d. h. eine Metall
fadenlampe fiir 25 Kerzen verbraucht stiindlich 
fiir 1 bis l Y4 Pfg. Strom bei einem Strompreis 
von 40 Pfg. pro Kilowattstunde. Es bedeutet 
dies eine Stromersparnis von 65 bis 70 % gegen

Fig. 26. 
MetaIIfaden

Lampe. 

iiber Kohlefadenlampen und auch noch eine Ersparnis von 
30 bis 40 % gegeniiber Nernstlampen und Tantallampen. 

AuBerdem zeichnet sich die Metallfadenlampe auch durch 
ihre hohe Le bensdauer vor den anderen Gliihlampenarten vor
teilhaft aus. Ihre durchschnittliche Lebensdauer betragt etwa 
1000 Stunden, und oft werden noch erheblich hohere Zeiten er
zielt, besonders wenn die Lampen ruhig und erschiitterungsfrei 
angebracht sind. 1m Gegensatz zur Kohlefadenlampe wird bei 
Metallfadenlampen die Lebensdauer in den meisten Fallen dadurch 
begrenzt, daB die Lampen durch Bruch eines der Gliihfaden nicht 
mehr weiter brennen. Die Abnahme der Lichtstarke der 
Metallfadenlampen ist dagegen wahrend der ersten 1000 Brenn
stunden meist nur ganz unwesentlich und betragt nur wenige 
Prozente der Anfangslichtstarke. Nur wenn infolge ungeniigender 
Luftleere sich das Innere einer Lampe schwarzt, tritt eine rasche 
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Lichtabnahme auf, die den Ersatz der Lampe durch eine neue er
forderlich macht. 

Die Metallfadenlampen werden gegenwartig fUr L i c h t s ta r ken 
von 16 bis 1000 Kerzen bei der Gebrauchsspannung von 110 Volt 
und von 25 bis 1000 Kerzen bei der Gebrauchsspannung von 
220Volt hergestellt (sieheTab.S.58 u.59). Sie kommen hiernach nicht 

nur als Ersatz fur altere Gluhlampen
arten, sondern mit ihren hoheren Licht
stiirken (Fig. 27) auch an Stelle der 
Bogenlampen in Frage. (Siehe hierzu 
S.63.) 

Die auBere Form der Metallfaden
lamp en ist mit Rucksicht auf die groBere 
in der Lampe unterzubringende Faden
lange meist groBer als die der Kohle
fadenlampe, insbesondere bei Lampen 
fur 220 Volt, und hierauf muB bei der 
AusfUhrung und Auswahl der Beleuch

Fig. 27. Hochkerzige tungskorper jetzt besondere Rucksicht ge-
Metallfadenlampe. nommen werden. U mauch bei der hoheren 

Gebrauchsspannung von 220 Volt beson
ders niedrige Lichtstarke und kleine Formen zu erreichen, 
kann man mehrere Lampen fUr niedrigEre Spannung in einen 
Stromkreis hintereinander schalten und diese aIle gleich
zeitig brennen. Beim Ersatz durchgebrannter Lampen ist jedoch 
in diesem Fall besondcrs darauf zu achten, daB nur Lampen gleicher 
Type mit den noch brennenden hintereinander geschaltet werden. 
Man sollte deshalb heute, wo man Metallfadenlampen fUr 220 Volt 
bis herunter zu 25 Kerzen erhalten kann, Lampen in Reihen
schaltung nur ausnahmsweise verwenden und insbesondere bei 
N euanlagen mit Lampen fUr die normale Gebrauchsspannung 
auszukommen suchen. 

In Anlagen, die mit Wechselsttom von hoherer Spannung, 
z. B. von 220 Volt, betrieben werden, bietet sich die Moglichkeit 
der Anwendung niedrigkerziger Metallfadenlampen von kleinen 
auBeren Formen im AnschluB an ganz kleine Transformatoren 
(Fig. 28). Diese wandeln die hOhere Spannung in eine solche 
von14 bis 40 Volt um, fUr welche Metallfadenlampen von kleiner 
Form und geringer Lichtstarke bis herunter zu 5 Kerzen herge-
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stellt werden konnen. Die Verluste durch die Umsetzung des 
Stromes in derartigen Klein-Transformatoren sind sehr gering; 
sie betragen nur etwa 8-15 % des Verbrauchsstromes und 
konnen durch den geringeren Verbrauch der niedrigkerzigen 
Metallfadenlampen wieder ausgeglichen werden. Man kann 
Transformatoren dieser Art entweder fUr einzelne Beleuchtungs
korper oder jeweils fUr eine ganze Gruppe von Lampen in einem 
Zimmer, Schaufenster, Treppenhaus u. a. benutzen. 

1m allgemeinen werden die 
Metallfadenlampen bisher nur in 
Birnen- und Kugelform herge
stellt. Fiir niedrige Spannungen 
bis zu 110 Volt kann man jedoch 
auch schon Metallfadenlampen in 
Kerzenform erhalten. Beziiglich 
der Art der Anordnung ist man 
jetzt keinen Beschrankungen mehr 
unterworfen. Wahrend die Lampen 
in der ersten Zeit ihrer Fabrikation 
nur senkrecht nach unten hangend 
benutzt werden durften, kann man 
sie jetzt in jeder Lage brennend 
erhalten. 

Fig. 28. Kleintransformator 
flir ::\Ietallfadenlampen. 

Gegeniiber Erschiitterungen zeigen die Metallfaden
lamp en bisher eine groBere Empfindlichkeit als Kohlefadenlampen. 
Dieselbe auBert sich besonders, wenn die Lampen nicht einge
schaltet sind, weil dann die sehr diinnen Faden etwas sprode sind. 
Wenn die Lampen brennen, sind die Faden dagegen zah und er
trag en betrachtlich starkere Erschiitterungen. Es empfiehlt sich 
deshalb auch, die Lampen nur im eingeschalteten Zustand von 
anhaftendem Staub und Schmutz zu reinigen und nicht fUr die 
Reinigung ausder Fassungherauszunehmen. SinddieBeleuchtungs
korper fiir Metallfadenlampen an beweglichen Schniiren, 
Ketten oder Federn aufgehangt, so halten die Lampen die Er
schiitterungen besser aus, als bei direkter starrer Aufhangung, 
weil in letzterem Fane die Erschiitterungen unmittelbar auf die 
Lampen wirken. 

Wegen ihrer gro.!3eren Empfindlichkeit ist von Metallfaden
lampen da, wo besonders starke Erschiitterungen unvermeidlich 
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sind, besser abzusehen. In allen iibrigen Fallen empfiehlt sich 
dagegen ihre Anwendung, und auch der hohere Preis darf nicht 
davor abschrecken. Wenn auch eine Metallfadenlampe bis jetzt 
noch etwa 1,50 bis 2,50 M. mehr kostet als eine Kohlefadenlampe 
von gleicher Lichtstarke, so wird doch diese Mehrausgabe durch 
die Stromersparnis bei den iiblichen Strompreisen schon wahrend 
der ersten 50 bis 150 Brennstunden wieder eingebracht, und 
wahrend der ganzen iibrigen Brennzeit kann dann die volle Strom
ersparnis ausgenutzt werden. Eine Ersparnis an Betriebskosten 
wird mit Metallfadenlampen auch noch bei sehr niedrigem Strom
preise erzielt. Erst bei einem Strompreis unter etwa 5 bis 7 Pf. 
pro Kilowattstunde, der nur in besonderen Ausnahmefallen zu 
erreichen ist, werden bei dem heutigen Lampenpreise die gesamten 
Betriebskosten bei Verwendung von Kohlefadenlampen billiger 
als diejenigen mit Metallfadenlampen. 

Elektrische Bogenlampen. 

Gewohnliche Reinkohlen-Bogenlampen. 

Obwohl die Bogenlampe noch um einige Jahre alter als die 
Gliihlampe ist, gab es bis in die letzten Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts fUr sie nur eine gebrauchliche Ausfiihrungsform, 
die gewohnliche Reinkohlen - Bogenlampe. "Gewohn
lich" im Gegensatz zu den nachher zu erwahnenden besonderen 
Bogenlampenarten und "Reinkohlen - Bogenlampe" zur 
Unterscheidung von den heute vielfach benutzten Bogenlampen 
mit sogenannten EfIektkohlen, welche Leuchtzusatze zur Ver
besserung der Lichtausbeute enthalten. 

Die gewohnlichen Reinkohlen-Bogenlampen (Fig. 29) werden 
im allgemeinen fur Lichtstarken von 200 bis 2000 Kerzen bei 
Gleichstrom und von 200 bis 700 Kerzen bei Wechselstrom her
gestellt. Die Typenbezeichnung erfolgt im Gegensatz zu den 
Gluhlampen nicht nach der Lichtstarke, sondern nach der Strom
starke der Lampen in Ampere. Die bei Gleichstrom gebrauchlichste 
lO-Ampere-Lampe ha tea. 800 Kerzen und die bei Wechselstrom ge
brauchlichste 15-Ampere-Lampeca.500Kerzen1). (SieheS. 58u.59). 

1) Die Angabe der Lichtstarke von Bogenlampen muLl nach den 
Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker auf die mittlere 
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Die Lichtausbeute der Reinkohlen-Bogenlampen ist um 
so gunstiger, je hoher ihre Strom starke ist. Ihr spezifischer Effekt
verbrauch betragt meist etwa 1,0 bis 0,5 Watt pro Kerze bei Gleich
strom, also 40 bis 20 Pf. pro Stunde fur je 
1000 Kerzen bei einem Strompreis von 
40 Pf. pro Kilowattstunde, je nachdem 
man mehrere Lampen fur niedrigere Licht
starken oder eine Lampe fur hohere Licht
starke wahlt. Wechselstrom - Bogenlampen 
haben einen hoheren Verbrauch als die fUr 
Gleichstrom; er betragt je nach der Strom
starke 1,6 bis 1,0 Watt pro Kerze. 1m Ver
gleich mit Metallfadenlampen sind Rein
kohlen - Bogenlampen fur Gleichstrom erst 
bei Lichtstarken uber 300 Kerzen okono
mischer als erstere, Wechselstrom-Bogen
lampen erst bei Lich tstarken uber 400 Kerzen. 

Ein Vorzug des Lichtes der Rein
kohlen - Bogenlampe ist die weiBe, dem 
Tageslicht fast vollkommen gleiche Lich t
far be. Bei gut konstruierter Lampe ist 
uberdies das Licht nahezu ebenso ruhig wie 

Fig. 29. 
Gewohnliche Rein
kohlen-Bogenlampe. 

das elektrischer Gluhlampen, und ein Zucken des Lichtes kommt 
nur selten vor. Als Nachteil der Bogenlampen ist dagegen ihre 
kurzere Brenndauer zu bezeichnen. Ein Kohlenpaar halt je 

untere hemispharische Lichtstarke mit Klarglasglocke bezogen 
werden. Es ist dies die mittlere Lichtstarke in dem ganzen Raum
gebiet, das unterhalb einer durch die Lampe gelegten Horizontalebene 
liegt. Dagegen wird fUr Gluhlampen und Metallfadenlampen ent
sprechend alterem Herkommen die Lichtstarke in horizontaler 
Ric h tun g angegeben, wahrend die mittlere hemispharische Lichtstarke 
fUr diese Lampen urn 15-20 % niedriger ist, wenn sie ohne Refiek
toren oder Dberglocken gemessen werden. Die Bogenlampen werden 
andererseits im praktischen Gebrauch fast nie mit Klarglasglocken, 
sondern wegen der besseren Lichtzerstreuung mit Opalglasglocken ver
wendet, wodurch ein urn etwa 10-15 % groJ3erer Lichtverlust hervor
gerufen wird. Man kann deshalb fUr nur annahernde Vergleiche von 
dem Unterschied in der gebrauchlichen Lichtstarkenangabe fUr die 
beiden Lampenarten absehen. - Der Effektverbrauch pro Kerze 
muJ3 iiir Bogenlampen unter Berucksichtigung des in den V orschalt
widerstanden auftretenden Verlustes angegeben werden. 

Bloch-Zaudy. 4 
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nach der Lange nur etwa 10 bis 18 Stunden vor und muB als
dann durch ein neues ersetzt werden. Man ist deshalb beim Ge
brauch von Bogenlampen sehr auf die Zuverlassigkeit des Be
dienungspersonals angewiesen, auch mit Riicksicht auf die bei 
jeder Besteckung mit neuen Kohlen zweckmaBigerweise vorzu
nehmende Reinigung der Lampe. Ein weiterer Nachteil ist auch die 
geringere Spa n nun g der Bogenlampen. Sie macht es erforderlich, 

Ansicht 

/, 
/ 

A' 

Schnitt 

Fig. 30. Anordnung von Bogenlampenvorschaltwiderstanden 
in einer Nische mit Anschlu13 an einen Luftschacht. 

in einem Stromkreis immer 2 bis 3 Lampen bei 110 Volt Gebrauchs
spannung und 4 bis 6 Lampen bei 220 Volt Gebrauchsspannung zu 
brennen. Hieraus ergeben sich mitunter Schwierigkeiten bei der 
Verteilung der Lampen, und es miissen manchmal deswegen mehr 
Lampen installiert werden, als eigentlich n6tig waren. 

Fiir jeden Bogenlampenstromkreis ist im allgemeinen ein 
V orschaltwiderstand erforderlich. Derselbesoll einallzuhohes 
Ansteigen der Stromstarke beim Einschalten verhiiten und tragt 
auBerdem zur Verbesserung der Ruhe des Lichtes wahrend des 
Betriebes bei. Dieser Widerstand wird meist besonders in die Zu
leitung eingeschaltet und nicht in die Lampen eingebaut. Man 
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kann ihn deshalb an beliebiger Stelle unterbringen, zweekmaBig 
allerdings in nieht allzu groBer Entfernung von der Lampe, um 
nieht unnotig viel Leitungsmaterial hierfiir aufwenden zu miissen. 
Werden Bogenlampen in einem Gebaude in groBerer Zahl ver
wendet, so empfiehlt es sieh, aueh schon beim Bau auf geeignete 
Unterbringung der Vorsehaltwiderstande bedaeht zu sein. Man 
hat dabei zu beriieksiehtigen, daB die Widerstande dureh den sie 
durehflieBenden Strom sieh erwarmen und infolgedessen zuweilen 
die Decken und Wande in ihrer nachsten Umgebung mit der Zeit 
sehwarzen. ZweekmaBig werden die Vorsehaltwiderstande in 
reehtzeitig vorgesehenen Nisehen eingebaut oder in wenig benutzten 
N ebenraumen untergebraeht. Es empfiehlt sieh, derartige Nisehen 
mit den Luftsehachten oder Kaminen in Verbindung zu bringen, 
damit die warme Luft ohne Sehwarzung der Wande abgefiihrt 
werden kann. (Fig. 30.) FiirWeehselstromlampen treten an Stelle der 
Vorschaltwiderstande haufig sogenannte Vorsehalt - Drossel
spulen, die eine gewisse Stromersparnis zu erzielen gestatten, 
und auBerdem Bogenlampen - Transformatoren, mit Hilfe 
deren man die Zahl der in einem Stromkreis brennenden Lampen 
belie big bis auf eine Lampe allein heruntersetzen kann. Bei der 
Unterbringung dieser Weehselstromapparate ist zu beriiek
sichtigen, daB sie manchmal nicht vollkommen gerausehlos 
arbeiten. ' 

Dauerbrand-Bogenlampen.! 

Die Naehteile der eben beschriebenen Bogenlampen hat man 
im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts dureh die 
Entwieklung der sogenannten Dauerbrandlampen zu ver
meiden gesueht. Bei dieser Bogenlampenart entwickelt sieh der 
Liehtbogen in einem soweit als moglieh dureh zwei Dbergloeken 
von der AuBenluft abgesehlossenen Raum. Hierdureh werden die 
Kohlenstifte viel langsamer verzehrt, und man kann die Lampen 
150 bis 200 Stunden brennen lassen, bis die abgebrannten Kohlen 
dureh neue zu ersetzen sind. Zugleieh brennen die Lampen dieser 
Art mit der doppelten Spannung wie gewohnliehe Bogenlampen, 
und es kann deshalb eine Lampe allein in einem Stromkreis bei 
110 Volt und zwei Lampen konnen in einem Stromkreis bei 
220 Volt gebrannt werden. 

Die Erhohung der Brenndauer ist allerdings nur auf Kosten 
4* 
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der Lich ta us beu te erreichbar. Dieselbe ist bei den Dauerbrand
lampen erheblich ungunstiger als bei den gewohnlichen Bogen
lampen, denn sie verbrauohen bei Gleichstrom etwa 1,2 bis 1,8, 
bei Wechselstrom sogar 2,4 bis 2,8 Watt pro Kerze, also wesentlich 
mehr als Metallfadenlampen. AuBerdem ist ihr Licht nicht rein 
weiB, sondern etwas blaulich-violett gefarbt und ziemlich un
ruhig. Die Dauerbrandlampen konnten sich wegen dieser Nach
teile bei uns nicht in groBerem MaBe einfiihren und sind heute 
durch die Metallfadenlampen ganz entbehrlich geworden. 

Sparbogenlampen. 

GroBeren Erfolg hatte die seit 1905 eingefiihrte und zwischen 
der gewohnlichen Bogenlampe und der Dauerbrandlampe stehende 
Sparbogenlampe (Fig. 31). Diese Lampe brennt auch unter 

Fig. 31. 
Sparbogenlampe. 

LuftabschluB, jedoch ist derselbe weniger 
vollkommen als bei der Dauerbrand
lampe, da er nur durch eine mittels 
Federkraft abgedichtete Dberglocke be
sorgt wird. Auf diese Weise wird eine 
Brenndauer von etwa 20 bis 30 Stun
den, also immerhin eine Verbesserung 
gegenuber den gewohnlichen Bogenlampen 
erzielt. Durch Verwendung sehr dunner 
Kohlenstifte erreicht man uberdies bei 
den Sparbogenlampen einen auBerst ge
ringen Kohlenverbrauch und eine Licht
ausbeute, die nur etwa lO bis 15 % 
ungiinstiger als bei gewohnlichen Bogen
lamp en ist. Das Licht der Lampen ist 
von rein weiBer Farbe und nahezu ebenso 
ruhig wie das von Gliihlampen. Die 
Lampen werden fur Lichtstarken von 
300 bis 1300 Kerzen hergestellt und sind 

bei Gleichstrombetrieb fur Lichtstarken von mehr als 400 Kerzen 
okonomischer als Metallfadenlampen. Bei Wechselstrombetrieb 
werden sie dagegen durch die Metallfadenlampen an Okonomie 
ubertrofi'en. Durch die einfache Konstruktion vollzieht sich die 
Bedien ung der Lampen beim Auswechseln der Kohlen sehr 
leicht und kann von jedermann ausgefiihrt werden. Auch 
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durch ihre zierliche auBere Form und ihren geringen Raum
bedarf unterscheiden sich die Sparbogenlampen vorteilhaft von 
den gewohnlichen Bogenlampen. 

Vor Einfiihrung der Sparbogenlampen hatte man schon 
ganz kleine Bogenlampen ahnlicher Konstruktion, sogenannte 
Miniatur- oder Liliput - Bogenlampen fiir kleine Strom
starken und Lichtstarken von 100 bis 200 Kerzen mancherorts 
benutzt. Diese Lampenart ist heute durch die hochkerzigen 
Metallfadenlampen sowohl an Okonomie wie auch an Brenn
dauer weit iiberholt. 

Bogenlampen mit Effekt-Kohlen. 

Neben den Bestrebungen zur Erhohung der Brenndauer 
gab es stets auch solche zur Verbesserung der Lichtausbeute 
der Bogenlampen. Besonderen Erfolg hatten die sogenannten 
Effekt - Kohlen, welche im Innern eines Mantels aus gewohn
licher Kohle einen starken Docht besitzen, der hauptsachlich aus 
Fluorverbindungen verschiedener Metalle besteht. Die Leucht
zusatze verdampfen im elektrischen Lichtbogen und erhohen 
dessen Lichtausbeute bedeutend. Die Bogenlampen mit Effekt
Kohlen werden fiir dieselben Stromstarken und Spannungen wie 
gewohnliche Bogenlampen hergesteilt, geben aber Lichtstarken 
von 800 bis 5000 Kerzen. Die Lichtausbeute ist gegeniiber 
Reinkohlen-Bogenlampen fiir Gleichstrom etwa die dreifache und 
fUr Wechselstrom sogar etwa die vierfache. Der Effektverbrauch be
tragt fUr Gleichstrom-Bogenlampen mit Effekt-Kohlen etwa 0,25 
bis 0,18 Watt pro Kerze je nach der Stromstarke, also 10 bis 7 Pf. 
pro Stunde fiir je 1000 Kerzen bei einem Strompreis von 40 Pf. pro 
Kilowattstunde. Wechselstrom-Bogenlampen mit Effekt-Kohlen 
verbrauchen etwa 0,35 bis 0,25 Watt pro Kerze (s. S. 60 u 61). 

Die Bogenlampen mit Effekt-Kohlen werden in zwei ganz 
verschiedenenAusfiihrungsformen benutzt. Die bisher noch meist ge
brauchlicheKonstruktion ist die mit ne beneinanderstehenden 
Effekt - Kohlen. Lampen dieser Art werden oft auch Intensiv
Flammenbogenlampen (Fig. 32 S. 54) genannt. Bei ihnen ent
wickelt sich der Lichtbogen zwischen den einander nahe be
nach barten unteren Enden der beiden Kohlen und strahlt sein 
Licht vorzugsweise nach unten aus. Diese Lampen sind deshalb 
besonders zur intensiven Beleuchtung kleinerer Flachen, also Z. B. 
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von Schaufenstern geeignet. Zur Erzielung ruhigen Lichtes ist 
man genotigt, ziemlich diinne Kohlen zu verwenden; urn ge
niigende Brenndauer zu erreichen, muG man daher langere als die 
gebrauchlichen Reinkohlenstifte herstellen. Das Lich t dieser 
Lampen ist nicht so ruhig wie das gewohnlicher Bogenlampen, 
jedoch ist bei guten Konstruktionen die Ruhe des Lichtes fUr 
die meisten praktischen Gebrauchszwecke ausreichend. Die F ar b e 

Fig. 32. Bogenlampe mit neben
einanderstehenden Effektkohlen 
(Intensiv-Flammenbogenlampe). 

Fig. 33. Bogenlampe mit tiber
einanderstehenden TB-Kohlen. 

des Lichtes ist je nach der benutzten Kohlenart gelb, rot oder 
auch weiG mit etwas rotlichem Ton. 

DieBrenndauerderBogenlampen mitnebeneinanderstehen
den Effekt-K ohlen ist etwas kiirzer als bei Reinkohlen -Bogenlampen 
und betragt etwa 8 bis 15 Stunden je nach der Lange der Kohlen. 
Beim Einsetzen neuer Kohlen hat eine sorgfaltige Reinigung der 
Lampen stattzufinden, da die in den Kohlen enthaltenen Leucht
zusatze sich zum Teil im Lampeninnern als weiner Dberzug nieder
schlagen. Dieser Beschlag muG jedesmal entfernt werden, damit 
die Lichtwirkung der Lampen nicht mit der Zeit erheblich nach-
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laBt, und Storungen im Betrieb eintreten. Ein Teil der Ver
brennungsprodukte der Leuchtzusatze tritt durch die ventilierten 
Lampenglocken beim Brennen der Lampen in Gestalt von Gasen 
und Dampfen nach auBen. Man verwendet deshalb die Lampen 
dieser Art in Innenraumen nur dann, wenn diese groB, hoch und 
gut ventiliert sind. 

Eine andere Art von Effekt-Kohlen, die im Jahre 1907 
zunachst von der Firma Gebr. Siemens & Co. in Berlin
Lichtenberg herausgebrachte sogenannte T. B.- oder Alba
Kohle, ist speziell fiir solche Bogenlampen geeignet, bei 
denen die Kohlen eben so wie die gewohnlichen Reinkohlen 
senkrech t ii bereinander angeordnet sind. Lampen dieser Art 
(Fig. 33) haben verschiedene Vorziige vor den Intensiv-Flammen
bogenlampen mit nebeneinander stehenden Effekt·Kohlen. Ihre 
Lichtausbeute ist etwas giinstiger, der Effektverbrauch pro 
Kerze entspricht etwa der unteren Grenze der oben angegebenen 
Werte, und sie geben eine rein weiBe Lichtfarbe; jedoch kann man 
auch bei Verwendung einer anderen Kohlensorte die fiir Reklame
zwecke manchmal bevorzugte gelbe Lichtfarbe erhalten. Das Licht 
ist nahezu ebenso ruhig wie das der Lampen mit schrag stehenden 
Kohlen. Die Lichtausstrahlung erfolgt ahnlich wie bei gewohn
lichen Bogenlampen mehr seitlich und weniger direkt nach unten, 
und deshalb sind diese Lampen fiir die gleichmaBige Beleuchtung 
ausgedehnter Flachen und groBer Raume geeigneter als die mit 
nebeneinander stehenden Kohlen. Da eben so starke Kohlen wie 
in den Reinkohlen-Lampen Verwendung finden konnen, ist auch 
die Brenndauer die gleiche wie bei die sen , etwa 10 bis 
18 Stunden. Die Entwicklung von Gasen und Dampfen erfolgt 
bei diesen Lampen in geringerem MaBe als bei den zuvor er
wahnten Effekt-Kohlen. Infolgedessen ist die Reinigung und 
InstandhaItung leichter zu bewerkstelligen, und die Verwendung 
der Lampen in gut ventilierten Innenraumen, insbesondere 
in Salen, kann unbedenklich erfolgen. 

Bei Gleichstrombetrieb mit 110 Volt miissen ebenso wie bei 
gewohnlichen Bogenlampen 2 oder 3 Bogenlampen mit Effekt
Kohlen in einem Stromkreis brennen, bzw. 4 bis 6 Lampen bei 
220 Volt, wahrend man bei Wechselstrombetrieb wie bei den 
anderen Bogenlampenarten durch Verwendung von Trans
formatoren in der Lampenzahl weniger gebunden ist. 
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Quecksilbel'-Lampell. 
Unter den elektrischen Lichtquellen ist noch als letzte eine 

besondere Gattung zu erwahnen, die ihrem Wesen nach zwischen 
Gliihlampen und Bogenlampen steht, die Quecksilberlampe. 
Auch bei ihr entwickelt sich ein Lichtbogen, jedoch nicht zwischen 
Kohlen, sondern zwischen zwei Quecksilberoberflachen. Dieser 
Lichtbogen wird im luftleeren Innern einer Glasrohre erzeugt, was 
an die luftleere Birne der Gliihlampe erinnert. Besonders charakte
ristisch fiir das Quecksilberlicht ist seine intensiv griine Far bung 
und der fast vollstandige Mangel an roten Lichtstrahlen, der die 
natiirlichen Farben, soweit sie rote Tone enthalten, stark ver
andert erscheinen laBt. Wird hierdurch das Anwendungsgebiet 
der Quecksilberlampe stark beschrankt, so kann man doch in 
vielen Fallen mit Riicksicht auf die vollkommene Ruhe des Lichtes, 
den Wegfall jeder Bedienung und die gute Erkennbarkeit feiner 
Gegenstande die ungewohnliche Lichtfarbe mit in Kauf nehmen. 
Wegen des scharfens Hervortretens der Kontraste zwischen hell 
und dunkel ist das Quecksilberlicht besonders fUr feine Arbeiten 
in manchen Fallen vorzugsweise geeignet. 

Die ersten in den praktischen Gebrauch gekommenen Queck
silberlampen waren Y2 bis 1 Meter lange Glasrohren, die entweder 
in vertikaler oder horizontaler Lage in einer geeigneten Armatur 
untergebracht waren. Sie hatten ungefahr die gleiche Lich taus
beute wie gewohnliche Reinkohlen-Bogenlampen und eine 
Lebensdauer von etwa 1000 Stunden; die mit solchen Lampen 
erreichbare Ersparnis an Strom und Bedienungskosten war in
dessen nicht ausreichend, um die ihnen anhaftenden Nachteile, 
die unhandliche auBere Form und die ungewohnliche Lichtfarbe, 
aufzuwiegen. Diese Lampen haben sich deswegen nicht in groBerem 
MaBe einzufiihren vermocht. 

Erfolgreicher war die Quarz - Quecksilberlampe. Bei 
ihr ist der Quecksilberlichtbogen auf einen viel kleineren Raum 
zusammengedrangt; durch Verwendung des auBerst schwer 
schmelzbaren Quarzglases ist dies ermoglicht, und damit sind zu
gleich mehrere Vorteile erzielt. Die Lampe (Fig. 34) kann in 
einer Armatur untergebracht werden, die ungefahr ebenso groB 
und ahnlich ausgebildet ist wie diejenige der gebrauchlichen 
Bogenlampen. Durch die erhohte Temperatur des Lichtbogens 
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wird a uch die L i c h tau s b e ute erhe blich gesteigert und der
jenigen der Bogenlampen mit Effektkohlen nahegebracht. Die 
Quarzlampen verbrauchen ungefahr 0,4 bis 
0,3 Watt pro Kerze und werden fUr Licht
starken von ca. 500 bis 3000 Kerzen her
gestellt. Sie konnen ebenso wie Gliihlampen 
einzeln an die Gebrauchsspannung von llO 
oder 220 V oIt angeschlossen werden. Der 
wie bei Bogenlampen erforderliche V or
schaltwiderstand ist meist schon in der 
Armatur der Lampen eingebaut. Die 
Lebensdauer der Quarzrohre betragt un
gefahr 1000 Stunden; die Bedienung der 
Lampen kommt daher so gut wie ganz in 
Wegfall. DasLicht enthaIt in geringemMaBe 
rote Strahl en; immerhin ist seine Far b e 
noch auffallend gelb-griin. Sollen die be
leuchteten Personen und Gegenstande in 
ihren natiirlichen Farben erscheinen, so 
empfiehlt es sich, in Verbindung mit den 

Fig. 34. Quarz
quecksilberlampe. 

Quarzlampen einige Metallfadenlampen brennen zu lassen. 
AuBer fUr Reklamebeleuchtung konnen die Quarzlampen 

auch fUr Betriebswerkstatten, Fabriken, HMe und auch fUr groBe 
Bureaus und Zeichensale Verwendung finden, im letzteren Falle 
vorzugsweise in ihrer AusfUhrungsform als indirekte oder halb
indirekte Lampe. (Siehe S. 84). 

Zusammenstellung von Lichtstarke und Verbrauch 
der elektrischen Lampen. 

In den Tafeln auf S. 58-61 sind fUr die gebrauchlichsten elek
trischen Lampentypen die Lichtstarken, der Effektver
brauch in Watt und der spezifische Effektverbrauch in 
Watt pro Kerze zusammengestellt. Fiir die Gliihlampen ist 
eine Tabelle gegeben, fiir die Bogenlampen eine zugleich zahlen
maBige und zeichnerische Darstellung (Fig.35-44) gewahlt. Jeder 
Bogenlampentype entspricht ein Rech teck, und alle Rechtecke 
derselben Lampenart sind so iibereinander gelagert, daB ihre linke 
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Lichtstiirke und Effektverbrauch der 

Gebrauchs-
Spez.Effekt-

Lampenart Spannung 
verbrauch 

5HK I Watt pro 
Volt 

Kerze ca. 

Kohlefadenlampen I 45-135 2,7-3,4 19-21 
'1 175-250 3,1-3,9 -

Metallisierte Kohlefadenlampen. I 100-125 2,0-2,25 -
.\ 200-240 2,5 -

---
Nernstlampen 180-300 1,5-1,7 -

Tantallampen I 50-130 1,5-1,7 -
.\ 200-240 1,7-1,8 -

-------,. 

Metallfadenlampen f 30-140 1,0-1,15 -

. \1 140-250 1,15-1,25 --

Lichtstarke und Eft'ektverbrauch der Bogenlampen mit Reinkohlen. 
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Fig. 35. Gleichstrom-Bogenlampen mit Reinkohlen in Zweischaltung 
bei 110 V oder Vierschaltung bei 220 V. 
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Fig. 36. Gleichstrom-Bogenlampen mit Reinkohlen in Dreischaltung 
bei 110 V oder Sechsschaltung bei 220 V. 
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verschiedenen Gliihlampenarten. 

Bei einer Lichtstarke ') der Lampen von 
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Lichtstarke und Efl'ektverbrauch der Bogenlampen mit Reinkohlen. 
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Fig. 37. Gleichstrom-Sparbogenlampen in Einzelschaltung bei 110 V 
oder in Zweischaltung bei 220 V. 
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Fig. 38. Wechselstrom-Bogenlampen mit Reinkohlen in Dreischaltung 
bei 110 V oder Sechsschaltung bei 220 V. 

') Die nicht ausgefiillten Typen werden normalerweise fiir die betreffende 
L~mpenart und Gebrauchsspannung nicht ausgefiihrt. 
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KerzttJ1 
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Lichtstiirke und Eft'ektverbrauch der Gleichstrom-Bogenlampen 
mit Eft'ektkohlen. 
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Fig. 40. 
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und ihre unter~Seite sich vom linken unterenEndpunkt aus decken_ 
Die Hohe eines jeden Rechtecks stellt die Lichtstarke der be
treffenden Lampentype dar, die Grundlinie dagegen den spezi
fischen Effektverbrauch. Die Rechtecke sind also urn so hoher, 
je gro13er die Lichtstarke, und urn so schmaler, je geringer der 
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spezifische Effektverbrauch fUr die betreffende Lampe ist. Der 
Flacheninhalt eines jeden Rechtecks entspricht hiernach dem ge
sam ten Effektverbrauch der betreffenden Lampe; derselbe ist 
an der oberen Rechteckseite au13erdem noch zahlenmiWig an
gegeben. In der rechten oberen Ecke der einzelnen Rechtecke ist 
jeweils die Stromstarke angegeben, nach der die einzelnen Typen 
bezeichnet werden. 

Die Tafeln sind hauptsachlich zum Gebrauch bei der Berech
nung der erforderlichen Lichtstarke und Lampenzahl sowie des 
Effektverbrauchs von Beleuchtungsanlagen bestimmt und zu 
diesem Zweck moglichst iibersichtlich aufgestellt. 

Wahl der Lampenart. 

Fur die Beleuchtung des modernen Hauses kommen heute 
in erster Reihe die Metallfadenlampen in Frage. Der weite 
Bereich der Lichtstarken, fUr die sie hergestelltwerden, ihre gunstige 
Lichtausbeute und hoheLebensdauer lassen sie fast aIle Anspruche, 
die an die Beleuchtung von Innenraumen billigerweise gestellt 
werden konnen, erfUllen. Die gewohnlichen und die metallisierten 
Kohlefadenlampen werden binnen kurzerZeit nur nocheinigen 
Ausnahmefallen vorbehalten bleiben, z. B. wenn Lampen wie 
Steh- oder Handlampen oft hin und her bewegt werden. Auch 
fUr Lampen, die nur ganz vorubergehend im Gebrauch und leicht 
Beschiidigungen ausgesetzt sind, wie z. B. fUr selten beleuchtete 
Keller- und Lagerraume, wird man der billigeren Kohle
fadenlampe weiter den Vorzug geben. SchlieBlich bleiben hierfur 
auch noch Anlagen mit ganz besonders niedrigen Strompreisen 
ubrig, aber auch hier nur so lange, als die Metallfadenlampen 
ihre bisherigen Preise beibehalten. 

Die Luxusbeleuchtung, der es auf Stromersparnis nicht 
ankommt, wird mit der Zeit auch fUr elegante Wohn- und Re
prasentationsraume zur Metallfadenlampe schon wegen ihrer 
schoneren Beleuchtungswirkung ubergehen, besonders wenn sich 
einmal erst die Beleuchtungskorper-Industrie und die entwerfenden 
Kunstler an die Vorherrschaft der neuen Lampenart gewohnt 
haben. Auch die gro13eren au13eren Formen und die hohere Licht
.starke werden hier kein dauerndes Hindernis bilden. 
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Auf der anderen Seite macht die Metallfadenlampe auch der 
Bogenla m pe die ihr bisher hauptsachlich zufallende Beleuch
tung groBer Raume, insbesondere von Geschaftslokalen und Fabrik
raumen, immer mehr streitig. Denn sie steht der Bogenlan;pe 
bei Gleichstrombetrieb an Okonomie nur wenig nach und ist ihr 
bei Wechselstrombetrieb sogar meist uberlegen, soweit die Ver
wendung von Effektkohlen nicht angangig ist. Hauptsachlich 
spricht hier fUr die Metallfadenlampe, daB bei ihr der zeitraubende 
und lastige Kohlenersatz wegfallt. Die Anwendung der Bogen
lampen wird deshalb mit der Zeit gegenuber der Metallfadenlampe 
im allgemeinen mehr zurucktreten und nur besonderen Spezial
zwecken vorbehalten bleiben, beispielsweise wo das rein weiBe 
Licht der Bogenlampen wegen des ganz unveranderten Aussehens 
der Farben besonders geschatzt wird, wie in Geschaften fUr Damen
kleiderstoffe u. dergl. Auch die indirekte Beleuchtung durfte haupt
sachlich den Bogenlampen vorbehalten bleiben. (SieheS. 80.) Ferner 
wird man in groBen und hohen Salen die Bogenlampen von hoherer 
Lichtstarke vorziehen, wenn mit einfachen Mitteln und geringen 
Installationskosten eine gute Beleuchtung erzielt werden solI. 
Sind solche Sale gut ventiliert, und wird nicht unbedingte Ruhe 
des Lichtes verlangt, so konnen die Beleuchtungskosten durch 
Verwendung von Bogenlampen mit Effektkohlen erheblich 
verringert werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet bleibt ihnen 
auch in der Schaufensterbeleuchtung, auf die noch besonders 
zuruckzukommen sein wird (S. 86). Soweit Bogenlampen in 
Innenraumen Verwendung finden, ist die Sparbogenlampe 
wegen ihrer einfacheren Bedienungsweise, sowie ihrer kleineren 
Formen und des gefalligeren Aussehens halber vielfach der ge
wohnlichen Bogenlampe vorzuziehen, wenn sie auch nicht ganz so 
okonomisch ist wie diese. 

Fur Eingange und Fassaden groBer Geschaftshauser und Be
triebsstatten sind zur Erzielung einer wirksamen Beleuchtung 
die Bogenlainpen zu empfehlen, besonders wenn man damit zu
gleich die Aufmerksamkeit des Publikums erregen will. Ebenso 
kommen Bogenlampen auch fur die Beleuchtung groBerer Durch
fahrten und HOfe in Frage. Allerdings sind auch hier die hoch
kerzigen Metallfadenlampen in besonderen Armaturen fur Auf
hangung im Freien in rasch zunehmender Verbreitung begriffen 
und fUr Fane geeignet, wo es weniger auf ein besonders glanzendes 
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Licht als auf eine ausreichende Beleuchtung und Wegfall haufiger 
Bedienung ankommt. 

Wahl der Lampenzahl und Lichtstarke. 

Bei der Projektierung und Ausfiihrung von Beleuchtungs
anlagen wird auf die Wahl der zweckentsprechenden Anzahl 
und Lichtstarke der Lampen bisher viel zu wenig Wert gelegt. 
Bei Festlegung der fUr einen Raum erforderlichen gesamten Licht
starke verlaBt man sich vielfach auf das gute Gliick und auf das 
Ausprobieren nach Vollendung der Anlage; man trostet sich mit 
der Moglichkeit, Lampen von hOherer oder niedrigerer Lichtstarke 
verwenden zu konnen, wenn die zuniichst ausgewahlten keine 
befriedigende Beleuchtung liefem. Nicht immer findet jedoch diese 
Nachkontrolle statt, auch sind nachtragliche Anderungen mit
unter schwer ausfUhrbar, und so bleibt dann die Beleuchtung 
dauemd mangelhaft oder iibertrieben hell, der Benutzer hat ent
weder iiber schlechtes Licht oder zu hohe Kosten zu klagen. 
Auch mit Riicksicht auf eine von vornherein richtige Bemessung 
der Haupt- und Verteilungsleitungen ist es unbedingt notig, sich 
iiber die erforderliche Gesamtlichtstiirke friihzeitig klar zu werden. 
Es solI hier durchaus nicht moglichst exakter Vorausberechnung 
das Wort geredet werden, schon weil die sehr erheblichen Ein
Riisse der Anordnung der Lampen und der BeschafIenheit der 
Wande und Decken im voraus meist nicht geniigend beriicksichtigt, 
werden konnen; dringend empfohlen sei jedoch eine iiberschlagige 
Berechnung, die rasch und einfach durchgefUhrt werden kann. 

Werden an die Beleuchtung von Raumen bestimmte zahlen
maBige Anforderungen gestellt, so bemiBt man diese nach der 
mittleren Beleuchtung einer horizontalen Ebene in 1m 
Hohe iiber demFuBboden. DieseBeleuchtung sollfiirlnnen
raume verschiedener Art ungefiihr diejenigen Werte erreichen, die 
in der nachstehenden Tabelle (S. 66) zusammengestellt sind. Die 
Werte sind in Lux (Meterkerzen) 1) angegeben. 

Zu den in der Tabelle angebenen Zahlen sei bemerkt, daB zum 
Lesen eine Beleuchtung von mindestens 10 Lux erforderlich ist, 

1) Die Beleuchtung von 1 Lux wird durch eine LichtqueUe von der 
Lichtstarke 1 HK auf einer 1 Meter entfernten Flache erzeugt, wenn 
die Lichtstrahlen senkrecht zu dieser auftreffen. Nach dem Gesetz von 
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wiihrend man bei etwa 50 Lux annahernd ebensogut wie bei Tages
licht lesen kann. Eine Verstarkung der Beleuchtung iiber 100 Lux 
wird yom Auge kaum mehr unterschieden und ist daher fiir kiinst
liche Beleuchtung praktisch zwecklos. Das natiirliche Tageslicht 
erreicht allerdings meist bedeutend hohere Werte. Mit Riicksicht 
hierauf konnten die in der Tabelle fUr Wohnraume angegebenen 
Werte auffallend niedrig erscheinen. Es ist jedoch dabei zu be
achten, daB diese Werte die mittlere Beleuchtung des ganzen 
Raumes darstellen, wahrend an einzelnen Stellen, z. B. auf den 
Tischen unterhalb der Beleuchtungskorper, die Beleuchtung 
wesentlich starker ausfiillt. 

Um aus der verlangten Beleuchtung (in Lux) die hierfiir 
notigeLampenzahl und deren Lichtstarke zu berechnen, 
kann man verschiedene Rechnungsverfahren anwenden, die hier 
nicht naher behandelt werden konnen 1). Um jedoch auch dem 
Nichtfachmann eine Handhabe zur Vorausberechnung zu 
geben, solI hier nur das einfachste und allerdings auch roheste 
Verfahren beschrieben werden, das von der erforderlichen 
Kerzenzahl ausgeht. Hierzu ist in der Tabelle auf S. 66 die 
fiir die verschiedenen Arten von Innenraumen erforderliche Kerzen
zahl pro qm Bodenflache angegeben. Nach Multiplikation dieser 
Zahl mit der Bodenflache des Raumes erhalt man die erforderliche 
Kerzenzahl fUr den ganzen Raum. Dies Verfahren kann zwar auf 
Genauigkeit keinen Anspruch machen, wie schon aus den wei ten 
Grenzen hervorgeht, die fiir die Kerzenzahl pro qm angegeben sind. 
Immerhin ist es einer ausschlieBlich schatzungsweisen Bestimmung 
der Lampen- und Kerzenzahl jedenfalls vorzuziehen. Zwischen 
den angegebenen Grenzwerten trifft man die Wahl entsprechend 
der Ausstattung der Raume und der Anordnung der Lampen. 
J e heller die Wande und Decken, und je besser das Licht der Lampen 
durch zweckentsprechende Anordnung ausgenutzt wird, desto 
niedriger kann man in der Kerzenzahl pro qm gehen. Woman 
an Beleuchtungskosten sparen will, wird man auBerdem mehr zu 

der Abnahme der Beleuchtung mit dem Quadrat der Entfernung wird 
die Beleuchtung von 1 Lux demnach auch durch eine l6kerzige Gliih
lampe geliefert, die in horizon taler Richtung um 4 Meter von der zu 
beleuchtenden, vertikal stehenden FIache entfernt ist. 

1) Eine ausfiihrliche Darstellung enthiilt u. a.: Bloch, "Grundziige 
der Beleuchtungstechnik", Berlin l007, Verlag von Julius Springer. 

Bloch-Zaudy. 5 
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Tabelle zur Bemessung der Beleuchtung von Innenraumen. 

1. \Yohnhauser: 

Schlafzimmer . 
Kuche .... 
\Yohn- und Speisezimmer. 
Salons und W ohnraume mit reichlicher Be-

leuchtung . . . . 

2. Geschaftsraume und Verwa!tungs-
gebaude: 

Lagerravme. . . . . . . . . . . . . . . 
Einfache kaufmannische Bureaus . . . . . 
Rechen- und Schreibbureaus, Sitzungssiile, 

Konferenzzimmer . 
Zeichenbureaus ..... 
Verkaufsraume 
Yerkaufsraume mit reichlicher Beleuchtung 

3. Fabriken: 

Werkstatten fur einfache Arbeit (GieBerei, 
Schmiede, Tischlerei, Spinnerei) . . . . 

Werkstatten fur feinere Arbeit (Maschinen
fabriken, Schlosserei, Formerei, Weberei). 

Werkstatten fUr Feinmechanik und Drucke-
reien ............... . 

Besondere Betriebe (Setzereien, Lithographen, 
Graveure) ........... . 

4. Hotels und Restaurants: 

Kuchen und Bureauraume 
Einfache Fremdenzimmer 
Elegante Fremdenzimmer 
Gesellschafts- und Restaurantraume 
Festsale, Konzertsale . . . . . . 
Festsiile mit reichlicher Beleuchtung. 

5. Schulen: 

Turnhallen' . 
Schulzimmer, Hiirsiile, Lehrerzimmer 
Zeichensale . . . . . . . . 

HK/qm Lux 

1,5-3 8-12 
2-3 10-15 
3-6 15 -25 

6-8 25-35 

2-3 10-15 
4-6 20-30 

5-10 30-50 
10-14 50-70 
7-12 35-50 

14-20 60-80 

3-6 15-25 

6-8 25-35 

8-12 35-50 

12-15 50-70 

3-6 15-25 
2-4 10-20 
4-6 20-30 
6-12 30-50 

10-14 40-60 
14-18 60-80 

4-6 20-30 
5-10 30-50 

12-18 60-·80 
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6. Krankenanstalten: 

Schlafsale. . . . . . . . . . . 
Speisesale und Aufenthaltsrallme 
'Vaschkuchen . 
Kochkiichen 
o perati ons~ale 

7. Fur Gebaude jeder Art: 

Keller 
Korridore und Nebenraume . 

Nebentreppen ..... . 
Haupttreppen ..... . 
Haupttreppen fur Reprasentationszwecke 

HKJqm Lux 

1,5-3 8-15 
3-3 15-25 
2-3 10-15 
3-4 15-20 
1~-18 60-80 

0,5-1,5 2-6 
1-2,5 5-10 

16-25 HK pro Etage 
25-75 " 
7f:i-200" 

6i 

den niedrigeren Werten greifen, wah rend man die hoheren Werte 
wahlt, wenn auf j eden Fall eine reichliche Beleuch tung erzielt werden 
solI. Ein Beispiel solI die Berechnung noch naher erliiutern: 

Ein in dunkelem Holz gehaltenes, elegantes Wohnzimmer von 
40 qm Bodenflache solI eine reichliche Beleuchtung mit Metall
fadenlampen erhalten. Aus der Tabelle S.66 entnimmt man 
fur Wohnraume mit reichlicher Beleuchtung den Wert von 
6 bis 8 Kerzen pro qm. Da der Raum in dunkelen Farben gehalten 
ist, wahlt man die obere Grenze von 8 Kerzen und erhalt fUr den 
ganzen Raum 8 X 40 = 320 Kerzen, also 13 Lampen zu 25 oder 
10 Lampen zu 32 Kerzen. Man konnte diese Lampen entweder 
in einer Krone in der Mitte des Zimmers vereinigen, wird aber 
besser mit Rucksicht auf die GroBe des Raumes einen Teil der 
Lampen in Deckenbeleuchtungen oder Wandarmen unterbringen, 
urn nicht nur die Mitte, sondern auch die mehr seitlichen Teile 
und die Wande des Zimmers gut zu beleuchten. 

Will man diese Berechnungsart auch fur Bogenlampen
beleuchtung anwenden, so empfiehlt es sich, hierfiir mehr an 
die obere Grenze der angegebenen Werte zu gehen, weil die Be
leuchtung mit Bogenlampen meist etwas reichlicher bemessen 
werden muB, urn mit den verhaltnismiWig wenigen Lampen von 
hoherer Lichtstarke auch eine gute Beleuchtung der dunkelsten 
Stellen des Raumes zu erzielen. 

5* 
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Rat man in der angegebenen Art den gesamten Lichtbedarf 
eines Raumes berechnet, so kommt es noch darauf an, denselben 
auf die einzelnen Lampen zu verteilen, d. h. die Lichtstarke der 
Lampen zu wahlen und daraus die erforderliche Lampenzahl zu 
bestimmen. Es ist deshalb hier noch· die Frage der gebrauch
lichsten und zweckmaBigsten Lichtstarken zu erortern. 

Bei der G I lihla m pen beleuch tung ging man ursprlinglich 
vonderl6-kerzigenLampeaus, weil man inder erstenZeitderelek
trischen Beleuchtung ein Aquivalent fUr den damals noch aus
schlieBlich gebrauchlichen Gas-Schnittbrenner und die Petroleum
lampe schaffen wollte, die beide ungefahr 16 Kerzen gaben. Reute 
ist der Gas-Schnittbrenner durch das Gasgllihlicht mit seiner viel 
hoheren Lichtstarke von mindestens 50 Kerzen liberall ersetzt, und 
auch die Petroleumlampe verschwindet allmahlich. Es ist darum 
auch kein zwingender Grund mehr vorhanden, die 16 kerzige Gllih
lampe weiter als normale Lampe anzusehen, besonders da das Licht
bedlirfnis allgemein mit der Zeit immer mehr gestiegen ist. Man 
sollte deshalb heute nur da, wo ein sehr geringer Lichtbedarf vor
liegt, und die Ausgaben moglichst beschrankt werden sollen, 
Lampen von 16 Kerzen oder noch geringerer Lichtstarke vor
sehen, also z. B. in ganz einfachen und kleinen Wohn- und 
Schlafraumen, ferner in Raumen von untergeordneter Bedeu
tung, wie z. B. in N ebentreppen, Kellern und Korridoren und 
schlieBlich auch noch da, wo man aus dekorativen Rlicksichten 
viele kleine Lampen einer geringen Anzahl von. Lampen hoherer 
Lichtstarke vorzieht. 1m librigen ist heute die 25 kerzige Gllih
lampe als normal anzusehen. Mit Rlicksicht auf den gegen
liber Kohlefadenlampen hoheren Preis der Metallfadenlampen, 
und auch weil diese letzteren um so dauerhafter und wider
standsfahiger sind, je hoher ihre Lichtstarke ist, sollte man sogar 
heute die Verwendung von Lampen noch hoherer Lichtstarken 
anstreben. Man wird daher Beleuchtungskorper mit wenigen, hoher
kerzigen Lampen denen mit vielen von niedrigerer Lichtstarke 
liberall da vorziehen, wo die praktischen Gesichtspunkte haupt
sachlich maBgebend sind. Besonders wenn die Lampen verdeckt 
angeordnet sind, wie z. B. bei Deckenbeleuchtungen in groBen 
Glasschalen, kann man durch Verwendung von nur ein bis zwei 
Lampen in jedem Korper die Anschaffungs- und Ersatzkosten 
erheblich ermaBigen. Auch fUr kleine, einfache Wohnraume 
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genugt sehr oft eine Lampe allein, die in einem geeigneten Be
leuchtungskorper untergebracht recht gut wirken kann. 

Unter den Reinkohlenbogenlampen sind die fUr 8 bis 10 
Ampere bei Gleichstrom, fUr 12 bis 15 Ampere bei Wechselstrom, 
unter den Sparbogenlampen die fur 4 bis 5 Ampere als die nor
malen und hauptsachlich gebrauchlichen zu bezeichnen. Auch 
fur Lampen mit Effektkohlen ist 8 bis 10 Ampere die normale 
Stromstarke. Hier ist die N eigung zu beobachten, Strom und Licht
starke eher zu hoch als zu niedrig zu wahlen. Man muB jedoch be
rucksichtigen, daB eine groBere Zahl von Lampen mit etwas nied
rigerer Lichtstarke zur Erzielung einer gleichmaBigen, gut ver
teilten Beleuchtung ohne storende Schatten sehr viel beitragen 
kann. Andererseits sollte man nicht ohne Not unter die eben 
angegebenen Stromstarken heruntergehen, da sonst die Licht
ausbeute der Lampen und auch die Ruhe des Lichtes weniger 
befriedigen. 

Anordnung deI' Lampell. 
Neben der richtigen Wahl von Zahl und Starke der Lampen 

ist auch die Anordnung der Lichtquellen von groBem Ein
fluB auf eine gute Lichtwirkung. Bei keiner anderen Lampenart 
besteht eine so weitgehende Freiheit in der Form der Beleuch
tungskorper, der Verteilung und del' Art der Anbringung an Decken 
und Wanden wie bei den elektrischen Gluhlampen, und man hat 
hiervon auch den ausgedehntesten Gebrauch gemacht. Da ur
sprunglich mit der elektrischen Beleuchtung prunkvoll ausge
statteter Raume in erster Reihe dekorative Zwecke verfolgt wurden, 
maB man der guten Ausnutzung des Lichtes nur eine untergeord
nete Bedeutung bei. Die Ausbildung der Kohlefadenlampe in 
mannigfaltigen und immer zierlicheren Formen kam diesen Nei
gungen sehr weit entgegen. Man kann ihnen auch ihre Berechti
gung so lange nicht versagen, als die Kosten der Beleuchtung nicht 
in Frage kommen. Denn bei Verwendung einer geniigend groBen 
Lampenzahl kann man auch mit der unzweckmaBigsten An
ordnung und Verteilung schlieBlich eine ausreichende und wir
kungsvolle Beleuchtung erzielen. Gerade in diesem Punkt wird auch 
heute noch am meisten gegen die Gesetze rationeller Beleuchtungs
technik verstoBen. DaB das elektrische Licht oft als zu teuer be
zeichnet wird, hat man zu einem betrachtlichen Teil seiner haufig 
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schlecht en Ausnutzung in Beleuchtungskorpern zuzuschreiben, 
die rein nach kiinstlerischen Gesichtspunkten, aber praktisch 
unzweckmiiBig ausgefiihrt und angeordnet sind. 

Elektrische Kerzenbeleuchtung. 

Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Nachahmung alterer 
Vorbilder durch die Gliihlampenbeleuchtung, wobei hauptsachlich 
diealteKerzen beleuch tung vielfach wiederzugebengesuchtwird. 
In Raumen, deren Einrichtung und Ausstattung noch aus ver-

Fig. 45. B eleuchtung eines Salons im Rokokostil mit elektrischen 
Kerzenlampen. 

gangenen Jahrhunderten stammt, mag es durchaus berechtigt 
erscheinen, daB man die schonen alten Beleuchtungskorper mittels 
elektrischer Kerzenlampen wieder gebrauchsfahig macht (Fig. 45). 
Auch wenn neue Raume in alten Stilarten eingerichtet werden, 
wird man wohl im Interesse der Stilreinheit die Beleuchtungs
korper entsprechend ausfiihren und mit elektrischen Kerzenlampen 
ausstatten. Dagegen erscheinen derartige Kronen und Lampen 
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in einem sonst in modern em Stil eingerichteten Wohnzimmer oder 
Salon ebensowenig angebracht wie in den modernen Festsalen 
groBerer Hotels und offentlicher Gebaude. Man sollte sich doch 
stets vor Augen halten, daB die kleinen, zierlichen Lampchen 
immer unokonomischer und weniger dauerhaft sind als die 
Lampen in normaler Form undGroBe, und auBerdem bei der haupt
li:iichlich seitwarts und nach oben gerichteten Lichtausstrahlung 
eine wirklich gute Ausnutzung des Lichtes unmoglich ist. 

Eine erhebliche Verbesserung ist immerhin noch zu erzielen, 
wenn man die einmal fur erforderlich gehaltenen Kerzenlampen 
mehr als Dekoration anbringt und auBer ihnen, entweder in den 
Beleuchtungskorpern selbst durch Kristallglasgehange verdeckt 
oder in besonderen Deckenbeleuchtungen, normale Metallfaden
lampen groBerer Lichtstarke vorsieht. Diese liefern dann den 
Hauptteil der Beleuchtung, wahrend fUr den oberflachlichen Be
obachter das Licht von den Kerzenlampen auszugehen scheint. 

Verwendung normaler Lampen. 
In den meisten Fallen werden die Kosten der Beleuchtung 

neben der dekorativen Wirkung nicht vernachlassigt werden durfen, 
und oft hangt die Einfuhrung elektrischen Lichtes davon ab, daB 
seine Betriebskosten diejenigen anderer Beleuchtungsarten nicht 
oder nicht wesentlich ubersteigen. Hier muB dann besonders darauf 
geachtet werden, daB okonomische Lampen, also hauptsachlich 
Metallfadenlampen, fUr die Beleuchtung Verwendung finden 
konnen, und daB ihr Licht moglichst gut und sachgemaB 
a usgen u tzt wird. Mit Rucksicht hierauf sollten heute die Be
leuchtungskorper, soweit sie nicht ausschlieBlich fur luxuriose 
Prunkraume bestimmt sind, so ausgebildet werden, daB Lampen 
von normaler Ausfuhrung undGroBe in Birnen- oderallenfallsauch 
Kugelform verwendbar sind (Fig.46 u. 47 S. 72) . Werden die Lampen 
nicht zu niedrig angebracht, dann fallen die groBeren Formen 
der Metallfadenlampen, auch yom asthetischen Standpunkt be
trachtet, nicht storend auf. Schon wegen der meist groBeren Licht
starke und des helleren Glanzes der Metallfadenlampen empfiehlt 
sich deren Anordnung in groBerer Hohe, als es bisher ublich 
war. Durch die groBere Aufhangehohe der Lampen wird in 
Raumen mit hellen Wanden und Decken die Beleuchtung in gar 
nicht so erheblichem MaBe geschwacht, als man gewohnlich an-
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nimmt, denn auBer dem direkten Licht wird auch das von den 
Wanden und der Decke reflektierte zur Beleuchtung ausgenutzt. 

Fig. 46. Dekorativer Beleuchtungskorper 
mit vielen kleinen Kohlefadenlampen.!) 

Fig. 47. Einfacher Beleuch 
tungskorper mit wenigen 
Metallfadenlampen von 

normaler GroBe.!) 

Ein weiterer Vorteil ist auch die dabei erzielte gleichmaBigere Be
leuchtung der Raume und die bessere Beleuchtung der Wande und 
ihres Schmuckes. 

Verteilte Beleuchtung. 

Die neuere Entwicklung der elektrischen Beleuchtungstechnik 
fiihrt immer mehr zum Verlassen der groBen und massigen Kron-

!) Fig. 46 u. 47 wurden von der Beleuchtungskorper- Gesellschaft 
m . b. H., Berlin, freundlichst zur Verfiigung gestellt. 
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leuchter, die ja fruher zum Tragen der groBen Zahl von Kerzen oder 
der schweren Petroleum- und Gaslampen unentbehrlich waren, 
aber fUr die leichten elektrischen Gluhlampen gar nicht erforder
lich sind. Man gelangt so zur Auflosung und Verteilung der 
Beleuchtung. Fur diese Anordnung, die fUr groBere Riiume 
vom beleuchtungstechnischen Standpunkt aus viel zweckmiiBiger 
ist als die konzentrierte, ist die elektrische Gluhlampe und ins
besondere die Metallfadenlampe wie geschaffen. Ein Schritt auf 

Fig. 48. Deckenbeleuchtung eines Restaurants mit groJ3en 
Metallfadenlampen in Halbschalen. 

diesem Wege ist die jetzt schon in vielen Fiillen eingefuhrte, 
der Architektur der Riiume angepaBte Decken beleuchtung 
mit wenigen Lampen von groBerer Lichtstiirke (Fig. 48). Noch 
einen Schritt weiter fUhrt die verteilte Deckenbeleuchtung in 
kassettierten Decken (Fig. 49 S. 74). Wenn zweckmaBig verteilte 
Deckenbeleuchtungskorper fUr eine gute Allgemeinbeleuchtung 
des Raumes sorgen, so ist man in dessen Einrichtung viel weniger 
gebunden als durch die ein fUr aIle Male in der Mitte des Raumes 
anzubringende groBe, sch,vere Krone. 

Fur einzelne Pliitze, an denen ein besonders starker Licht-
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bedarf vorliegt, kann dann die Beleuchtung leicht noch durch 
Zuglampen oder Stehlampen eine Verstarkung erfahren. 
Beide Lampenarten werden heute in den verschiedensten Formen 
ausgefuhrt, die auch empfindlichen asthetischen Anspruchen ge-

Fig. 49. Beleuchtung eines Speisezimmers mit an der Decke verteilten 
Metallfadenll,mpen (Kassettenbeleuchtung). 

niigen. Sie sind aber auch zugleich fur die Beleuchtung ein
facher Wohnraume von groBer Bedeutung. Denn in einer auf 
dem Schreib- oder Arbeitstisch aufgestellten Stehlampe oder in 
einer uber dem Tisch hangenden Zuglampe (Fig. 50) genugen 
schon 25 bis 32 Kerzen fUr eine zum Arbeiten ausreichende Be
leuchtung. 
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Reflektoren. 
Die Gliihlampen in den Beleuchtungskorpern sollten, 

nach Moglichkeit senkrecht nach unten hangend oder wenig schrag 

seitwarts' geneigt angeordnet werden, um eine giinstige Aus
nutzung des Lichtes herbeizufiihren. SoU dieses hauptsachlich 
nach unten gelangen, und wird auf Beleuchtung der Wande und 
Decken kein besonderer Wert gelegt, so empfiehlt sich die Ver
wendung von Reflektoren in Verbindung mit den Gliihlampen. 
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Ihr Hauptzweck ist die Ablenkung des Lichtes nach der Richtung, 
in welcher es vorzugsweise gebraucht wird, also meist nach unten. 
Daneben soIl en sie auch noch einen kleinen Teil des Lichtes seit
warts und nach oben durchgehen lassen und dieses zugleich an
genehm zerstreuen. Bei der Auswahl der Reflektoren achte man 
daher darauf, daB sie diese Zwecke auch wirklich erfiillen und 

Fig. 51. 
Rolophan-Refiektor.1) 

nicht ausschlieBlich als Dekoration 
wirken undLicht unnotig verschlucken. 
Da die Gliihlampe ohne Reflektor fast 
ebensoviel Licht nach oben wie nach 
unten aussendet, kann durch geeignete 
Reflektoren die Beleuchtung ganz er
heblich verstarkt werden. Eigens mit 
Riicksicht auf gute Ausnutzung des 
Lichtes konstruiert sind z. B. die so-
genannten Holophan-Reflektoren 

(Fig. 51). Mittels eines eigenartigen prismatischen Schliffes des 
Kristallglases wird der Hauptteil des Lichtes nach unten fast 
verlustlos reflektiert und auch noch ein kleiner Teilnach oben 
durchgelassen und zerstreut. Reflektoren mit spiegelnder Ober
flache sind meist nicht wesentlich wirksamer als gute andere 
Konstruktionen und fiihren auBerdem leicht zu storenden Re
flexwirkungen. Ganz undurchsichtige Reflektoren soUte man 
nur zunachst der Decke oder fUr besondere Zwecke benutzen, 
wo es auf eine Beleuchtung der oberhalb der Lampen liegenden 
Teile gar nicht ankommt. 

Mattierte Lampen. 
SoU das ausgestrahlte Licht nicht hauptsachlich nach unten 

geworfen werden, so ist von Reflektoren abzusehen. Es sind dann 
meist Vorkehrungen erforderlich, urn das Licht zu zerstreuen 
und das Auge vor der Blendung durch die weiBgliihenden Faden 
zu schiitzen, wenn nicht die Lampen so hoch angebracht sind, 
daB ein unbeabsichtigtes Hineinsehen in dieselben nicht in 
Frage kommen kann. Haufig wird schon durch Verwendung 
mattierter Gliihlampen eine gute Zerstreuung des Lichtes 
mit nur geringem Lichtverlust erreicht; derselbe betragt, wenig-

1) Fig. 51 wurde von der Beleuchtungskorper-Gesellschaft m. b. R., 
Berlin, freundlichst zur VerfUgung gestellt. 
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stens bei neuen Lampen, nur etwa 6 bis 10 %. Jedoch nehmen 
solche Lampen in ihrer Lichtstarke rascher ab als die mit klaren 
Birnen und mussen deshalb haufiger ausgetauscht werden 
als letztere. Auch setzt sich Staub und Schmutz auf ihrer rauhen 
Oberflache leicht fest und ist nur schwer davon zu entfernen. 
Man sollte deshalb mattierte Lampen nur da verwenden, wo es 
unbedingt fUr erforderlich gehalten wird, jedenfalls aber dann ver
meiden, wenn das Auge an und fUr sich schon vor dem Hineinsehen 
in die Lampen geschutzt ist. 

Schalen, Glocken und Schirme. 
Empfehlenswerter zur Zerstreuung des Lichtes ist das Ein

schlieBen der Lampen in Schalen undGlocken. Auchhier ist be
sonders auf zweckentsprechende Auswahl zu achten, damit das 
Licht angenehm zerstreut und nicht allzuviel davon weggenommen 
wird. Glocken aus Kristallglas, Eisglas und Opalglas eignen sich 
hierfur gut, wahrend Milchglas und farbige Glaser meist zu viel 
Licht wegnehmen. Auch die Form der Glocken tragt zu ihrer 
Wirkung bei; man sollte unnotigen und gekunstelten Zierat 
vermeiden und auch bei dekorativ ausgebildeten Glocken und 
Schalen den Hauptzweck, namlich die gute Ausnutzung des 
Lichtes, nicht aus dem Auge verlieren. Bei Auswahl der Glocken 
und Schalen darf auch nicht ubersehen werden, daB in ihnen die 
ihrer auBeren Form nach groBeren Metallfadenlampen bequem 
untergebracht werden konnen. 

Ahnlich wie die erwahnten Holophan-Reflektoren sind auch 
geschlossene Holophan-Glocken fUr Gluhlampen und Metall
fadenlampen ausgebildet worden, bei denen durch prismatischen 
Schliff des Glases gute Zerstreuung und zweckmaBige Verteilung 
des Lichtes erreicht werden. 

Fur Zuglampen und Stehlampen findet man in zunehmendem 
)laBe Stoffschirme zur Dampfung und Zerstreuung des Lichtes 
angewandt (Fig. 50, S. 75). Hiermit werden bei guterAnordnung auch 
sehr schOne Beleuchtungswirkungen erzielt. Wichtig ist, daB die 
Schirme innen weiB bespannt sind, damit das Licht gut reflektiert 
wird. Die auBere Stoffhulle sollte in nicht zu dunkelen Farben ge
wahlt werden, urn nicht unnotig viel Licht zu vernichten. AuBer
dem durfen die Stoffe den Lampen nicht zu nahe benachbart sein, 
weil dieselben sonst durch die ausgestrahlte Warme leiden. 
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Anordnung der Bogenlampen. 

Viel einfacher und weniger mannigfaltig als bei den Gliih
lampen gestaltet sich die Frage der Anordnung der Bogen
lampen. Mit Riicksicht auf ihre hohe Lichtstarke bringt man die 
Bogenlampen in maBig hohen Raumen immer so hoch wie moglich 
an und in hohen Salen wenigstens in solcher Rohe, daB ihr Licht 
nicht direkt in die Augen fallt. Bei Salen mit Galerie muB hierbei 
auch auf die oben sitzenden Person en und die Schonung ihrer 
Augen Riicksicht genommen werden. Eine konzentrierte Be
leuchtung kommt bei Bogenlampen fast nie in Frage, sondern die 
Lampen werden meist iiber die ganze zu beleuchtende Flache 
moglichst gleichmaBig verteilt, da jede Bogenlampe an sich ja 
schon eine hoheLichtstarke besitzt. Zur Zerstreuung des glanzenden 
Lichtes sollte man in Innenraumen die Bogenlampen stets mit 
Opalglasglocken versehen; die friiher gebrauchlichen Ala
baster- und Milchglasglocken werden wegen ihrer groBeren Licht
verluste und ihres ungiinstigen Einfiusses auf die weiBe Licht
farbe heute nicht mehr benutzt. 

Oft hat auch die Bogenlampe allerlei dekorativen 
Schmuck erhalten, urn ihr ein gefalliges auBeres Aussehen zu ver
leihen. In friiheren J ahren war dies auch nicht unberechtigt, da man 
bei dem auBeren Aufbau der Lampen sich zu sehr auf ZweckmaBig
keitsriicksichten beschrankte und tatsachlich das Auge wenig 
befriedigende, manchmal sogar abstoBende Typen ausfiihrte. 
Man suchte dem durch allerlei Ranken- und Blatterwerk nachzu
helfen und geriet dabei gelegentlich in das andere Extrem einer 
gekiinstelten und iiberladenen Lampenform. In den letzten Jahren 
haben sich die Bogenlampenfabriken mehr bemiiht, die auBeren 
Formen auch ihrer normalen Typen mit verhaltnismaBig ein
fachen Mitteln in asthetisch befriedigender Weise auszugestalten. 
So hat z. B. die Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft ihre neuen 
Bogenlampentypen durch Prof. Peter Behrens nach einheit
lichen kiinstlerischen Grundsatzen durchbilden lassen (Fig. 29 
bis 33, S. 49 bis 54). Reute wird man in der Mehrzahl 
der Falle die normalen Bogenlampen auch fiir mehr deko
rative Zwecke direkt benutzen konnen. W 0 eine Anpassung 
an den Stil der in Frage kommenden Gebaude oder Sale ge
fordert wird, sollte die besonders entworfene Dekoration auf 
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die auBeren Armaturteile der Lampe sich beschranken, dagegen 
den lichtausstrahlenden Teil und besonders die Glocke in normaler 
Ausfiihrung beibehalten, damit die Dekoration keinen ungiinstigen 
EinfluB auf die Lichtausstrahlung ausiibt und einen spiiterenErsatz 
nicht allzu sehr erschwert. Eckige Laternen mit Metallfassung, 
wohl gar in stehender Anordnung auf Kandelabern machen bei
spielsweise eine gute Ausnutzung des Bogenlichtes direkt un
moglich. 

Bei der Anordnung der Bogenlampen ist es von besonderer 
Wichtigkeit, schon beim Entwurf darauf Riicksicht zu nehmen, 
daB die Bogenlampen zum Zwecke der Bedienung bequem 
zuganglich sind. Am besten bleibt dabei immer die herablaBbare 
Anordnung mittels Winde oder Flaschenzuges mit Gegengewicht. 
Hierbei muB der Platz, auf den die Lampe herabgelassen wird, 
frei von storenden Hindernissen w.ie Tischen oder Schaukasten u. a. 
sein. Auch sind die Vorrichtungen zumHerablassen so anzubringen, 
daB sie einerseits nicht storen und andererseits leicht erreichbar 
sind. Werden die Lampen nicht zum Herablassen eingerichtet, 
so muB auf bequeme und gefahrlose Zuganglichkeit besonders 
sorgfaltig geachtet werden. Welche MaBregeln hierfiir zu treffen 
sind, hangt natiirlich sehr von den vorliegenden Verhiiltnissen ab 
und ist von Fall zu Fall, aber jeweils schon bei der Projektierung 
der Beleuchtungsanlage zu beurteilen. 

Illdirekte elektrische Beleuc!ttullg. 
Die Anfiinge der indirekten elektrischen Beleuchtung 

fiihren in die Zeit zuriick, in der die gebriiuchlichen elektrischen 
Lichtquellen sich auf die Kohlefaden-Gliihlampen und die Rein
kohlen-Bogenlampen beschriinkten. Zur Beleuchtung groBerer 
Riiume mit starkem Lichtbedarf, wie z. B. Zeichensiile und Werk
stiitten fiir feine Arbeiten, erwiesen sich die Kohlefaden-Gliih
lampen oft als zu teuer im Betrieb, und es konnte daher nur die 
Bogenlampe in Frage kommen. Wenn jedoch nul' wenige Bogen
lampen mit hohen Lichtstarken einen maBig hohen Raum 
direkt beleuchten, so ergeben sich einmal storende Schatten
wirkungen, und auBerdem wirkt das glanzende Licht blendend, 
wenn das Auge bei geringer Aufhangehohe der Lampen in das Licht 
direkt hineinzusehen gezwungen ist. 
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Der nachstliegende Ausweg aus diesen Schwierigkeiten war 
die V erwend ung indirekteu Bogenlich tes. Man liiBt hierbei 
das Licht der Lampen nicht mehr direkt nach unten ausstrahlen, 
sondern wirft es durch geeignete Reflektoren zuniichst nach der 
l110glichst weiB gestrichenen Decke und laBt es erst von dort nach 
unten gelangen. Hierdurch wird die blendende Wirkung der Lampen 

Fig. 52. Bogenlampe mit 
umgekehrterKohlenstellung 
fiir indirekte Beleuchtung. 

vermieden, da die Lichtquellen selbst 
nicht mehr sichtbar sind. AuBerdem 
wird das Licht an der Decke derart 
zerstreut, daB selbst mit wenigen 
Lampen eine sehr gleichmaBige und 
schattenlose Beleuchtung des ganzen 
Raumes erzielt wird. 

Die Bogenlampen fur indi
rekte Beleuchtung (Fig. 52) konnen 
in ihrem elektrischen Teil genau wie 
norl11ale Lampen ausgefUhrt werden. 
Wahrend in diesem FaIle die zunachst 
hauptsachlich nach unten gerichteten 
Lichtstrahlen eine zweimalige Re
flexion erfahren, und daher auch ein 
zweimaliger Lichtverlust erfolgt, ar
beiten die Bogenlampen fUr indirektes 
Licht mit umgekehrter Kohlenstellung 
okonol11ischer; da hier das Licht in 
der Hauptsache direkt nach der 
Decke geworfen wird, fallt der Re

flexionsverlust an dem unteren Reflektor weg. AIlerdings brennen 
Bogenlampen dieser Art nicht ganz so ruhig wie die mit normaler 
Kohlenanordnung; bei Verwendung von besonders hierfur her
gestellten Kohlen ist jedoch das Licht fur die meisten praktischen 
Zwecke ausreichend ruhig. Wo es dagegen auf moglichst voll
kommene Lichtruhe ankommt, wie z. B. in Zeichensiilen, sind die 
Lampen mit normaler Kohlenstellung vorzuziehen. 

Fur eine gute Wirkung der indirekten Beleuchtung kommt es 
insbesondere auf eine moglichst ebene und rein weiB gestrichene 
Decke an. Wo diese nicht vorhanden ist, und doch indirekte Be
leuchtung eingefUhrt werden soll, werden zweckmaBig uber den 
Lampen sogenannte Ober-Reflektoren oder Diffuser mit 
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glatten oder wellenformigen Reflexionsflachen angeordnet; sie 
gewahren auch den Vorzug, daB sie abwaschbar und daher leicht 
rein zu halten sind. 

Oft wird der indirekten Beleuchtung vorgeworfen, sie sei sehr 
unokono misch, und zwar hauptsachlichdeswegen, weileingroBer 
Teil des Lichtes durch die Reflexion verloren ginge. In Wirklich
keit ist dieser Vorwurf nicht berechtigt, denn die Reflexionsver-

Fig. 53. Beleuchtung eines Briefsortiersaales mit Sparbogenlampen in 
halbindirekter Anordnung. 

luste werden zum groBen Teil durch die vollkommene Ausnutzung 
des Lichtes fiir die Raumbeleuchtung wieder ausgeglichen. Die 
indirekte Bogenlampenbeleuchtung ist bei Lampen mit um
gekehrter Kohlenstellung um etwa 30 bis 40 % okonomischer als 
direkte Metall£adenlampenbeleuchtung, wahrend sie der letzteren 
bei Bogenlampen mit normaler Kohlenstellung an Wirtscha£tlich
keit unge£ahr gleichkommt. 

Trotz ihrer Vorziige kann die vollstandig indirekte Beleuchtung 
nicht allgemein als zweckmaBigste Beleuchtungsart fiir groBe 
Raume angesehen werden Die Unsichtbarkeit der eigentlichen 

Bloch-Zaud~ 6 
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Lichtquellen und der Wegfall jeder Schattenwirkung gibt einem 
ausschlieBlich indirekt beleuchteten Saale leicht ein etwas kaltes 
Aussehen und laBt wohl auch die Architektur und Ausstattung in 
manchen Fallen nicht voll zur Geltung kommen. Oft wird aus diesem 
Grunde die halbindirekte Beleuchtung vorgezogen. Hierbei 
besteht der Reflektor aus dichtem Opal- oder Milchglas, so daB 
ein Teil des Lichtes direkt nach unten durchgelassen wird. So 
bleiben die Lichtquellen selbst auch noch sichtbar, jedoch wird das 
direkte Licht durch die Schirme derart zerstreut, daB es nicht 
st6rend und blendend wirken kann. FUr die halbindirekte An
ordnung sind ebenso wie gewohnliche Bogenlampen auch die 
Sparbogenlampen geeignet (Fig. 53 S.81). Hinsichtlich des Strom
verbrauches steht die halbindirekte Beleuchtung ungefahr in der 
}Ette zwischen der ganz indirekten Beleuchtung mit normaler 
und der mit umgekehrter Kohlenstellung. 

Ein anderer Ausweg zur Erzielung einer natiirlichen Schatten
wirkung, die derjenigen des zerstreuten Tageslichtes sehr nahe 
kommt, gewahrt die indirekte Wandbeleuchtung mittels 
besonders hierfiir konstruierter Bogenlampen nach einem Patent 
der Allgemeinen Elektricita ts-Gesellschaft. Bei dieser Beleuchtungs
art wird das Licht nicht an die Decke, sondern hauptsachlich an 
die Wande zwischen den Fenstern ausgestrahlt und von ihnen 
reflektiert. So wird eine Beleuchtung erzielt, welche dem durch die 
Fenster hereinstromenden Tageslicht in ihrer Wirkung fast genau 
entspricht. 

Die Vorliebe fUr Beleuchtung durch unsichtbare Licht
quellen hat auch zur indirekten Gliihlampenbeleuchtung 
gefUhrt. Bei der sogenannten Voutenbeleuchtung (Fig. 54) 

werden Rohrengliihlampen mit Kohlefaden dicht nebeneinander 
in einem zwischen Wand und Decke ausgesparten verdeckten 
Kanal angeordnet und senden, selbst unsichtbar, von hier aus 
das Licht nach der Decke. Hierdurch wird eine milde und auBerst 
gleichmaBige Beleuchtung erzielt, allerdings unter betrachtlichem 
Stromaufwand, der etwa den zehn- bis zwanzigfachen Betrag 
des fUr eine gleichstarke indirekte Bogenlampenbeleuchtung er
forderlichen erreicht, Durch Anwendung von Metallfadenlampen 
laBt sich der Verbrauch einer derartigen Beleuchtung zwar auf den 
dritten bis vierten Teil reduzieren, bleibt aber auch dann·noch etwa. 
dreimal so hoch wie bei direkter Metallfadenlampenbeleuchtung. 



Indirekte elektrische Beleuchtung. 83 

Die geschilderte Beleuchtungsart kommt daher nur fur Luxus
zwecke, wobei der Stromverbrauch keine Rolle spielt, in Frage. 

Neuerdings trifft man dann und wann auch schon Bestre
bungen, indirekte Beleuchtung mittels groBer Metall
fadenlampen in ahnlicher Anordnung wie mit Bogenlampen 
auszufiihren. Vom praktischen Gesichtspunkt aus betrachtet, 
ist dies jedoch weder zweckmaBig noch notwendig. Denn die 

Fig. 54. Indirekte Beleuch tung mit in der V oute angeordneten 
Rohrengliihlampen. 

Metallfadenlampenbeleuchtung verlangt nicht die Verwendung 
weniger groBer Lichtquellen, vielmehr lassen sich storendeSchatten 
leicht vermeiden und eine sehr gleichmaBige Beleuchtung erzielen, 
wenn man eine zweckentsprechende Anzahl von Lampen mittlerer 
Lichtstarke in den zu beleuchtenden Raumen verteilt. Bei geeig
neter Anordnung der Metallfadenlampen kann auch bei direkter 
Beleuchtung eine blendende Wirkung in jedem FaIle ausgeschlossen 
werden. 

Dagegen ist die Quarz-Quecksilberlampe fiir die Be
leuchtung maBig hoher Innenraume vorzugsweise in indirekter 

6* 
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odar halbindirekter Ausfiihrungsform (Fig. 55) geeignet. 
Die Quarzlampe wird nur in groBeren Einheiten hergestellt und 

Fig. 55. Halbindirekte 
Quarz- Quecksilberlampe 

(Modell "Saturn"). 

strahlt ein besonders glanzendes Licht 
aus, das in Innenraumen zweckmaBig der 
direkten Beobachtung durch das Auge 
entzogen wird. Fiir indirekte Beleuch
tung wird die Lampe so angeordnet, daB 
der Quarzbrenner sein Licht vorzugs
weise nach oben ausstrahlt; nach unten 
wird er entweder durch ein Reflektor
blech ganz abgedeckt oder bei der halb
indirekten Anordnung (Modell "Saturn") 
das naeh unten gehende Licht dureh eine 
Halbkugel aus diehtem Opalglas stark 
zerstreut und abgeblendet. Hinsichtlieh 
ihres Stromverbrauehes entsprieht die 
indirekte- und halbindirekte Quarzlampen 
beleuehtung annahernd derjenigen mit 
Bogenlampen fiir umgekehrte Kohlen

steHung. W 0 das veranderte Aussehen roter Farbentone stort, 
empfiehlt es sieh, einige Metallfadenlampen mit etwa 20 % 
des Verbrauches der Quarzlampen neben diesen brennen zu 
lassen, damit aueh die roten Farben nur wenig verandert zur 
Geltung kommen. 

Treppen -Beleuchtung. 

Die Treppenbeleuchtung hat fiir den Hausbesitzer eine 
ganz besondere Bedeutung ; denn wahrend in fast allen anderen 
Raumen nur ZweekmaBigkeitsgriinde oder asthetisehe Riieksiehten 
fiir die Anordnung und Ausfiihrung der Beleuehtung maBgebend 
sind, besteht fiir das Treppenhaus der gesetzliehe Zwang, fiir aus
reichende und sieher funktionierende Beleuchtung zu sorgen. 

Der elektrisehen Treppenbeleuch tung gebiihrt vor allenanderen 
Beleuehtungsarten schon deshalb der Vorzug, weil sie in einfaeher 
Weise gestattet, das Treppenhaus aueh naehts jederzeit fiir einige 
Minuten rasch und bequem zu beleuchten. Solange es nur die 
Kohlefadenlampen gab, und deshalb die elektrisehe Beleuchtung 
noch verhaltnismaBig teuer war, suchte man sieh den Vorteil 
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der nachtlichen Treppenbeleuchtung mittels kleiner von Ak ku· 
mulatoren oder Elementen gespeister Lampchen zu 
verschaffen und beleuchtete im ubrigen wahrend der Abendstunden 
die Treppen dauernd meist anderweitig. Nach EinfUhrung der 
~Ietallfadenlampen muB dieser Ausweg als unzweckmaBig und 
,-erfehlt bezeichnet werden. Denn einmal sind die Anlagekosten 
einer ausschlie31ich elektrischen Treppenbeleuchtung im AnschluB 
an ein Elektrizitatswerk weit billiger als diejenigen der dauernden 
Gasbeleuchtung und einer Akkumulatoren-Nachtbeleuchtung zu
sammen, wenn diese gut und dauerhaft ausgefiihrt wird. AuBerdem 
sind aber auch die Betrie bskosten der ausschlie31ich elektrischen 
Treppenbeleuchtung bei den hierfiir maBgebenden Strompreisen 
der Elektrizitatswerke und bei Verwendung geeigneter Lampen 
meist nicht hoher als fUr andere Beleuchtungsarten. Denn fUr 
jede Etage reicht eine 25-kerzige Metallfadenlampe zumeist schon 
vollstandig aus, fUr Nebentreppen sogar auch schon solche von 
niedrigerer Lichtstarke. Bei der Anordnung der Treppen
beleuchtungskorper ist stets auch auf gute Ausnutzung des 
Lichtes durch Wahl geeigneter Refiektoren oder Glocken nach 
den oben erwahnten Grundsatzen (S. 75 u. 77) Bedacht zu nehmen, 
wenn man mit wenigen Lampen von verhaltnismaBig niedriger 
Lichtstarke auskommen will. 

Von vielen Elektrizitatswerken wird der Strom fiir Treppen
beleuchtung zu einem ermaBigten Preise geliefert, wenn die 
Lampen wahrend der Hauptbeleuchtungsstunden dauernd brennen. 
Durch die zeitweise automatische Nachtbeleuchtung erhohen sich 
die Betriebskosten der elektrischen Treppenbeleuchtung nur um 
etwa 10 % gegeniiber den Kosten fiir ausschlie3liche Abend
beleuchtung. 

Die automatischen Schaltapparate fur Treppen
beleuchtung diirfen als bekannt vorausgesetzt werden, so daB 
deren Beschreibung sich hier eriibrigt. Die im Treppenhaus ver
teilten Druckknopfe sollen so eingerichtet sein, daB ein dauerndes 
Festklemmen und dadurch hervorgerufenes unbeabsichtigtes 
Weiterbrennen der Beleuchtung unmoglich ist. Die Schaltung ist 
zweckmaBig so anzuordnen, daB durch Druck auf einen der Knopfe 
das ganze Treppenhaus zugleich beleuchtet wird. Es ist eine un
angebrachte Sparsamkeit, wenn in jeder Etage immer wieder von 
neuem ein Druckknopf betatigt werden muB, oder die Lampen 
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sich nicht gleichzeitig, sondern nur der Reihe nach einschalten 
lassen; die damit erstrebte Stromersparnis wiegt die auBerordent
liche Unbequemlichkeit dieses Verfahrens bei weitem nicht auf. 
Der automatische Schalter fur die Nachtbeleuchtung (Fig. 56) 
soIl es ermoglichen, daB die Einschaltdauer der Beleuchtung 
leicht einstellbar und nach Bedarf veranderlich ist. AuBerdem solI 

die Beleuchtungszeit durch einen wieder
holten Druck auf einen der Druckknopfe 
verlangert werden konnen, ehe die Be
leuchtung ausgegangen ist, denn es ist 
sehr lastig, nach dem Ausgehen der Be
leuchtung immer erst wieder den Druck
knopf suchen zu mussen. 

Fur Hauser, in denen niemand vor
handen ist, dem man die punktliche Ein
und Ausschaltung der Treppenbeleuch
tung anvertrauen kann oder will, sind 
die automatischen Schaltuhren sehr 
zweckmaBig. Sie besorgen die Einschal
tung, die Umschaltung auf zeitweise 

Fig. 56. Nachtbeleuchtung und die Wiederaus-
Automatischer Schalter schaltung der Treppenbeleuchtung selbst
fiir Treppenbeleuchtung. tatig. Derartige Uhren werden fiir eine 

Gangzeit von 4 Wochen hergestellt und 
k6nnen auch mit einer Vorrichtung versehen werden, dle die Zeit der 
Einschaltung im Fruhjahr selbsttatig taglich 1 bis 2 Minuten spater 
und im Herbst entsprechend fruher einsteIlt, so daB auch die Ein
schaltungszeit nur aIle vier Wochen einmal nachzuregulieren ist. 
Mit der Uhr ist der automatische Schalter kombiniert, der die zeit
weise Beleuchtung ein- und jeweils nach einigen Minuten selbst
tatig wieder ausschaltet. 

Schaufenster-Beleuchtung. 
Bei Beleuchtung der Schaufenster kommen die Vorzuge del" 

elektrischen Lichtes so sehr zur Geltung, daB fiir ein groBeres 
Geschaft eine andere Beleuchtungsart heute kaum mehr denkbar 
ist. Aber auch kleine Geschafte haben sich die mit elektrischer 
Schaufensterbeleuchtung erreichbaren Wirkungen schon in 
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ausgedehntem MaBe zunutze gemacht. Auch hier ist die Metall
fadenlampe fUr die Verbreitung des elektrischen Lichtes von groBer 
Bedeutung. Fur das kleine Schaufenster ist sie mit ihrem geringen 
Stromverbrauch undihrer hohenLebensdauer die gegebeneLampen
art, jedoch auch mittlere und groBe Schaufenster bedienen sich 
ihrer oft mit Vorteil. 

Fig. 57. Schaufenster-Belenchtung mit an der Decke angeordneten 
hochkerzigen Metallfadenlampen. 

Trotzdem mit elektrischem Licht eine gut wirkende Schau
fensterbeleuchtung leicht zu erzielen ist, trifft man doch noch sehr 
haufig verfehlte Einrichtungen. Immer wieder wird der Haupt
fehler begangen, daB man die Beschauer nicht durch eine sorg
fiiltige Auswahl, schone Anordnung und gute Beleuchtung der 
ausgestellten Waren, sondern durch moglichst blendende und 
in die Augen springende Lichtquellen anlocken zu mussen 
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glaubt. Tatsachlich wirken in oder vor dem Schaufenster niedrig 
aufgehangte grelle Lichtquellen nur storend auf das Auge und ver
hindern geradezu eine gute Wirkung der Schaufensterdekoration. 
Glaubt man ohne starke AuBenlampen nicht a\lskommen zu 

Fig. 58. Schaufensterbeleuchtung mit verdeckt angeordnetcn 
Metallfadenlampen (Soffj ttenbeleuchtung). 

konnen, so sollte man wenigstens ihre direkte Lichtwirkung auf 
das Auge durch geeignete Laternen abblenden. Diese konnen 
nebenbei fiir besondere Reklamezwecke, z. B. als Anzeige der Firma 
und der Art des Geschaftes, dienen. 

Eine durchaus befriedigende Wirkung wird sich nur durch 
Beleuch tung des Scha ufensters von innen erzielen lassen. 
Auch hier ist zu vermeiden, daB das Hineinsehen in die Lampen selbst 
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das Auge blendet. 1st es nicht moglich, die Lampen so hoch anzu
bringen, daB ihrLicht nicht mehrin die Augen flillt (Fig. 57 S. 87), so 
blendet man sie nach auBen zweckmiiBig durch ein transparentes 
Schild ab, das gieichfalls fUr Reklamezwecke recht wirksam ausge
nutzt werden kann, oder man wahlt Reflektoren, die die unter den 
Lampen ausgebreiteten Waren gut 
beleuchten, aber das seitwarts aus
tretendeLicht an~enehm zerstreuen. 
Am zweckmaBigsten ist jedoch eine 
Anordnung der Lampen iiber den 
Kopfen der Beschauer in mindestens 
2bis 3mHohe; mitgutausgewahlten 
Reflektoren kann das Licht der 
Metallfadeniampen auch bei dieser 
Hohe ebenso gut fiir die Beleuch
tung der Waren ausgenutzt werden 
wie bei niedriger Aufhangung. 

Noch empfehlenswerter, beson
ders fUr groBe Schaufenster, ist 
deren verdeckte Beleuchtung. 
bei der dieLampen selbstdemAuge 
des Beschauers unsichtbar ange
ordnet werden. Man kann dies so
wohl mit Metallfadeniampen wie 
auch mit Bogenlampen erreichen. 
Erstere werden in diesem Falle 
iihnlich wie bei der Biihnenbeleuch
tung in Soffitten und Versatz
korpern seitlich, unten und oben 
im Schaufenster verdeckt unter
gebracht. Oft verwendet man hier
fiir Lampen in Rohrenform mit 

Fig. 59. Schnitt durch ein mit 
lntensiv-Flammenbogenlampen 
beleuchtetes Schaufenster. (Die 
punktiert angegebene Lampe ist 
zur Bedienung herausgefahren.) 

lang ausgestreckten Gliihfaden, die unmittelbar aneinander
stoBend in die Korper eingesetzt sind, um eine besonders gleich
maBige Lichtwirkung zu erzielen. Jedoch laBt sich auch mit 
nahe benachbart angeordneten Metallfadenlampen in normaler 
Form fast dieselbe Wirkung bei geringerem Stromaufwand er
rei chen. (Fig. 58.) 

Schaufenster von betrachtlicher Hohe konnen mit verdeckt 
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angeordneten Intensiv-Flammen bogenlampen besonders 
wirksam beleuchtet werden. Die Lampen werden mit nur sehr 
kleinen Glasglocken oder ganz ohne solche in einem besonderen, 
oberhalb des eigentlichen Schaufensters vorgesehenen Raume 
untergebracht, der nach unten durch Mattglasplatten abgedeckt 
ist (Fig. 59 S. 89). So gelangt das intensive Licht der Lampen nur 
vollig zerstreut und nicht mehr blendend nach den ausgestellten 
Waren und taucht diese in eine fast tageshelle LichtfUlle. Bei 
dieser Anordnung ist darauf zu achten, daB der Lampenraum 
iiber dem Schaufenster nach auBen ventiliertund nach innen gut 
abgeschlossen ist, damit die Diimpfe der Effektkohlen in die freie 
Luft abziehen konnen. 

Auch mit Riicksicht auf die Feuersicherheit verdient die 
elektrische Schaufensterbeleuchtung den Vorzug vor allen anderen 
Beleuchtungsarten. Nur durch grobe Fahrliissigkeit und AuBer
achtlassen der elementarsten Sicherheitsvorschriften kann eine 
elektrische Schaufensterbeleuchtung feuergefiihrlich werden. Na
tiirlich darf man Gliihlampen fUr eine Schaufensterdekoration nicht 
in Watte einhiillen oder Leitungsdriihte frei verlegen und De
korationsgegenstande mit Stecknadeln daran befestigen. 1m 
iibrigen konnen Gliihlampen, wenn sie in angemessener Entfernung 
von entziindlichen Gegenstiinden gehalten werden, keinen Schaden 
anrichten, selbst wenn sie zerschlagen werden, und auch Bogen
lampen sind unbedenklich, wenn ihre Konstruktion und An
ordnung ein Zerspringen der Glocken und Herabfallen gliihender 
Kohlenteilchen unmoglich macht. 

Fiir die Bemessung der Schaufensterbeleuchtung 
konnen folgende Zahlenwerte benutzt werden: 

Einfache Schaufensterbeleuchtung .. 50-100 Watt) pro qm 
Reichliche Schaufensterbeleuchtung 150-200" I Boden 
Sehr reichliche Schaufensterbeleuchtung 250-350 " I ftache 

Die hier in Watt pro qm Bodenftache (= Breite X Tiefe des 
Schaufensters) angegebenen Werte gelten sowohl fUr Bogenlampen
wie auch fUr Metallfadenlampenbeleuchtung. Fiir letztere kann 
man auch mit ungefahr ebensoviel Kerzen pro qm Bodenflache 
rechnen, da die Metallfadenlampen ca. 1 Watt pro Kerze ver
brauchen. 
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Reklarne-Beleuchtung. 
Fur das moderne Geschaftshaus ist die Lich trekla me em 

wichtiges Anwendungsgebiet elektrischer Beleuchtung, von dem 
hier nur einige Hauptgesichtspunkte betont werden konnen. Schon 
beim Bau von Geschaftshausern ist die Moglichkeit der spateren 
Anwendung elektrischer Lichtreklame zu berucksichtigen. 1st 
die Lage des Hauses hierfur geeignet, so sind bei der Dachkon
struktion Vorkehrungen zur Aufnahme groBer Reklame
schilder zu treffen(Fig. 60). In anderenFallensolltedieFassade 

Fig. 60. Elektrische Lichtreklame. 

dies zulassen, ohne daB ihrer architektonischen Wirkung Eintrag 
getan wird. Offenbar ist es viel besser, von vornherein den Raum 
fUr ein groBes Reklameschild vorzusehen, als wenn dasselbe spater 
ohne jede Rucksicht auf die Ausgestaltung der Fassade gewisser
maBen auf die Hausfront aufgeklebt wird. 

Auch das gute alte Firmenschild. das fruher nur bei Tag 
seine Wirkung entfalten konnte, kann heute elektrisch beleuchtet 
auch nach Anbruch der Dunkelheit wahrend der Hauptgeschafts
zeit seine Schuldigkeit tun, sei es nun, daB seine Buchstaben aus 
einzelnen Gluhlampen gebildet sind, oder daB es als Transport 
von innen beleuchtet ist. Auch konnen solche Schilder durch ver
deckt angeordnete Metallfadenlampen ,yirksam beleuchtet werden. 
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Die sonst nur gelegentlich ausgefiihrte elektrische III u mi
llationsbeleuchtung wird fiir groBstadtische Geschaftshauser 
zu einer standigen Einrichtung, die jederzeit leicht anzubringen 
und wieder zu entfernen sein muB. Besonders schone Wirkungen 
lass~n sich hier mittels der sogenannten Konturenbeleuchtung er-

Fig. ()l. Illuminationsbeleuchtung mit niedrigkerzigen Kohlcfadenlampen. 
(Konturenbeleuchtung.) 

zielen, bei der die Hauptumrisse des ganzes Gebaudes durch elek
trische Gliihlampenreihen hervorgehoben sind und sich leuchtend 
vom dunklen Hintergrunde abheben (Fig. 61). Auch hierauf 
,vird man zweckmaBig schon beim Bau groBerer Geschaftshauser 
Riicksicht nehmen. 
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Die Betriebskosten der Reklame- und Illuminationsbeleuch
tung sind bedeutend gesunken, seitdem man auch fiir sie Metall
fadenlampen benutzen kann. Schon ganz kleine Lampen von 
nur wenigen Kerzen, die in groJ3erer Anzahl in Reihe geschaltet 
werden, geniigen, um eine sehr wirkungsvolle Reklame zu er
zielen. Eine andere Moglichkeit, mit geringem Stromaufwand 
eine auffallende Lich treklame zu erzielen, ist die Verwendung 
von Reklameschildern aus einzelnen ausgeschnittenen, undurch
sichtigen Buchstaben, die durch verdeckt angebrachte Lampen 

Fig. 62. Reifenreklame. 

von vorn beleuchtet werden (Reifenreklame; Fig. 62). Hierfur 
sind erheblich weniger Lampen erforderlich als fur die direkt 
wirkende Gliihlampenreklame. So liiJ3t sich beispielsweise ein 
groJ3es rundes Schild von 1 bis 2 m Durchmesser mit einer oder zwei 
vor dem Mittelpunkt verdeckt angeordneten Metallfadenlampen 
von 50 Kerzen derart beleuchten, daJ3 die hellen Buchstaben vor 
dem dunklen Hintergrunde scharf hervortreten. 

Damit die Lichtreklame moglichst in die Augen faIle, hat man 
die verschiedensten, zum Teil sehr sinnreichen Vorrich tungen er
dacht. VerhiiJtnismiiJ3ig am einfachsten ist das standige Ein
und Ausschalten der Lampen durch automatische Schalter. 
Auch kann man di~ Reklameschrift durch allmiihliches Einschalten 
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der Lampen entstehen lassen, als ob sie von unsichtbarer Hand 
geschrieben wiirde, und dann wieder plotzlich ausschalten. Durch 
Verwendung verschiedenfarbiger Gliihlampen und deren abwech
selndes Ein- und Ausschalten lassen sich auBerdem die mannig
faltigsten Far ben wir kung en erzielen. 

Eine besonders interessante und fesselnde Art der Lich t
reklame ist die mit wechselndem Text mittels sogenannter 
Universal-Buchstaben (Fig. 63). Die Einstellung der Buch-

0 o 0 o~o ~ o~o 0 :IP o~ 
~ oJ: 

~ ~ ~~ o~o 0 0 0 o ~o o~o 0 IJI 

Fig. 63. Reklamebeleuchtung mit Universalbuchstaben. 

stab en geschieht durch besondere Schaltwerke, womit die ver
schiedensten Anzeigen in rascher Aufeinanderfolge abwechselnd 
vorgefiihrt werden konnen. Eine derartige Reklame eignet sich 
vorzugsweise fiir die Dacher von Hausern, die an verkehrsreichen 
PHitzen stehen und leicht ins Auge fallen. Sie kann durch Ver
m etung der einzelnen, immer rasch wechselnden Anzeigen an 
er schiedene Firmen zu einem besonderen Geschaftsbetriebe aus
gestaltet werden. 



Drittes Kapitel. 

Elektriscbes Kocben und Heizen. 

Allgemeines. 

Von allen Verwandlungen, deren die elektrische Energie 
fahig ist, vollzieht sich ihre U msetzung in 'Varme am ein
fachsten und vollkommensten. Denn in jedem stromdurch
flossenen Draht wirddurch den'elektrischen Strom Warme erzeugt, 
und man hat nur die Dimensionen und das Material der Drahte 
entsprechend zu wahlen, um beliebige Mengen von Elektrizitat 
in Warme uberzufUhren. Wenn ein so einfaches Verfahren zur 
Erzeugung von Warme bis vor einigen Jahren nicht die ihm zu
kommende Beachtung fand, so lag dies einmal an dem zu hohen 
Anschaffungspreis der elektrischen Heiz- und Kochapparate; 
dann lieB aber auch deren Haltbarkeit fruher manches zu 
wunschen ubrig, da die dunnen Widerstandsdrahte, die beim 
Durchgang des Stromes erhitzt werden, bei den alteren Appara.ten 
eine zu geringe Hitzebestandigkeit aufwiesen. Man ging deshalb 
eine Zeitlang sogar zur Verwendung von Edelmetallen, besonders 
Platinlegierungen, fUr diese Zwecke uber und erzielte damit auch 
befriedigende Erfolge. Jedoch wurde der Preis derartiger Apparate 
so hoch, daB sich deren Einfuhrung in gr6Berem MaBstabe von 
selbst verbot. In den letzten Jahren ist es dagegen gelungen, 
elektrische Koch- und Heizapparate ohne Anwendung von Edel
metallen in dauerhafter und zugleich billiger AusfUhrung herzu
stellen und damit ein Haupthindernis fur die Anwendung des 
elektrischen Kochens und Heizens im Haus sowie in gewerblichen 
Betrieben aus dem Wege zu raumen. Durch die groBere Dauer
haftigkeit der Apparate und die Verbilligung der Ersatzteile wurden 
auch die Reparaturkosten auf einen geringen Bruchteil der fruher 
erforderlichen beschrankt. 
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Weiterhin ist auch die Frage der Betriebskosten des 
elektrischen Kochens hier zu erortern. Rein theoretisch wird 
ein Kostenvergleich des elektrischen Kochens mit anderen Betriebs
weisen meist zuungunsten des elektrischen Betriebes ausfallen. 
Denn eine Kilowattstunde entspricht bei vollstandiger Umsetzung 
der Elektrizitat in Warme einer Warmemenge von 864 Warme
einheiten. 1) Dagegen hat beispielsweise 1 cbm Steinkohlengas 
einen Heizwert von 4500-5000 und 1 kg Koks oder Steinkohle 
einen solchen von 7000-8000 Warmeeinheiten. Setzt man hier 
die gebrauchlichen Einheitspreise ein, so stellen sich die Kosten 
des elektrischen Betriebes so hoch, daB dessen Verwendung so gut 
wie ausgeschlossen erscheint. 

1m praktischen Betriebe liegen jedoch die Verhaltnisse 
ganz anders. Zunachst fallt zugunsten des elektrischen Be
triebes die fast vollkommene Ausnutzung der Energie 
ins Gewicht. Gute elektrische Kochapparate arbeiten mit 
einem Wirkungsgrad von 85-90 %, wahrend Gasapparate 
meist nur etwa 30-50 % der erzeugten Warme ausnutzen; nur 
ausnahmsweise, z.B. in Gasbadeofen, ist der Nutzeffekt ein hoherer. 
N och viel geringer ist die Ausnutzung der Warme in Kohlenherden ; 
sie betragt nur etwa 5 bis 10 %. Wahrend also schon hierdurch 
sich eine erhebliche Verschiebung zugunsten des elektrischen 
Betriebes ergibt, so wird dieser besonders auch noch durch die 
leichte Ein- und Ausschaltbarkeit verbilligt, da selbst bei den 
kleinsten Pausen der Strom abgestellt werden kann. So kommt es, 
daB bei sehr niedrigen Strompreisen das elektrische Kochen jeder 
anderen Betriebsart okonomisch mindestens gleichwertig oder 
uberlegen ist, insbesondere im AnschluB an groBe Wasserkraft
Elektrizitatswerke, wie z. B. in der Schweiz und in Norwegen. 
Wo die Elektrizitat mittels Dampfkraft aus Kohlen erzeugt wird, 
konnen allerdings die Strompreise nicht ganz so niedrig normiert 
werden, aber auch hier wird der Strom fur Koch - und Heizapparate 
allgemein zu den niedrigeren fUr Betriebskraft geltenden Satzen 
berechnet. 

I) Mit einer Warmeeinheit kann man 1 kg Wasser urn 1° Cerhitzen. 
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Elektrisclle Kocllapparate. 

Ebenso wie man das elektrische Licht wegen seiner Vorziige 
schon lange Zeit in ausgedehntem Maile benutzte, obwohl es 
bei Verwendung der unokonomischen Kohlefadenlampen verhalt
nismaBig teuer im Gebrauch war, so sollte man auch bei der Ein
fiihrung des elektrischen Kochens sich nicht nur von der Kosten
frage leiten lassen. Denn dieselben wertvollen Eigenschaften, 
die schon lange zur Einfiihrung des elektrischen Lichtes veran
lailten, sprechen auch, und zwar in noch erhohtem Maile, fiir die 
Anwendung des elektri
schen Kochens an Stelle 
anderer Betriebsweisen. 
Auch hier ist auf die so
fortige Betrie bs berei t
schaft, den Wegfall 
storender Verbren
nungsprodukte und die 
Vermeidung jede'rVer
giftungs- und Feuers
gefahr hinzuweisen. 

Bei Verwendung ein
zeIner elektrischer Koch-
und Warmeapparate im 

Fig. 64. Elektrisch geheizte Teekanne. 
(Heizpatrone herausgenommen.) 

Haushalt spielt auch die Frage der Betriebskosten nur eine 
untergeordnete Rolle, besonders bei zeitweiliger Benutzung, 
die sich meist nur auf wenige Minuten beschrankt. Auch 
lassen sich die Apparate ebensogut in den Zimmern wie 
in der Kiiche verwenden, wahrend man sich vor einem 
derartigen Gebrauch von Gas- und Spiritusapparaten wegen 
der damit verbundenen Gefahren mit Recht scheut. Ihrer 
Art' nach sind die elektrischen Koch- und Heizapparate 
auBerordentlich mannigfaltig, wie die Zusammenstellung in 
nachstehender Tabelle (S. 98) zeigt. In dieser sind auch der 
normale Verbrauch der Apparate und deren stiindliche Betriebs
kosten angegeben; fiir letztere ist ein Preis von 10 Pf. pro Kilo
wattstunde angenommen 1). 

1) Der einfachen Umrechnung wegen werden weiterhin die Strom-

Bloch-Zaudy. 7 
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Verbrauch elektrischer Koch- und Heizapparate. 
(Angaben in Watt und in Pfennig pro Stunde fiir einen Strompreis vou 

10 Pf. pro Kilowattstunde.) 

Fiir die Kiiche: 

Kochgefa.Lle fiir 1-2 L. 
Kochgefaf3e fiir 3-5 L. 
Koch- und Heizplatten .. 
Bratroste . 
Brat- und BackCifen 
Warmeschranke 

Fiir Speise·, Wohn· und Schlafzimmer: 

Kochkannen, Tee- und Kaffeemaschinen 
fiir 7'2-1 L.. . . . . . 

Desgl. fiir 1,5-3 L ..... 
Speisewarmer, Warmeplatten 
Bierwarmer . . . . . . . . 
Milchwarmer . . . . . . . 
Warmwasserapparate fiir laufendes Wasser 
Zigarrenanziinder . 
Brennscherenwarmer 
Full warmer . . . . 
Bettwarmer. . . . 
WiderstandsCifen, kleine 

mittlere 
groLle. . 

LampenCifen (Radiatoren) 

Fiir besondere Zwecke: 

Platteisen, kleine . 
mittlere 
groLle 

Siegellackwarmer 
Leimwarmer fiir 0,5-1,5 L. 
Leimwarmer fiir 2-5 L.. . 
Sterilisierapparate fiir Arzte 
LCitkolben 
Schaufensterwarmer . . . . 

Watt 

200- 600 
600-1200 
200-1200 
800-1500 

1500-3000 
400-1000 

250- 550 
600-1000 
100- 300 
100- 200 
300- 400 

1500-2500 
100 

100- 300 
50- 200 
50- 100 

1000-2000 
2500-4500 
5000-8000 

500-1000 

200- 300 
400- 500 
600- 800 
200- 600 
200- 600 
600-1200 
300-1200 
50- 500 

300- 900 

I Pf. pro Std. 

2-6 
6-12 
2-12 
8-15 

15-30 
4-1(} 

2,5-5,5 
6-10 
1-3 
1-2 
3-4 

15-25 
1 

1-3 
0,5-2 
0,5-1 
10-20 
25-45 
50-80 
5-1O, 

2-3: 
4-5 
6-8 
2-6 
2-6 
6-12 
3-12 

0,5-5 
3-9 

kosten fiir einen Preis von 10 Pf. pro Kilowattstunde angegeben. 1m 
allgemeinen ist der Krafttarif der Elektrizitatswerke etwas hCiher; er be
wegt sich zwischen 7 und 20 Pf. 



Elektrische Kochapparate. 99 

Von den in der Tabelle zusammengestellten Apparaten kommt 
ein groBer Teil auch fUr die Verwendung in Wohnraumen 
in Frage, z. B. fUr das Speisezimmer die elektrische Teekanne 
(Fig. 64 s. 97) und Kaffeemaschine, sowie Heizplatten zur Warm
haltung der Speisen, fUr den Toilettentisch Warmwasserkannen 
und Brennscherenwarmer, fUr das Kinderzimmer Milchwarmer, 
fiir das Wohnzimmer Zigarrenanziinder. AIle diese Apparate 

Fig. 65. Kochtisch mit elektrischen Kochapparaten und Anschliissen. 
Rechts ein elektrisch geheizter Bratofen. 

konnen an jede beliebige Steckdose angeschlossen werden. 
Werden dieselben in groBerem Umfange benutzt, so empfiehlt es 
sich allerdings , hierfiir besondere Kraftlei tungen und An
schliisse vorzusehen. 

Ein vielseitiges Anwendungsgebiet finden die elektrischen 
Kochapparate auch in groBeren Betrieben, wie Kranken
hausern, Restaurants und Hotels. Man kann hier einzelneApparate 
zum Warmhalten der Speisen und zur Zubereitung von Kaffee 
oder Tee an jedem beliebigen Ort zur Verfiigung stellen, wenll 

7* 
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hierfiir Steckdosen an geeigneten Stellen vorhanden sind. Bei den 
oft groBen Entfernungen von der Kuche bis zu den Speiseraumen 
sind haufig auch Warmeschranke fur Speisen und Teller erforder
lich. Auch diese konnen mit elektrischer Heizung in einfacher 
Weise ausgefUhrt werden. 

Das wichtigste Feld fUr die elektrischen Kochapparate 
ist natiirlich die K uche selbst. Einzelne elektrisch geheizte Koch
gefaBe konnen hier den Kohlenherd unterstutzen oder an seine 
Stelle treten, wenn ein Anheizen des Herdes wegen der damit ver
bundenen Umstande sich nicht lohnt oder zu viel Zeit in An
spruch nimmt. Man kann diese Apparate dann auf einem Koch
tisch(Fig.65 S. 99) jenachBeliebenaufstellen und schlieBtsiemittels 
Zuleitungsschnuren an die zweckmaBig oberhalb des Kochtisches 
an der Wand vorgesehenen Steckdosen an. Fur den ausschlieBlich 
elektrischen Betrieb in der Kiiche sind auch schon vollstandige 
elektrische Kochherde (Fig.66) verfugbar. Sie enthalten 
eine Anzahl von Heizplatten, auf die gewohnliche, am besten aus 
nickelpla ttiertem Kupfer hergestell teKochgefaBe aufgesetzt werden. 
AuBerdem kann auch ein Rost mit elektrischer Heizung vorge
sehen werden, der entweder zum Braten oder gleichfalls zum Auf
setzen von KochgefaBen dienen kann. Da der Herd keinen be
sonderen Feuerungsraum benotigt, ist in seinem unteren Teil 
bequem ein ebenfalls elektrisch geheizter Bratofen unterzubringen. 
Die einzelnen Abteile werden durch vorn an der Stirnseite des 
Herdes angebrachte Schalter ein- und ausgeschaltet. Mit diesen 
kann zugleich der Grad der Erhitzung in verschiedenen Abstu
fungen einreguliert werden. 

Da der ausschlieBlich elektrische Kuchenbetrieb bisher noch 
nicht haufig angewandt wurde, ist das zur Verfugung stehende 
Zahlenmaterial fur seine Betrie bskosten im praktischen 
Ge bra uch noch etwas sparlich. Immerhin haben einwandfreie, 
langere Zeit durchgefUhrte Messungen ergeben, daB fur den aus
schlieBlich elektrischen Betrieb in der Kuche eines Haushaltes von 
mittlerer GroBe 200-320 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr 
erforderlich sind, wahrend fur Gasherde der Verbrauch pro Kopf 
und Jahr zu etwa 200-250 cbm mehrfach angegeben wurde. 
Die Hohe dieser Zahlen ist natiirlich in hohem MaBe davon ab
hangig, ob mit dem elektrischen Strom mehr oder weniger sparsam 
umgegangen wird, und ob auch das warme Wasser auf elektrischem 
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Wege bereitet oder einer vorhandenen Warmwasserversor
gung entnommen wird. 1m allgemeinen wird man ja in Hausern, 
in denen das elektrische Kochen in Frage kommen kann, mit einer 
zentralen Warmwasserversorgung rechnen diirfen. Es werden je
doch auch schon elektrisch geheizte Apparate zur jederzeitigen 
Entnahme von Warmwasser hergestellt. Bei diesen wird zugleich 

Fig. 66. Elektrisch geheizter Kochherd. 

mit der Offnung und Schlie13ung des Wasserhahnes auch die Ein
und Ausschaltung des Stromes betatigt. Jedoch fallen bei den 
verhaltnisma13ig gro13en Mengen warmen Wassers, die im Haus
halt fiir Spiilzwecke und fiir Bader erforderlich sind, die Mehr
kosten der elektrischen Erhitzung hier starker ins Gewicht als 
bei den anderen Apparaten, bei denen es sich meist nur um 
geringe Energiemengen handelt. 
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Elektriscbes Platten. 

Unter den fUr den Haus
halt geeigneten elektrischen 
Heizapparaten verdient das 
elektrische Platteisen 
(Fig. 67) noch besondere Er
wahnung. Denn es ist der
jenige Heizapparat, bei dem 
die V orziige des elektrischen 
Betriebes sich im Vergleich mit 
anderen Betriebsarten am 
meisten gel tend machen. Vor 
aHem ist dabei die absolute 
Sauberkeit - und der Wegfall 
jeder Belastigung durch Hitze 
oder storende Verbrennungs
produkte zu betonen; sehr 
schatzenswert ist aber auch 
die rasche Betriebsbereitschaft 
und die Moglichkeit, standig 

Fig. 67. Elektriaches Platten. mit einem Eisen und mit 
gleichbleibender Hitze ar

beiten zu konnen. ·Wegen der guten Ausnutzung der er
zeugten Wiirme sind die Betriebskosten des elektrischen Plat
tens bei billigen Kraft
strompreisen meist gar
nicht oder nicht erheblich 
hoher als die anderer Be
triebsarten. Der Verbrauch 
der elektrischen Platteisen 
ist in der oben erwahnten 
Tabelle (S. 98) gleichfaHs 
mit angegeben. Die nie
drigeren Werte beziehen 
sich auf kleine Platteisen Fig. 68. GroJ3eres elektrisches Pll1tteisen 
fur den Haushalt, die fiir gewerbliche Betriebe. 

hoheren auf groBere Platt-
eisen fUr gewerbliche Betriebe (Fig. 68), wie Schneidereien, 
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Wascheplattereien, Hutfabriken u. a., in denen der elektrische 
Plattbetrieb neuerdings in steigendem MaBe eingefuhrt wird. 

Elektrische lIeizung. 

Weitaus am einfachsten und bequemsten lieBe sich der in 
\Varmeumgesetzte elektrischeStromzur Heizung von Wohnungen 
und Gebauden verwenden. Die hierzu erforderlichen Of en bieten 
in ihrer Konstruktion keinerlei Schwierigkeiten und lassen sich 
leicht allen Forderungen anpassen. Sie bestehen nur aus geeignet 
angeordneten Stromleitern von hohem Widerstande, die von einem 
beliebig ausgebildeten Gehause umschlossen und beim Strom
durchgang erhitzt werden. Derartige Of en haben den besonderen 
Vorzug vollstandiger Ausnutzung der Warme zur Heizung; 
ein Rauchabzug ist nicht erforderlich, da uberhaupt kein Rauch 
undkeine Verbrennungsgase entstehen. Die Regulierung der Warme 
vollzieht sich sehr einfach und exakt durch entsprechende Ein
stellung der Stromstarke mittels der Regulierschalter. Die Ande
rung der Warmezufuhr erfolgt sofort bei der Regulierung und nicht 
wie bei anderen Heizungsarten erst nach Verlauf einiger Zeit. 

Leider verbietet in den meisten Fallen die Hohe der Betriebs
kosten die EinfUhrung dieser idealen Heizungsart. Es handelt sich 
hier nicht nur um relativ, sondern auch um absolut hohe Betrage, 
weil der Energiebedarf fur Heizung viel groBer ist als fUr die 
meisten anderen Zwecke des Wohnhauses. So ist z. B. zur aus
reichenden Heizung eines Wohnzimmers etwa der 10- bis 12 fache 
Betrag derjenigen elektrischen Energie erforderlich, wie er fur eine 
gute Beleuchtung desselben Raumes genugen wurde. Dabei er
streckt sich dieser Bedarf im allgemeinen auf eine viel langere Zeit 
als der fUr Beleuchtung. So ergeben sich fUr die ausschlieBlich elek
trische Heizung, dem absoluten Betrage nach, erhebliche Mehr
kosten gegenuber anderen mehr direkten Heizungsverfahren. 
So kommt es, daB die ausschlieBlich elektrische Heizung nur bei 
Strompreisen unter etwa 5 Pf. pro Kilowattstunde okonomisch 
durchfUhrbar ist. Eine Stromlieferung an die Konsumenten 
zu derart niedrigen Preisen ist jedoch nur unter auBer
gewohnlich gunstigen Umstanden moglich. 

1m Gegensatz hierzu liegen die Verhaltnisse viel gunstiger fUr 
die zeitweilige und aushilfsweise elektrische Heizung. 
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Hier ist sowohl der Energiebedarf wie auch die Zeitdauer der Be
nutzungviefgeringer, undes halten sich deshalb dieAusgaben hier
fiir in maBigen und leicht erschwinglichen Grenzen, besonders wenn 
die ()fen an vorhandene oder hierfiir verlegte Kraftleitungen und 
Auslasse angeschlossen werden. Die kleinen elektrischen Of en 
(Fig. 69) sind sehr leicht transportabel und konnen, an bewegliche 
Zuleitungsschniire angeschlossen, jeweils an die Stelle gesetzt 
werden, wo man gerade die Warme zu haben wiinscht. Man kommt 
deshalb mit einem Energiebedarf von 0,5 bis 1,5 Kilowatt je nach 
GroBe der zu erhitzenden Raume im allgemeinen aus. In ihrer 

Fig. 69. Kleiner elektrischer Of en 
mit Widerstandsheizung. 

Konstruktion sind die kleinen 
elektrischenOfen entweder eben
so wie die groBeren aus Strom
lei tern von hohem Widerstand 

~ ' . ,, -. .- , 1 --< +- - -: , 
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Fig. 70. Kleiner elektrischer Gliih
lampenofen (Radiator). 

in geeigneter Bemessung hergestellt. Sie konnen aber auch als so
genannte Radiatoren (Fig. 70) mit schwach leuchtenden groBen 
Gliihlampen versehen und durch diese der Strom in Warme um
gesetzt werden, wodurch auch dem Aussehen nach mehr der Ein
druck eines Of ens hervorgerufen wird. Die Benutzung derartiger 
kleiner Of en empfiehlt sich besonders als Erganzung der Zentral
heizung in der Vbergangszeit im Spatjahr und Friihjahr, wenn 
noch nicht oder nicht mehr geheizt wird, und auch an besonders 
kalten Tagen, urn die in solchen Fallen oft nicht mehr ganz aus
reichende Zentralheizung zu unterstiitzen. Auch bei diesen Of en 
ist der Wegfall der Feuersgefahr und der Luftverschlechterung 
ein besonderer Vorzug. 



Viertes Kapitel. 

Elektrische Kraftbefriebe. 

Allgemeines. 

Wennman der Hauptforderung der vorliegenden Schrift,recht· 
zeitig und ausreichend fur die ZufUhrung und Verteilung elek
trischer Energie zu sorgen, entsprechen will, so ist hierbei auch die 
Elektrizitat als Kraftquelle zum Antrieb der verschiedensten 
Maschinen gebuhrend zu berucksichtigen. Der entwerfende Archi
tekt oder Bauherr muB von vornherein darauf bedacht sein, dem 
Wohn- oder Geschaftshaus diejenigen maschinellen Einrichtungen 
beizugeben, welche zur vorteilhaftesten Benutzung und groBt
moglichen Steigerung der Rentabilitat der Hauser beitragen 
konnen. Fast ausnahmslos sind diese Hilfsmaschinen auf elek
trischen Antrieb angewiesen oder durch diesen gunstiger zu ge
stalten. In den Gebauden, auf welche sich die vorliegenden Be
trachtungen erstrecken, wiederholen sich im groBen und ganzen 
stets dieselben Arten von Maschinen, so daB dieseim nachstehenden 
gruppenweise behandelt werden konnen. 

Ganz anders liegt dagegen die Frage der Verwendung der 
Elektrizitat fUr Kraftzwecke, sobald es sich urn industrielle Be
triebe handelt. Sollen Mietsraume als Werkstatten benutzt werden, 
so muB dem Mieter iiberlassen werden, in welchem MaBe er yom 
elektrischen Antriebe Gebrauch macht. Je nach der Art der Fabri
kation, nach der GroBe und der ortlichen Anordnung der Ma
schinen werden die Anforderungen an die Starke der L'eitungen 
auBerordentlich verschieden sein. Trotzdem man aber bei der Aus
fiihrung des Gebaudes die Mieter und ihre Anspruche noch nicht 
kennt, kann man ihnen doch in geeigneter Weise entgegenkommen. 
Hier ist die Anordnung der im ersten Kapitel erwahnten Haupt
leitungskanale, welche die Verlegung der Leitungen jederzeit auch 



106 Elektrische Kraftbetriebe. 

nach Fertigstellung des Rauses gestatten, von besonderem Wert. 
Vielfach kann man jedoch bei einiger Erfahrung den Kraftbedarf 
in den Mietsraumen hinreichend genau schatzen, urn die Summe der 
Pferdestarken (PS) fUr einen ganzen Gebaudeteil annahernd festzu
legen. Wenngleich man die Verteilung dieser Summe auf die ein
zelnen Stockwerke und Raume nicht kennt, so geniigt doch eine 
derartige Schatzung, urn den Querschnitt einer Hauptleitung, die 
diesen Gebaudeteil durchzieht, zu berechnen. Legt man in diesen 
Leitungsquerschnitt eine gewisse Reserve oder ermoglicht die 
eventuelle Verlegung von Verstarkungsleitungen, so kann man auch 
hier trotz schwankender Verhaltnisse sowohl vor der ersten Be
nutzung als auch beim Wechsel der Mieter allen normalen An
forderungen gerecht werden, welche Werkstattbetriebe an die 
Energielieferung stellen mussen. 

Aufznge. 

Dnter den elektrisch betriebenen Maschinen in neuzeitlich 
eingerichteten Wohn- und Geschaftshausern ist der Aufzug an 
erster Stelle zu nennen. Wie die ganze Industrie der Rebezeuge 
durch EinfUhrung des Elektromotors einen ungeahnten Auf
schwung genommen hat, so konnte auch der Personen- und Lasten
aufzug erst zur allgemeinen Anwendung kommen, nachdem die 
Elektrizitat als Antriebskraft zur Verfugung stand. In das Gebiet 
der Wohnhauser konnte der Personenaufzug jedoch auch dann 
noch nicht rechteindringen, und seine Anwendung war lange Zeit 
auf Geschaftshauser, Hotels und dergl. beschrankt. Erst seitdem 
Personenaufzuge mit einer absolut sicheren automatischen und 
von jedem Laien benutzbaren Steuerung, der Druckknopf-Steue
rung, versehen werden, schickt man sich an, regelmaBig Personen
aufzuge auch in Wohnhausem von vomherein vorzusehen (Fig. 71). 

Die Druckknopfsteuerung, welcher eine so ausschlag
gebende Bedeutung zugemessen werden muB, besitzt als 
Steuerorgane in jedem Stockwerk in der Regel neben der Schachttiir 
des Aufzuges leicht zu bedienende Schliissel- oder Druck
knopfkontakte, und in der Kabine eine Reihe von Druckknopfen, 
von denen jeder einem Stockwerk entspricht. Zum Reranholen 
bzw. Wegschicken der Kabine dienen die Kontakte in den einzelnen 
Etagen, wahrend nach Betreten der Kabine und SchlieBen der Tiir 
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das Ziel der Fahrt durch Driicken des betreffenden Etagendruck
knopfes in der Kabine festgelegt wird, und die auBen angeordneten 
Druckknopfe auBer Wirksamkeit treten. Der durch die Betatigung 
eines Kontaktes in der Kabine geschlossene Strom wirkt auf einen 
Steuerapparat, welcher in dem Motorraum in der Niihe des Elektro
motors angebracht ist. Der Motorraum ist im Keller moglichst 

Fig. 71. Blick in die Kabine eines Personenaufzugs mit Druckknopf
steuerung fUr ein W ohnhaus. 

nahe oder direkt unter dem Aufzugsschacht vorzusehen. Es sei 
ausdriicklich darauf hingewiesen, daB sowohl das langsame An
fahren als auch das Bremsen und Halten am Fahrtziel vollkommen 
selbsttatig vor sich geht. 

Die Druckknopf-Steuerung gestattet, nachstehende Bedin
gungen zu erfiillen: 

1. Das Heranholen der leeren Ka bine in diejenige Etage, 
von welcher aus die Benutzung jeweils erfolgen solI. 

2. Eine Schachttiir kann nur geoffnet werden, wenn die 
Kabine hinter dieser steht. 
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3. Das Fahren ist nur moglich, wenn alle Schachttiiren ge
schlossen sind. 

4. Der Aufzug setzt sich bei besetzter Kabine nur dann in Be
wegung, wenn auch die Kabinentiir geschlossen ist, und bleibt bei 
Offnung der Kabinentiir wahrend der Fahrt so lange stehen, bis 
diese wieder geschlossen wird. 

5. Bei unbesetzter Kabine arbeitet der Aufzug auch mit 
offener Kabinentiir. 

6. Die Kabinenbeleuchtung tritt selbsttatig in Tatigkeit, 
sobald die Schachttiir vor der Kabine geoffnet wird, und erlischt 
nach Verlassen der Kabine und SchlieBen der Schachttiir von 
selbst wieder. Bei Tage kann die Beleuchtung ganz ausgeschaltet 
werden. 

7. Der Aufzug kann so eingerichtet werden, daB er nach Ver
lassen der Kabine in einem Stockwerk selbsttatig in das Erdge
schoB zuriickkehrt, oder daB man ihn durch einen besonderen 
Druckknopf dahin zuriickschicken kann. 

8. 1st ein Druckknopf betatigt, so sind bis zur Vollendung der 
Fahrt alle anderen auBer Wirksamkeit gesetzt. Die begonnene 
Fahrt kann also nicht gestort werden. 

9. :burch einen besonderen Druckknopf in der Kabine kann 
man dagegen jederzeit den Aufzug stillsetzen. 

Diese Bedingungen diirften allen vorkommenden Verhalt
nissen geniigend Rechnung tragen. Es braucht nicht erst gesagt 
zu werden, daB die Einrichtung mit den besten und zuverlassigsten 
Sicherheitsvorkehrungen gegen Ungliicksfalle versehen ist. So· 
sind z. B. stets selbsttatige Schalter angebracht (Endausschalter), 
welche unabhangig von der Druckknopfsteuerung den Aufzug auf 
jeden Fall stillsetzen, wenn er die obere oder untere Grenze der 
Aufzugbewegung iiberschreitet. AuBerdem sind die zahlreichen 
polizeilichen Vorschriften beachtet, welche gegen Ungliicksfalle 
wie Seilbruch oder dergl. die notwendigen SicherheitsmaBregeln 
verlangen. 

Der K raft bed a r f normaler Personenaufziige, fiir welche in 
W ohnhausern in der Regel eine Fahrgeschwindigkeit von 0,3-0,6 m 
p. SelL gewahlt wird, betragt bei Belastung mit 4 Personen 
ca.3-5PS. 

Die Benutzungsdauer der Aufziige in Mietshausern ist 
erfahrungsgemaB relativ gering. Es ist erklarlich, daB die 
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Angaben hieriiber, welche gleichbedeutend sind mit dem 
verbrauchten ,Strom in Kilowattstunden pro Jahr, auBer
Qrdentlich schwanken, je nachdem der Aufzug nur fiir das 
Aufwarts-, nicht aber fUr das Abwartsfahren oder fiir beides 
benutzt wird, ob den Dienstboten und Lieferanten die Benutzung 
des Aufzuges gestattet ist oder nicht, ob die Benutzung zeitlich 
beschrankt, z. B. nachts untersagt wird, oder dergl. Wenn also 
die Anzahl der Fahrten keiner allgemeinen Schatzung zuganglich, 
ist, so kannandererseits der Strom ver bra uch pro F ahrt recht 
genau beobachtet werden. Er betragt fiir einen normalen 
Personenaufzug in Wohnhausern im Durchschnitt etwa 0,04-0,06 
Kilowattstunden. Unter Annahme eines Strompreises von 10 Pf. 
pro Kilowattstundewiirdehiernachdie Fahrt 0,4-0,6 Pf. kosten 1). 

Diese Kosten sind nicht so hoch, als daB sie nicht durch einen 
maBigen Aufschlag auf die Wohnungsmiete stets ausgeglichen 
werden konnten. Es ist insbesondere bei den Anlagekosten zu 
beriicksichtigen, daB wenn man von vornherein die allgemeine 
Benutzung vorsieht, man am Treppenhaus erhebliche Ersparnisse 
machen kann. Es wurde schon darauf hingewiesen (S.16), daB 
hierbei Verbilligungen in bezug auf GroBe und Ausstattung 
der Haupttreppe in wesentlichem MaBe erzielt werden konnen. 
Vielfach wird man hierdurch in der Lage sein, auch den 
GrundriB giinstiger nnutzbar zu machen. Eskommt hinzu, daB der 
selbsttatige Personenaufzug alle Etagen durchaus gleichstellt, 
was einer Steigerung des Mietswertes fiir die oberen Etagen ent
spricht. 

Diese Vorteile sind so bedeutend, daB man selbst in vorhan
denen Ge bauden nachtraglich zum Einbau solcher Aufziige 
schreitet. Es laBt sich in den meisten Fallen ein Platz im oder am 
Treppenhause schaffen, um die Gleitbahn des Aufzuges anzu
bringen. Hier vor aHem kommt, wie dies auch bei Neubauten 
moglich ist, die offeneAnbringung einerAufzugsbahn an der AuBen
seite einer Hofmauer in Frage, so daB ;on dem bebauten GrundriB 
iiberhaupt kaum Raum fiir den Aufzug benotigt wird. Wo in einem 
Neubau zunachst kein Aufzug vorgesehen wird, jedoch fiir spater 
mit Riicksicht auf die Hohe und Ausstattung des Hauses in Frage 
kommen konnte, da empfiehlt es sich dringend, das Treppenhaus 

') Siehe Ful3note S. 9i. 
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so anzulegen, daB ein nachtraglicher Einbau sich leicht ermog
lichen la/3t. 

Fur Geschaftsha user ist der Personenaufzug noch wichtiger 
als fUr Wohnhauser. Wenn hier die Druckknopfsteuerung wenig 
angewandt wird, vielmehr die Seilsteuerung und besonders die 

Fig. 72. Kabine eines Personenaufzugs mit elektrischer Hebelsteuerung 
in einem Geschaftshaus. 

elektrische Hebelsteuerung (Fig. 72), vorgezogen wird, so 
liegt dies im wesentlichen daran, da/3 man hier, z. B. in Waren
hausern und Hotels, doch einen Bedienungsmann benotigt. Man 
braucht ihn lediglich zur Bedienung desPublikums und insbesondere 
zur Vermeidung einer Dberfullung der Kabine. Die Geschwindigkeit 
derartiger Aufzuge steigt bis zu ca. 1 m pro Sek. Der Kraftbedarf be-
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tragt ca. 8-12 PS bei einer Belastnng mit 6 Personen. Bei starkem 
und zeitweise sehr lebhaftem Verkehr, wie er in diesen Hausern mog
lich ist, ist es mit dem iiblichenPersonenaufzug schwierig,:denAn
forderungen desPublikums zu entsprechen. DasWarten auf den im 

Fig. 73. Paternoster-Personenaufzug 1). 

Betrieb befindlichen Aufzug, die Schwierigkeit, bei starkem An
drang befordert zu werden, lassen den Aufzug mit einer Kabine 
fiir einen kontinuierlichen Massenverkehr ungeeignet erscheinen. 

1) Die Fig. 73 wurde von dcr Firma Carl Flohr, Berlin, freundlichst 
zur Verfiigung gestellt. 
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Hierfiir bedient man sich mitVorteil sogenannter Pater
noster-Aufziige. Dieselben bestehenauszwei schmalen, unmittel
bar nebeneinander liegenden Aufzugsschachten, durch welche eine 
endlose Kette in dem einen Schacht aufsteigend, in dem anderen 
herabgehend sich dauernd langsam fortbewegt; diese Kette 
tragt zahlreiche stets senkrecht hangende Kabinen nach Art von 
Schilderhauschen und befordert sie in einem Schacht nach oben bis 
ins DachgeschoB, in diesem nach dem anderen Schacht hiniiber, 
dann wieder hinab bis in den Keller und hier in den ersten 
Schacht zuriick. Der Aufzugsschacht ist hierbei offen, so daB man 
jederzeit auf den Boden einer langsam aufwarts oder abwarts 
gehenden Kabine hiniibertreten kann, wenn diese sich in Stock
werkshOhe befindet(Fig. 73 S. Ill). Diese Paternoster-Aufziige fahren 
zwarmit erhe blich geringerer Gesch windigkei t als Einka binenaufziige 
(meist ca. 0,25 m pro Sek.), konnen jedoch infolge ihrer ununter
brochenen Bewegung, trotz relativ kleinerer Kabinen (in der Regel 
fiir 2 Personen) durch die unmittelbare Aufeinanderfolge derselben 
viel eher einen Massenverkehr bewaltigen. In Hausern, deren 
Publikum sehr verschiedenartig ist, und dem man auch die ge
ringste Unbequemlichkeit ersparen muB, wie die erwahnten Waren
hauser und Hotels, wird man sich zwar nicht ganz von den Ein
kabinenaufziigen lossagen konnen, dagegen in allen Bureauhausern, 
Verwaltungsgebauden, Banken, Behorden und dergl. wiirden 
Paternoster-Aufziige schon sehr verbreitet sein, wenn nicht viel
fach die Sicherheitspolizei, wie z. B. in PreuBen, die Anlage der
artiger Aufziige bis vor kurzem verboten hatte. Die giinstigen 
Erfahrungen, welche im Ausland wie auch an vielen Orten Deutsch
lands, insbesondere in Hamburg, mit diesen Aufziigen gemacht 
wurden, haben bereits dazu gefiihrt, daB ihrer allgemeinen Ein
fiihrung keine Schwierigkeiten mehr in den Weg gelegt werden. 

Man ist zunachst versucht, anzunehmen, daB der Kraft
b edarf der von friih bis spat in Betrieb befindlichen Paternosterauf
ziige ein ganz erhe blicher sei. Ta tsachlich ist dies nich t der Fall; denn 
im allgemeinen ist nur die Reibungsarbeit des Kettengetriebes 
zu iiberwinden. Eine Belastung des Aufzuges mit nur wenigen 
Personen erhoht den Kraftverbrauch nur unwesentlich und bei 
starkem Verkehr gleicht sich die Belastung durch die auf- und ab
fahrenden Passagiere zum groBten Teil aus. So kommt man tat
sachlich mit Elektromotoren von 3 bis 4 PS zuin Betrieb dieser 
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Aufziige a us und verbraucht hierfiir bci 8- 10 stiindiger Benutzung 
taglich nul' fiir 0,80-1,lOM. Strom bei Annahme eines Preises von 
10 Pf. pro Kilowattstunde 1). 

Zieht man den vollkommenen 
vYegfall del' Bedienungsmann
schaft mit in Betracht, so lassen 
sich die erheblichen mit diesem 
Betrieb zu erzielenden Erspar
nisse leicht ermessen. 

Der Lastenaufzug kommt 
fiir W ohnha user kaum in nen
nenswertem MaBe in Frage. 
Kohlenaufziige zur Beforderung 
von Vorriiten aus dem Keller in 
die oberen Etagen von Miets
hausern, Speiseaufziige in Ein
familienhiiusern. deren Kiiche 
im Keller liegt , diirften die ein
zigen Anwendungsgebiete hierfiil' 
sein. Del' Kraftbedarf diesel' 
Aufziige ist im allgemeinen nicht 
groBer als ca. 1 PS; die kleine 
Aufzugswinde kann in del' Regel 
am oberen oder unteren Ende 
des Fahrstuhlschachtes einge
baut werden, ohne eine gro(\ere 
Grundfliiche zu benotigen als 
dieser sel bst. 

In G esc h ii f t s h ii use I' n 
kommt dagegen den Lastenauf
ziigen die erste Stelle zu (Fig. 74). 
Del' Kraftbedarf derselben be
triigt zwischen 6 und 12 PS bei 
einer N u tzlast von 500-lO00 kg 
und einer Geschwindigkeit von 

Fig. 74. LaEtenaufzug im Hot' 
eines Geschaftshanse~2). 

0,25-0.5 m pro Sek. Schwerere Hebebiihnen ,yerden meist nul' 

1) Ygl. FuLl note S.97. 
') Fig. 74 wnrde yon (k,. Firma Carl Flohr, Berlin, freundliC'hst Zlil' 

Verfiignng ge3tellt. 

Rlorh·Z"ud),. 
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mit 0,2-0,3 m pro Sek. Ge
sehwindigkeit betrieben. Aueh 
hierfur gestattet der elektrisehe 
Antrieb Steuerungen, welehe allen 
BetriebsverhlUtnissen Reehnung 
trag en , sei es, daB der Aufzug 
von einem feststehenden Stand
ort gesteuert werden solI, sei es, 
daB er zur Mitnahme von Per
sonen bestimmt ist. SehlieBlieh 
kann aueh hier von der Druek
knopfsteuerung und ihren selbst
tatigen Funktionen mit Vorteil 
Gebraueh gemaeht werden. Die 
Paternosteraufzuge fur 
Lasten (Fig. 75) sind die ge
gebenen Einriehtungen fur einen 
starken, fortdauernden Verkehr 
von Gegenstanden mit nieht all
zu groBen Dimensionen und Ge
wiehten, da sie keinerlei Bedie
nung benotigen und ununter
broehenGuter aufnehmenkonnen. 

SehlieBlieh seien der V 011-
standigkeit halber aueh noeh 
Lastenaufzuge erwahnt, wie sie in 
Verwaltungsgebiiuden, Biblio
theken usw. zur Beforderung von 
Akten sowohl naeh dem Prinzip 
der normalen Einkabinenaufzuge 
als aueh naeh dem Paternoster
system verwandt werden. 

Ventilatoren. 
Fig. 75. Paternosteraufzug fUr ~ 

L'tsten im Hof eines \Varenhauses. 
Weit mehr als fruher wird 

heute beim Entwurf von Neu-

und Entluftung dureh 
Rueksieht ~ genommen. 

bauten auf eine geeignete Be
Anordnung zweekentspreehender Kanale 

Selten dagegen findet man, daB hier-
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fiir von vornherein elektrische Ventilatoren in Aussicht ge
nommen werden. Diesen fallt in der Regel die undankbare 
Aufgabe zu, eine. an sich unvollkommene Ventilation nach
traglich zu verbessern. Da die Anordnung einer wirksamen 
Ventilierung ohne mechanische Luftbewegung vielfach sehr 
schwierig ist und groBe Erfahrung auf diesem Gebiet voraussetzt, 
so wiirden MiBerfolge haufig vermieden werden konnen, wenn man 
von vornherein von dem elektrischen Ventilator weitgehendsten 
Gebrauch machen wiirde. DaB 
hierfiir wie bei zahllosen anderen 
:Maschinen nur der Elektromotor 
in Frage kommt, bedarf keiner Be
griindung, da nur dieser mit 
seiner hohen Tourenzahl , seinen 
geringen Dimensionen und seinem 
geringen Gewicht zum Antrieb des 
unmittelbar angebauten Ventilators 
geeignet ist (Fig. 76). Es kommt 
hinzu, daB der Elektromotor bei 
richtiger Wartung vollkommen ge
riiuschlos arbeitet. Wenn in der 
Praxis gerade in diesem wichtigen 
Punkt iiber Elektroventilatoren 
Klage gefiihrt wird, so liegt dies in 
der Regel nicht am Elektromotor, 

Fig. 76. Ventilator mit Wand
rahmen und Irisblenden

verschlul3. 

sondern das Summen oder Brausen wird fast ausschlie13lich durch 
die Bewegung des eigentlichen Ventilators in der Luft erzeugt. 
)1an sollte daher nicht mit allzu hohen Luftgeschwindigkeiten 
arbeiten und demnach Ventilatoren mit nicht zu hohen Um
drehungszahlen wahlen. Wiihrend in vielen Fallen ein schnell
laufenderVentilator einen Raum in kurzer Zeit, aber unter Ver
ursachung storenden Gerausches entliiftet, kann unter Umstanden 
ein langsamlaufender Ventilator bei gleicher GroBe den gleichen 
Raum durch dauerndes Arbeiten ohne Gerausch ventilieren. 
Hierbei miissen allerdings auch die Gesichtspunkte einer zweck
entsprechenden Fiihrung der Luftwege beriicksichtigt werden; 
diese sollen moglichst wenige Kriimmungen enthalten und yom 
Ventilator aus keine Verengung zeigen. So ist es z. B. 
unzuliissig, in die aufsteigende Wand eines senkrechten Ab-

0* 
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zugsschachtes, welcher seinen Zweck nicht geniigend erfiillt. einell 
Elektroventilator einzubauen, da dann die von ihm beforderte 
Luft von der unmittelbar gegeniiberliegend~n Schachtwand zu
riickprallen muB . Es wiirde hier zu weit fiihren , wenn alle die fiir 
eine zweckmaBige Be- und Entliiftung unter Verwendung von 
Elektroventilatoren zu beachtenden Gesichtspunkte angefiihl't 
werden sollten. Es sei lediglich erwiihnt , daB durch die zahlreichen 
Konstruktionen von Schrauben- und Facherventilatoren (fiir ge
ringen Druck), yon Zentrifugal-Ventilatoren odeI' Exhaustoren 
(fUr hohen Druck) un tel' Verwendung des fiir jede Leistung 

F ig. 77. 
Oscillierender TisehH·ntilator. 

und Tourenzahl erhaltlichen 
Elektromotors allen Verh~iJt

nissen in der vollkommensten 
vVeise Rechnung getragen wer
den kann. 

Neben diesen fiir den Wechsel 
del' Luft bestimmten eigent 
lichen Ventilatoren benutzt man 
vielfach sogenann te Z i m mer - , 
Tis ch - odeI' Deckenventi-
1 a tor en, welche lediglich zur 
Be\vegung der Luft in einel1l 
Raume dienen und so eine ange
nehme K iihlung hervor bringen. 
Wenn schon del' Kraftbedarf 

bei del' ersterwahntell Gruppe eigentlicher Ventilatoren selteu 
iiber einige Pferdestiirken hinausgeht, so bewegt sich derjenige 
von Zimmerventilatoren in del' Regel nur bis zu 1/8 PS. Mei~t 

geniigt eine Energie, welche derjenigen weniger Gliihlampen gleich
kommt, etwa 50 bis 150 Watt odeI' 0 ,5 bis 1,5 Pf. pro Stunde bei 
einem Strompreis von 10 Pfg. pro Kilowattstunde 1). Neben nol'
malen Tischventilatoren , welche nach Art einer Stehlampe mittel", 
Schnur und Steckvorrichtung angeschlossen werden, werden viel
fach an del' Decke V en tilatoren fest ange brach t. Auch kann man die 
Ventilatoren so ausbilden (Fig. 77) , daB sie durch eine sinnreiche 
Einrichtung eine selbsttatige hin- und hergehende Drehbewegung 
ausfiihren und somit die Richtung des Luftstromes sich danerncl 

1) Vgl. FuJ3note S. !Ii. 
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iindert. .-\uch fiir die Zilllmeryentilatoren :,lei YOI' allzu 110hen 
Leistungen und Umdl'ehungszahlen gewarnt, welche, ohne den 
Erfolg wesentlich zu erhohen, unangenehm starken Luftzug und 
Gerausch verursachen. 

Eine weitel'e Verbesserung del' Luft kann mit Hilfe del' Elektri
zitiit durch die Verwendung von Luft befeuch tern erzielt werden 
Diese in del' auBeren Form ahnlich wie Tischventilatoren ausgebil
eleten Zerstiiu bel' verteilen fortda uernd Wasser in unsich tbar kleinen 
Teilchen im Raume (Fig. 78). W~ihrend dieselben in industriellen 
Betrieben benutzt werden, 
um besonders staubhaltige 
R~iume wie Spinnereien, 
\Yiischefabriken und dergl. 
staubfreiel' zu gestalten, wer
den sie fiir Sale und Kran
kenanstalten benotigt, um 
jeweils den gewiinschten 
Feuchtigkeitsgehalt del' Luft 
herzustellen. Aber auch in 
\Yohnungen kann es nicht als 
Luxus gelten, wenn man bei 
clem geringen Kraftverbrauch 
eines Luftbefeuchters 1m 
Gleichwert von etwa 45 Watt 
(0,45 Pf. pro Stunde bei lOP£. 
pro Kilowattstunde1) im Som- Fig. 'k. Lllftb"fe\l('hter. 

mer bei grof3er Hitze odeI' 
im \Vinter die durch die Zentralheizung hiiufig sehr trockne 
Zimmerluft befeuchtet. 

Um die Mittel, welche die Elektrizitiit zur Verbesserung del' 
Luft bietet, vollstandig aufzufiihren, seien noch die Ozonisa toren 
erwiihnt, welche durch die Zersetzullg del' Luft mittel" eines hell 
gliihenden elektrischen Heizkorpers einen reicheren Ozongehalt 
herbeifiihren. 

Staubsangel'. 
Neben del' Luftverbesserung ist die Beseitigung des Staubes 

ewe \yichtige Forderung moderner \Yohnungshygiene. Das Ab-

J) Ygl. Fllf.lnote S. 9i. 
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wischen, Abbiirsten undAbklopfen von Mobeln, Tapeten, Teppichen 
und Vorhangen kann nur als primitives Reinigungsverfahren be
zeichnet werden. Denn der Staub wird hierbei meist gar nicht 
entfernt, sondern nur unnotig aufgewirbelt und setzt sich dann 
weniger bemerkbar an anderen Stellen wieder fest. 

Die me c han i s c h eSt a u ben t fer nun g war daher ein 
dringendes Bediirfnis, und es kann nicht wundernehmen, daB sie 

Fig. 79. Transportabler Staubsauger mit elektrischem Antrieb 
fur W ohnungen. 

schon in wenigen Jahren eine weite Verbreitung und sehr vervoll
kommnete Ausbildungerfahrenhat. Zunachst kannte man nurden 
fahrbaren Vakuum-Reiniger im Besitze besonderer Unterneh
mungen, die gegen entsprechende Taxe dieReinigung der W ohnungen 
iibernehmen. Derartigefahr bareApparate bestehenauseinerauf 
einem Wagen aufgestellten Luftsaugepumpe, die wenn moglich 
elektrisch im AnschluB an die Hausleitungen, gelegentlich auch 
mit Benzinmotor angetrieben wird. An die Saugepumpe ist eine 
Schlauchleitung angeschlossen, die in die zu reinigenden Woh-
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nungen gefiihrt wird und dort mittels passenden Mundstuckes 
den Staub absaugt. 

Das besondere Bestellen der W ohnungsreinigung und deren 
Ausfiihrung durch fremde Leute bringt immerhin manche MiG
stande mit sich, und man war daher bestrebt, die transpor
tablen Staubsaugeapparate so klein und billig auszubilden, 
daG sie bequem fur eine einzelPle W ohn ung angeschafft und in 
dieser selbst jederzeit und in jedemZimmer benutzt werden konnen. 

Fig. 80. Stationarer Staubsauger mit elektrischem Antrieb 1 ). 

Mit Hilfe des elektrischen Antriebes durch einen kleinen Motor 
von etwa 0,5 bis 1 PS ist dies auch in zahlreichen Ausfiihrungs
formen gelungen. Ein Apparat dieser Art (Fig. 79) kann an die 
Steckdosen angeschlossen werden, die in den verschiedenen Zimmern 
im AnschluG an die Lichtleitung vorgesehen sind. Sind besondere 
Kraftleitungen vorhanden, so wird man naturlich des billigeren 
Strompreises halber den Staubsauger an diese anschlieGen. 

1) Fig. 80 wurde von der Firma A. Borsig, Berlin - TegeJ, freund
lichst zur Verfiigung gesteUt. 
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\Viihrend sich die klein en transportablen Staubsaugeapparate 
sehr gut zum Gebrauch in einzelnen W ohnungen eignen, ware es 
schon recht umstandlich, sie in groBeren Mietshausern gemeinsam 
fiir mehrere W ohnungen zu benutzen und sie von Etage zu Etage 
transportieren zu mussen. Fur solche FaIle ist die zen tralisierte 
Entstaubungsanlage entschieden vorzuziehen. Im Keller des 
Rauses wird die elektrisch angetriebene Staubsaugepumpe (Fig. 80, 
S. 119) in einemgeeigneten kleinenRaume aufgestellt und an einRohl'
leitungsnetz angeschlossen, das samtliche Etagen durchzieht und 
in j eder W ohnung in einer oder mehreren normalerweise verschlosse
nen AnschluBstellen endigt. An diese wird beim Gebrauch eine 
Nchlauchleitung angeschraubt und mit einem leicht zu hand
habenden Saugrohr del' Staub in den verschiedenen Raumen del' 
Wohnung abgesaugt. Das Dienstpersonal hat in diesem FaIle 
iiberhaupt nicht mehr mit einer Maschine zu tun, da das An- und 
Abstellen der Staubsaugepumpe im allgemeinen yom Portier 
des Rauses besorgt wird. Der Kraftbedarf des Motors ist je nach 
GroBe der Anlage etwa 2 bis 3 PS. Die stundlichen Betriebskosten 
belaufen sich unter Annahme eines Strompreises von 10 Pf. pro 
Kilowattstunde auf 15-25 Pf. pro Stunde 1); del' Strom kann 
bei Aufstellung del' Maschine im Keller in jedem FaIle ohne be
sondere Umstande zu dem billigen Kraftpreise abgenommen 
,,'erden. Die Einfiihrung del' zentralen Entstaubungsanlage in 
YIietshausern ist dadurch sehr erleichtert, daB die besondere Be
zahlung des Gebrauches des Vakuum-Reinigers seitens del' Ylieter 
meist eingefuhrt ist. Es ist daher eine Erhohung del' Miete durch 
Aufstellen einer derartigen Anlage nicht bedingt. 

~icht nur fur Wohnungen und Mietshauser, sondeI'll auch fur 
Restaurants, Hotels, Krankenhauser und Lehranstalten, groBe 
Geschafts- und Warenhauser, Verwaltungsgebaude, Theater, 
Bibliotheken und Museen bietet die Aufstellung einer zentralen 
Staubsaugeanlage groBe Vorteile und sollte heute schon beim 
Bauentwurf in jedem FaIle berucksichtigt werden. Entsprechend 
del' meist groBeren Ausdehnung des Rohrnetzes und mit Rucksicht 
darauf, daB man hier meist mit mehreren Saugrohren gleich
zeitig arbeiten wird, kommen fUr solche Zwecke etwas groBere 
Staubsaugepumpen mit yfotoren bis zu etwa 5 PS zur AufsteIlung. 

l) Vgl. Fui:lnote S. !li. 
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\VaSsel'veI'SOl'g'ung. 

Wii-hrend in den Stiidten, in welchen Was'Serleitung und Ka
nalisation \'orhanden ist, die Wasserbeschaffung und \Vasserab
fiihrullg keinerlei hesonderer Uberlegung bedarf. spielt fur Land-

Fig. 81. Elektrisch betriebene Hanswasserpnmpe mit selbsttiitiger 
Ein· und Ausschaltung. 

hauser, alleinstehende Fabriken und dergl. diese Frage eine grol3e 
Rolle. Auch fur groBe Gebiiude kann selbst in GroBstadten die 
Versorgung mit Spiil- und Nutzwasser durch eigene Maschinen 
in Aussicht genom men werden, wenn deren Bedarf, wie z. B. in 
Hotels, Krankenhiiusern und dergl., sehr bedeutend ist, und die 
Ausgaben fur Leitungswasser sehr hohe werden. In allen diesen 
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Fallen kommt heute nur noch die elektrisch angetriebene Pumpe 
ernstlich in Frage. Die hohen Umdrehungszahlen des Elektro
motors gestatten in Verbindung mit Zentrifugalpumpen 
ungewohnlich kleine Dimensionen und Gewichte. N eben dem ge
rauschlosen Gang ist es vor aHem der vollkommen automatische 
Betrieb, welcher nur bei elektrischem Antriebe zu erreichen ist. 
Die Wasserreservoire werden mit Schwimmerkontakten versehen, 
welche die Pumpe bei niedrigstem Wasserstand selbsttatig ein
schalten und bei einem hochsten Wasserstand ebenso wieder aus
schalten. In gleicher Weise konnen auch Gruben fUr Abwasser 
selbsttatig entleert werden. 

Man kann jedoch auch mit Hilfe des elektrischen Antriebes 
Wasserversorgungen ohne Reservoire zur AusfUhrung 
bringen, indem man die Pumpe nur dann arbeiten laBt, solange 
Wasser entnommen wird. Dies geschieht z. B. in der Weise, daB 
mit jedem Wasserhahn ein elektrischer Schalter verbunden ist, 
welcher bei Offnung des Hahnes den Elektromotor einschaltet. 
Hierbei ist immerhin noch die Verlegung elektrischer Leitungen 
parallel zur Wasserleitung erforderlich. Man kann aber auch die 
bei Offnung des Wasserhahnes entstehende Verringerung des 
Druckes benutzen, um mit einem selbsttatigen Druckhilfsschalter 
den Motor in Betrieb zu setzen. Derselbe lauft nur so lange, bis 
nach SchluB des Wasserhahnes durch die Erhohung des Druckes 
in der Leitung der Strom selbsttatig wieder ausgeschaltet wird. 
Eine derartige Hauswasserversorgung benotigt im Hause, wie man 
sieht, lediglich die ubliche Wasserleitung, wahrend in der Nahe 
des Brunnens die beschriebene selbsttatige Elektropumpe auf-
gestellt wird (Fig. 81, S. 121). , 

Allgemeine Angaben uber den Kraftbedarf von Pumpen zu 
machen, ist nicht moglich, da derselbe neben dem Wasserquantum 
vor aHem von der Saug- und Druckhohe und der Lange und Weite 
der Rohrleitung abhangt. 

Lade-Stationen. 

Aus den Verteilungsleitungen der Elektrizitatswerke wird jetzt 
vielfach auch der Strom fur die Lad ung von trans
porta bien Akkumulatorenbatterien entnommen. In 
Wohnhausern dienen derartige besondere Ladestationen fur 
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die Akkumulatorenbatterien von Elektromobilen oder elek
trischen Booten und fur die Zundbatterien von Benzin
Autos. In Hotels werden ahnliche Ladestationen den 
Gasten fur ihre Automobile zur Verfugung gestellt ; in Geschafts
hausern kommen gleiche Einrichtungen fur den Betrieb der Ge
schaftswagen in Frage. 

Wo Gleichstrom vom Elektrizitatswerk geliefert wird, da 
erfolgt die Ladung am einfachsten direkt mittels eines vorge
schalteten Regulierwiderstandes. Allerdings mussen hierbei oft. 

Fig. 82. 
Drehstrom-Gleichstrom-Umformer fur eine Elektromobil-Ladestation. 

betrachtliche Energiemengen nutzlos vernichtet werden, wenn die 
zu ladenden Batterien fUr eine erheblich geringere Spannung be
messen sind als die vom Elektrizitatswerk zur Verfugung ge
stellte. 

Die hierbei auftretenden Verluste lassen sich ganz erheblich 
verringern und der Betrieb wesentlich okonomischer gestalten, 
wenn der gelieferte Gleichstrom in einem aus Elektromotor und 
Dynamo bestehenden Umformer in Strom von passender Be
triebsspannung umgeformt wird (Fig. 82). Auch wenn Wechsel 
strom oder Drehstrom vom Elektrizitatswerk geliefert wird, 
kommt die Umformung mittels Motor und Dynamo in Frage. 
In diesemFalle konnen aber auch die sogenannten Quecksilber-
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Gleiehriehter benutzt werden, Apparate, die im Pl'ill'l.i" iillillieh 
wie Queeksilberlampen gebaut sind und den zugefiihl'lt'li \,\ip~"sel

odeI' Dl'ehstl'om in Gleiehstl'om umfol'men (Fig. 8;1). I);, hier 
keine I'otierenden Teile yorkommen, bedarf ein derart ig.·1' .-\ I'l'iI mt 

Fig. 8:~. Elektromobil-Ladestation mit Quecksilber -Gl"i.·I,,·i. ·I,I".I. 

nicht del' Wal'tung; die Bedienung gestaltet sieh ;wli I' Hlll fa,eh 
und kann aueh von ungesehultel' Hand el'folgen. Auell lwziiglieh 
des Wil'kungsgrades sind die Queeksilbel'-Gleiehl'idlt(··1' Idt'inen 
Motor-Dynamos gleiehwertig. 

Kiihlanlagell. 

In Bl'auel'eien, grol3en Hotels und Restaurationell. :-;dlliidlte
reien und andel'en gewel'bliehen Betrieben ist scholl :-;Hit einer 
Hingel'en Reihe yon Jahren die Kiihlung del' VOl'l'rlt>,,,iiume 
mittels Natul'eis dul'eh kiinstliehe Kiihlung Init nloto
riseh betl'ie benen Kal temasehinen el'set~.t. Haupt
siiehlieh das bequeme und sic here Arbeiten dt-'~ Elektro
motors, sem gel'inger Raumbedarf und del' f""t \'011-
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kOllllllell!' ","<'gfall del' Bedienung haben es mit del' Zeit er
mog I ielt t. d f' rartige Kiihlmaschinen auch fiir geringere Leistungen, 
ZUlli nehrallch in'Vohnhausern und kleinen Geschaften geeignet. 
aUBzubild,,". Ein Bediirfnis hierzu liegt unzweifelhaft VOl'; denll 
die Kiihlllllg mit Roheis ist eine recht unvollkommene und gerade 
in der lwil.\p;;:len Jahreszeit, wo sie am notigsten ware, meist nicht 
ausn'i('!wnd. Reben del' Kiihlung von Speiseschranken in den ein
zeln,," Wnhnungen kommt noch die von Wein- und Bierkellern 
sowie ,'011 Vorratsraumen fUr die verschiedensten Geschafb
bet rielit' i II den Laden del' Mietshauser in Frage, z.B. fUr Schlachter. 
Delikate""ellgeschafte, Fisch-, Wild- und Gefliigelhandlungen, 
KOlldirol'ei('n und Cafes, Blumengeschafte u. a. m. 

Die I; lei nen Kiihlanlagen bestehen in del' Hauptsache aus einer 
elektri"nh angetriebenen Kompressionspumpe, in del' ein leicht zu 
verftii>'siw,"des Gas wie Ammoniak, schweflige Saure odeI' fUr 
Wohnhki 1I>"'r vorzugsweise Kohlensaure verdichtet wird. Das auf 
hoht'[I DI"II(;I; gebrachte Gas durchfliel3t einen mit Leitungswasser 
gekiihltf'" I\ondensator und wird hier verfliissigt. In einem Re
duktiolli"·t'lIt·il wird es alsdann yom Druck entIa stet und geht nun 
in dem Biilircnsystem eines sogenannten Verdampfers wieGel' ill 
den ga"fi)l'Jnigen Zustand iiber. Hierbei wird del' Salzlosung, mit 
del' dpr V pI'd ampfer gefUllt ist, eine erhebliche Warmemenge ent
zogell Itlld dadurch eine Abkiihlung derselben auf 10 bis 200 unter 
~ull hen·orgerufen. Aus dem Verdampfer kehrt das Gas wieder 
in die I\ompressionspumpe zuriick und beginnt seinen Kreislauf 
hie!" VOIl ""twm. Die gekiihlte Salzlosung wird mittels einer Zir
kularioll.'pllmpe durch Schlangenrohre gedriickt, die an dell 
Deck,," der zu kiihlenden Vorratsraume angeordnet sind; hierdurch 
wird di,' 1.1Ift in diesen Raumen bis zum gewiinschten Grade ab
gekiihlt. \,"E'nn die Kiihlraume durch entsprechend konstruierte 
Wand,' 1111.1 Tiiren gut isoliert sind und nicht unnotig oft geoffnet 
werdell. hiilt sich die Temperatur in ihnen lang ere Zeit gleich. 
ohne dalJ d it' Kiihlmaschine standig in Betrieb zu sein braucht: 
es gelliigt. .~ie jeden Tag einige Stunden lang laufen zu lassen. 

J "t kpi II langes und weit verzweigtes Rohrleitungsnetz erforder
lien. "U 1;",1I1 die Anlage auch dadurch eine wesentliche Verein
fachungE'rfa hren, daB die Kiihlungder SalzlOsung in Wegfall kommt. 
Dier< iih I roh ['e in den Vorratsraumen werden dann unmittelbar 
von dptrl ,·(·.rdichteten Gas durchflossen, das dem Kiihlraum dil'ekt 
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die Wiirme entzieht. An die Stelle de~ Verdampfers ist in diesem 
FaIle der Kiihlraum selbst getreten. 

Die Kiihlmaschine (Fig. 84) wird in Wohnhausern zweckmiWig 
im Keller aufgestellt, wobei im Interesse einer guten Wirksamkeit 
darauf zu achten ist, daB die Heizungsanlage nicht unmittelbar 
benachbart liegt. Auch die V orra tsra u me sind, soweit angangig, 
in der Nahe der Kiihlmaschine anzuordnen, urn lange Rohr
leitungen und Kalteverluste in denselben zu vermeiden. J edoch 

Fig. 84. IGlhlmaschine fiir eine Mietshausanlage mit in den W ohnungen 
verteilten Ktihlschranken. 

ist man hieran nicht gebunden und kann auch ebensogut in den 
Laden des Erdgeschosses verteilte Kiihlschranke und die 
Speiseschranke in samtlichen Kiichen groBerer Mietshauser 
von den Kiihlleitungen durchziehen lassen, urn sie mittels der im 
Keller aufgestellten Kaltemaschine wirksam und zuverlassig zu 
kiihlen(Fig.85). Derartige Anlagen sindinnennenswerterZahl be
reits ausgefiihrt und haben sich schon in mehrjahrigem Betriebe be
wahrt. Je groBer dieZahl deran die Anlage angeschlossenen Woh
nungen, desto geringer fallen natiirlich die auf die einzelne Woh
nung bezogenen Anlage- und Betriebskosten aus. Immerhin sind 
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Anlagen mit nur 6 Kiihlschranken schon mit gutem wirtschaftlichen 
Erfolge ausgefiihrt worden, wahrend die obere Grenze derartiger 
zentraler Kiihlanlagen mit verteilten Kiihlschranken in Miets
hausern zurzeit etwa 30 bis 35 Schranke bilden diirften. 

Fiir Mietshausanlagen geniigen im allgemeinen Kiihlmaschinen 
mit einem Kraftbedarf von 3 bis 5 PS, und bei guter Isolierung 
der Kiihlraume kann man mit einer 
taglichen Betriebszeit von 3 bis 
4 Stunden auskommen. Es ergibt 
sich dabei ein taglicher Stromver
brauch von etwa 6 bis 18 Kilowatt
stunden, je nach GroBe der Anlage. 
AuBer diesen Stromkosten und den 
erheblich geringeren Kosten der 
Kiihlwasserbeschaffung verursacht 
die Kiihlanlage nur unwesentliche 
Betrie bsausga ben. 

Fiir Villen und Einfamilien
hauser sind zwar die Einrichtungs
kosten einer Kiihlanlage insofern 
verhiiltnismaBig hoher, als sie sich 
nicht auf eine graB ere Anzahl von 
W ohnungen verteilen. Hier komm1 
im wesentlichen nur die Kiihlun/l
eines Vorratsraumes und hochstens 
noch die eines Weinkellers oder die 
Aufstellung eines Eisgenerators zur 
Herstellung von Roheis in Frage. 
Jedoch spielen hier, wo es sich urn 
Luxusbauten handelt, die Anlage
kosten meist eine geringere Rolle. 
Dafiir fallen die Vorziige einer zu-

F ig. 85. Schnitt durch einen 
Speiseschrank mit kiinstlicher 

Kiihlung 1 ). 

verlassigen Kiihlung umsomehr ins Gewicht, besonders auf dem 
Lande, wo die Beschaffung des Roheises haufig mit Schwierig
keiten verbunden ist. Aus diesem Grunde wird man besonders 
auch in Hausern dieser Art die Errichtung einer Kiihlanlage 
beim Bauentwurf mit in Riicksicht ziehen miissen. 

1) Fig. 85 wurde von der Firma L. A. Riedinger, A. -G ., Augs· 
burg, freundlichst zur Verfiigung gestellt. 
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Haushaltungs- und Kiichellmaschinell. 

Die zahlreichen und verschiedenartigen Maschinen, die zur 
Erleichterung des Haushaltungs- und Kiichenbetriebes erdacht 
und konstruiert worden sind, konnen durch den elektrischen Antrieb 
in ihrer Leistungsfiihigkeit bedeutend gesteigert und in iilrel' 

Fig. 86. Elektrisch Zll bet l'eibende Kiichenmaschinen (Teigriihre r. Katfee
miihle . Sahnensf'hlager, Fleischwolf, Speiseeismaschine. In del' Mitte del' 

Motor mit Vorgelege). 

Handhabung erheblich vereinfacht werden. Erwahnt sei zunachst 
die N a h mas chi n e, die bei elektrischem Antrieb nur einen 
Motor von 1/ 16 bis l / S PS odeI' 80 bis 150 Watt benotigt. In del' 
K ii c h e kommt der elektrische Antrieb fiir Fleischzerkleinerungs
und Speiseeismaschinen, Kaffee- und Gewiirzmiihlen, Messer
putzel', Teller- und Gliiserspiilel' in Frage (Fig. 86). AIle diese 
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Masehinen konnen bei geeigneter Anordnung von ein und dem
selben Motor von 'etwa Y4 bis lla PS (260-340 Watt) 
je naeh Bedurfnis angetrieben werden. Besonders fur umfang-

reiehe Kuehenbetriebe in Restaurants, Hotels, Familien-Pensionen, 
Krankenhausern und dergl. lassen sieh dureh den elektrisehen Be
trieb erhebliehe Arbeitskrafte sparen. Aber aueh gro13ere Haus
haltungen werden sieh seiner oft mit Vorteil bedienen konnen, 

Bloch-Zaudy. 9 
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zumal die Betriebskosten dieser Motoren bei Strombezug nach 
dem Krafttarif minimal sind. Man wird daher zweckmaDig fUr 
groDere Kuchen besondere Zuleitungen und auch Anschlusse an 
geeigneten Stellen vorsehen, urn die Kuchenmotoren, sowie die 
elektrisehen Kochapparate zu dem billigeren Strompreise be
treiben zu konnen. 

Auch in der Was c h k u c heist schlie13lich noeh die Aufstellung 
eines Elektromotors sehr am Platze. Er kann mittels einer kleinen 
Transmission eine Waschmasehine, Wringmasehine und Wasehe
rolle (Fig. 87 S.129) betreiben. Besonders die elektrisch betriebene 
Waschmaschine gestattet, die Wascharbeit bei vermindertem 
Personal erheblich zu beschleunigen. Die elektrisch betriebene 
Waschkuche ist deshalb nicht nur fur groDe Betriebe, sondern auch 
fUr modern ausgestattete Mietshauser angebracht, und auch hier 
empfiehlt es sich, rechtzeitig die Moglichkeit des Strombezuges 
vorzusehen. 



Fiinftes Kapitel. 

Elektrisch betriebene BauhilfsnlaSchinen. 

Allgemeines. 

In del' modernen Hausbautechnik drangt alles mehr und mehr 
auf ausgedehnte Verwendung del' Maschinenarbeit. Einmal 
zwingt die wachsende Verteuerung von Grund und Boden dazu, 
die Bauzeit nach Moglichkeit abzukiirzen. Dann abel' notigen 
auch die immer hoher gestiegenen Arbeitslohne zum weitgehendsten 
Ersatz del' Handarbeit durch Maschinenarbeit. So ist es kein 
',,"under, daB man den mechanisch angetriebenen Bauhilfs
maschinen jetzt schon auf del' Mehrzahl groBerer und auch auf 
kleineren Neubauten begegnet. Wenn diese Maschinen heute viel 
weiter verbreitet sind als noch VOl' wenigen Jahren, und auBerdem 
eine bedeutend groBere Vielseitigkeit in ihrer Anwendung geboten 
ist, so hat man dies hauptsachlich del' Moglichkeit des elektrischen 
Antriebes zuzuschreiben, del' jetzt wohl schon bei del' Mehrzahl 
del' Neubauten verfiigbal' ist. Wo spateI' elektrische Energie im 
Hause benotigt wil'd, da wird meist das Kabelnetz del' Elektl'i
zitatswel'ke auch schon wahrend des Neubaues VOl' dem Grundstiick 
verlegt sein odeI' bei geniigendem dauernden Bedal'f an Elektl'i
zitat und rechtzeitigel' Anmeldung desselben rasch verlegt werden 
konnen, so daB schon wahrend des Neubaues Elektrizitat zum 
Betrieb del' Bauhilfsmaschinen zur Verfiigung steht. 

Wo del' elektrischeAntl'ieb moglich ist, wird man heute kaum 
daran denken, etwa eine odeI' mehrere Dam p fl 0 k 0 mob i len 
fUr den Betrieb wahrend del' Bauzeit aufzustellen. Schon del' be
triichtliche Platzbedarf spl'icht dagegen und zugunsten des nur 
einen geringen Bruchteil an Platz benotigenden Elektromotors. 
AuBerdem muG fUr die Lokomobile zum Schutz gegen die Witte
l'ungseinfliisse meist ein besondel'el' Bauschuppen aufgestellt 

()* 
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werden, wahrend fUr den Elektromotor ein Schutzdach oder ein 
einfacher kistenformiger Holzverschlag geniigt. Bei Dampf
betrieb muB femer fUr Herbeischaffung der Kohlen und des Speise
wassers vorgesorgt werden. Der Kohlenverbrauch ist dabei schwer 
zu iiberwachen und ein iibermaBiger Verbrauch kaum zu ver
meiden. Auch wird an und fUr sich schon eine provisorisch auf
gestellteDampflokomobile unokonomisch arbeiten; denn ihr Kessel 
muB von friih bis spat unter Dampf bleiben, auch wenn die Ma
schine selbst nur wenig oder zeitweise gar nicht benutzt wird. Der 
Elektromotor verbraucht dagegen nur im eingeschalteten Zu
stande Strom und kann jederzeit, auch wahrend ganz kurzer Be
triebspausen, bequem aus- und wieder eingeschaltet werden. 
Zudem ist der Stromverbrauch eines unbelastet laufenden Elektro
motors sehr gering, da sich derselbe der entnommenen Arbeit 
ohne weiteres anpaBt. Der Elektromotor kann aber auch anderer
seits Tag und Nacht ununterbrochen betrieben werden - beispiels
weise zur Absenkung von Grundwasser - und es sind hier keine 
Pausen fUr Schmierung usw. erforderlich, wie sie bei anderen 
motorischen Betrieben unvermeidlich sind. Ais besonderer Vorteil 
des Motorbetriebes ergibt sich schlieBlich noch der Wegfall ge
schulter Bedienungsmannschaft, wahrend fiir den Betrieb einer 
Dampflokomobile meist zwei Mann ausschlieBlich beschaftigt 
sind. Die heute schon recht brauchbar ausgebildeten Benzin
motoren sind wohl auch zum Betrieb mancher Bauhilfsmaschinen 
geeignet. Gegeniiber den Elektromotoren weisen sie jedoch mannig
fache Nachteile auf, z. B. das weniger einfache Anlaufen, der relativ 
groBere Verbrauch bei unbelastetem oder schwach belastetem 
Lauf, die schwierigere Bedienung und Montage, sowie der erheblich 
groBere Raumbedarf, so daB sie nur da am Platze sind, wo der 
elektrische Betrieb sich iiberhaupt nicht ermoglichen laBt. 

Bevor auf die elektrisch zu betreibenden Bauhilfsmaschinen 
naher eingegangen wird, sei hier noch die Baubeleuchtung 
kurz erwahnt. Ist schon wahrend des Baues AnschluB an das 
Kabelnetz der Elektrizitatswerke vorhanden, so kann der Bauplatz 
zur Nachtzeit elektrisch beleuchtet werden, so daB unter Ver
wendung der elektrischen Starklichtquellen die Bauarbeiten auch 
nachts ebenso gut und sicher wie bei Tage weitergefiihrt werden 
konnen. Man wird hierfUr zweckmaBig die sogenannten In tensi v
Flammenbogenlampen (S. 53) vorsehen und an hohen Holz-
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masten oder am Baugeriist selbst anbringen. Infolge ihres geringen 
Stromverbrauches und der hauptsachlich nach unten gerichteten 
Lichtausstrahlung kann der Bauplatz mit dies en Lampen sehr 
wirksam und billig erhellt werden. 

Elektrischer Betrieb bei Ausschachtungsarbeiten. 

Schon beim Ausschachten des Grundstiickes konnen elektrisch 
zu betreibende Bauhilfsmaschinen in Gestalt derTrockenbagger 

Fig. 88. Ein Lastwagcn wird mittels elektrisch betriebener vVinde aus del' 
Baugrube gezogen. 

in Frage kommen, wenn die Art des Baugrundes es gestattet. 
Derartige Maschinen werden bisher allerdings vorzugsweise fur 
gro3ere Tiefbauten wie Kanal- und Eisenbahnanlagen angewandt. 
Jedoch werden sie auch bei umfangreichen und rasch zu be
,valtigenden Ausschachtungsarbeiten fur groBe Bauplatze unter 
Umstanden Verwendung finden konnen und dann zweckmaBig 
mittels Elektrolllotor angetrieben. 
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Das Aufladen des 10sgelosten Baugrundes auf die Wagen ge
schieht wohl noch fast immer von Rand durch ungelernte Bauhilfs
arbeiter. Es ist fUr groBe Bauten immerhin erwagenswert, zur 
Beschleunigung und Verbilligung dieser Arbeiten aie im folgenden 
noch zu besprechenden Baukrane zum Teil schon wahrend der 
Ausschachtungsarbeiten aufzustellen und dann mittels Selbst
greifern, die durch die Krane angehoben werden, den Baugrund 
in die Wagen zu befordern. Das Rerausfahren des ausgehobenen 
Materials aus der Baugrube mit den zur Verfiigung stehenden Ge
spannen verursacht bei tiefen Ausschachtungen oft nicht unbe
trachtliche Schwierigkeiten. Rier ware Erleichterung und Be
schleunigung der Arbeit durch elektrisch betriebene Ba u winden 
oder Spills zu schaffen (Fig. 88 S. 133), die nicht nur fiir diesen 
Zweck besonders aufzustellen waren, sondern zugleich auch noch 
manchen anderen Zwecken der Beforderung und Rebung von 
Baumaterial dienstbar gemacht werden konnen. 

Grundwasserabsenkung. 

vVo der Grundwasserspiegel eine betrachtliche Rohe erreicht, 
muB schon beilnangriffnahme der Ausschachtungsarbeiten mit der 
Grundwasserabsenkung begonnen und es miissen die hierfiir 
erforderlichen Pumpen aufgestellt werden (Fig. 89). Wenn irgend
wie moglich, wird heute hierfiir fast ausschlieBlich die elektrisch 
angetriebene Zentrifugalpumpe gewahlt. Sie erfordert ge
ringen Platz und nur ganz wenig Bedienung und paBt sich dem je
weils zu fordernden Wasserquantum leicht an. Das gleiche trifft 
fiir den Elektromotor zu,der ja innerhalb weiter Belastungsgrenzen 
ein okonomisches Arbeiten gestattet. Wahlt man Elektromotoren 
fiir veranderliche Tourenzahl, so kann auch hierdurch die Leistung 
der Pumpen innerhalb weiterer Grenzen leicht variiert werden. 
Ebenso ist dies auch durch Auswechslung der Riemenscheiben 
moglich, wenn der Motor nicht direkt, sondern mittels Riemen
transmission die Pumpe antreibt. Die fur die Grundwasserab
senkung erforderlichen Motorleistungen sind je nach der zu fordern
den Wassermenge und der zu uberwindenden Druckhohe auBer
ordentlich verschieden. Wahrend man unter Umstanden mit 
einem fUnfpferdigen Motor auskommen 'kann, werden fur groBe 
Bauten unter schwierigen Verhaltnissen manchmal Leistungen bis 
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zu mehreren hundert Pfel'destarken gebraucht. Gelegentlich tritt 
an Stelle del' Absenkung mittels Auspumpens des Wassel'S auch1das 

Fig. 89. Grllndwassorabsenkllng mit olektrisch angotriobenel' 
Zontrifugalpumpo. 

sogenannte Gefrierverfahren. Auch hier werden die auf dem 
Bauplatz aufzustellenden Kaltemaschinen am besten mit elek 
trischen Motoren angetrieben. 

Rammen. 

Bei ungiinstigen Boden- und Grundwasserverhaltnissen faUt 
del' mechanisch betriebenenRamme auf Bauplatzen eine gro[3e 
Arbeit zu. Bis jetzt beherrscht die Dampframme hier noeh fast 
ausschlieBlich das Feld. Es mag dies hauptsachlich daher riihren, 
daB die besonders fUr groBe Leistungen und moglichst raseh auf
einanderfolgende Sehlage bestimmte Dampframme mit direkt 
wirkendem Ramm bar bisher noch nicht dureh elektrischen 
Antrieb ersetzt ist, weil in diesen Fallen der Bar selbst als Dampf· 
zylinder ausgebildet ist und durch den Dampfdruck angehoben 
wird. Jedoeh sind mit diesem Betriebe manche Naehteile ver
bunden; er fordert eine Bedienungsmannschaft von mindestens 
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drei Mann; auBerdem ist die Instandhaltung der Anlage umstand
lich undkostspielig. Besonders verursachen die alsGummischlauche 
ausgefiihrten beweglichen Dampfzuleitungen haufige Schwierig-

Fig. 90. 
Freifallramme mit elektrischem Antrieb 1). 

keiten. Wenn es mog
lich ist, zieht man des
halb die in ihrem Be
trie b erhe blich einfachere 
und haufig ausreichende 
Freifallramme vor. 
Bei ihr wird der Bar 
mittels einer Winde und 
endloser oder riicklau
fender Kette angeho ben, 
auf der richtigen Hohe 
wird der den Bar hal
tende Haken selbsttatig 
ausgelost, und der Bar 
falIt frei herab. Anstatt 
hier die Winde mittels 
einer Dampfmaschine 
anzutreiben und hier
fiir einen besonderen 
Dampfkessel aufzustel
len, ermoglicht del' An
trieb mittels Elektro
motors (Fig. 90) bedeu
tend einfachere Mon
tage' leichteren Trans
port und betrachtliche 
Ersparnisse an Bedie
nungsmannschaften. Es 
kommen hier Motoren 
von 3 bis 15 PS in 
Frage, je nach der 

Schwere des Rammbars und del' Art del' Benutzung. Der zum 
Antrieb del' Winde dienende fahrbar angeordnete Elektromotor 

1) Fig. 90 wurde von der Firma Menck & Hambrock, Altona
Hamburg, freundlichst zur Verfiigung gestellt. 
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kann auf dem Bau auch noch anderweitige Verwendung finden. 
Ohne Zweifel wird sich mit zunehmender EinfUhrung der 
elektrischen Betriebsweise auch fUr die direkt wirkenden Rammen 
noch eine befriedigende Lasung des elektrischen Antriebes 
finden lassen, maglicherweise mit Hilfe von Elektromagneten, 
mit denen ganz betriichtliche Hub- und Arbeitsleistungen mit 
groBer Geschwindigkeit ausgeubt werden kannen. 

Hebezeuge. 

Bei den eigentlichen B auarbeiten selbst ist die Befarderung 
des Baumaterials an den Verwendungsort von hervorragender Be
deutung fUr die Vereinfachung und Beschleunigung des Bau
betriebes. Hier haben die elektrisch betriebenen Lasthe be
maschinen ein ungemein reichhaltiges Anwendungsgebiet ge
funden und auf die AusfUhrung der Bauarbeiten geradezu um
wiilzend eingewirkt. GroBe Balkengeruste findet man heute 
\\'Ohl nur noch ausnahmsweise bei groBen und lange Zeit in An
spruch nehmenden Monumentalbauten. Auch hier £alIt die Haupt
arbeit fur die Hebung des Baumaterials den elektrisch be
triebenen Laufkranen zu, welche die ganze zu bebauende 
Fliiche durch Hin- und Herfahren der Kranbrucke, bzw. der Lauf
kutze bestreichen. 1m Gegensatz hierzu kann man heute selbst bei 
groBen Bauten vom Aufstellen eines besonderen Balkengerustes 
absehen und nur ein leichtes Eisengerust an der Front montieren, 
an dem elektrisch betriebene Schwenkkrane mit weit aus
greifenden Auslegearmen auf einer Schiene hin- und hergefahren 
werden (Fig. 91 S.138). Die Fahrbewegung ~wird ebenso wie der Hub 
des Kranes mittels elektrischen Antriebs betiitigt. Derartige Krane 
gestatten es besonders, auch bei Hausteinfassaden die schweren 
Steine genau in ihrer endgultigen Lage abzusetzen. HierfUr sorgt 
die auBerordentlich priizise, ohne komplizierte Hilfsvorrichtungen 
zu erreichende Regelbarkeit des Elektromotors. Die Motorleistung 
fur derartige Krane betriigt im allgemeinen etwa 3 bis 6 PS. 
Wiihrend man bei Bauten mit langer geradliniger Frontausbildung 
mehr die Einschienenlaufkrane benutzt, gibt man fur Gebiiude, 
die auf einem verhiiltnismiiBig engen Raum zusammengedriingt 
sind, dem Dr ehkran den Vorzug. Er ist im Aufbau nooh einfaoher 
und billiger wie die fahrbaren Krane und bedient mit seiner 
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dreh- und wippbaren Auslegerstrebe einen sehr weiten Bereich 
(Fig. 92). 

Wo keine besonders schweren Teile wie Hausteine und Eisen
trager groBeren Profils zur Verwendung gelangen, z. B. in Haus 

Fig. 91. Schwenkkrane ftir Baumaterialforderung. 

bauten, die nur in Ziegelmauerwerk ausgefiihrt werden, da geniigt 
es, mit den Bauaufziigen die Forderung in vertikaler Richtung zu 
vollziehen, wahrend man das in Stockwerkhohe geforderte Bau
material von Hand odeI' auf Karren weiter transportiert. In diesem 
FaIle sind besonders die Schachtaufziige (Fig. 93) am Platze, 
die bei auBerst geringem Raumbedarf sehr rasch und einfach sich 
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aufsteIlen lassen. Auch hier sprechen aIle 0 ben geschilderten Griinde 
zugunsten des elektrischen Antriebs, insbesondere die Einfachheit 
der Bedienung und die bequeme Ein- und Ausschaltbarkeit. Mit 

Fig. 92. Turmdrehkran flir Bau
materialforderung 1). 

Fig. 93. Elektrisch betriebener 
Schachtaufzug. 

Elektromotoren von etwa 3 bis 6 PS Leistung konnen tiiglich 
30-50000 Steine und der zugehOrige.Mortel auf diesen Aufziigen 

1) Fig. 92 wurde von der Firma VoB & Co., Berlin-Pankow. 
frcundlichst zur Verfiigung gestellt. 
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gefOrdert werden. In groBeren Stiidten werden Bauaufziige dieser 
Art ebenso wie die vorerwiihnten Krane schon von besonderen Ge
sellschaften, die sich hiermit ausschlieBlich befassen, mietsweise 
aufgestellt und betrieben. 

Wiihrend bei den Kranen und Aufziigen der Betrieb sich inter
mittierend gestaltet, und nach jedem Hub die Forderschale oder 
der Kranhaken wieder gesenkt werden muB, erweist sich fiir Massen
fOrderung von Bausteinen und Mortel und den verschiedensten 
anderen Baumaterialien auch der kontinuierliche Betrieb mittels 
Elevator haufig als vorteilhafter. Hierbei werden an die Glieder 
einer endlosen Kette die als Becher, Eimer, Schalen und dergl. 

Fig. 94. Bauwinde mit elektrischem Antrieb 1). 

ausgebildeten Transportgefa/3e angehangt, und mit dem zu 
fordernden Gut beladen; oben wird das Material abgenommen, und 
die leeren TransportgefiiBe laufen auf der anderen Seite sogleich 
wieder herab. Da hier ein stiindiges Ein- und Ausschalten und Hin
und Herfahren nicht stattfindet, gestaltet sich dieser kontinuier
liche Betrieb bei Verwendung des Elektromotors besonders 
leistungsfahig und okonomisch. 

Fiir kleine und nicht besonders hohe Bauten finden die ge
wohnlichen Bauwinden zweckmaBig mit elektrischem Antrieb 
Verwendung (Fig. 94). Der Elektromotor wird dabei auf einem 
kleinen Wagen leicht fahrbar aufgestellt und kann dann zugleich 
mit Riemen auch noch andere Bauhilfsmaschinen antreiben. 

') Siehe Fllf3note S. 141. 
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~Iiscllmascllinen . 

In erster Reihe sind hier noch die Mischmaschinen fiir 
M:ortel und Beton (Fig. 95) zu nennen. Wo der Mortel nicht schon 
fertig angefahren wird, geschieht dessen Mischung auf groBeren 
Bauten meist maschinell. Eine derartige Maschine wird entweder 
mit demselben Motor angetrieben, der mit der Bauwinde kom
biniert ist, oder man baut den Elektromotor so in die Misch
lllaschine ein, daB er mittels besonderen V orgeleges noch Winden 

Fig. 95. Elektrisch betriebene Betonmischmaschine in Verbindung 
mit Anfzugwinde 1). 

oder Aufziige zu betreiben gestattet. Die fiir die Mischmaschine 
selbst erforderliche Leistung richtet sich nach der Fiillung der 
Mischtrollllllel. Man benutzt Maschinen fUr Fiillungen von 50 bis 
zu 1000 Litern und benotigt zu deren Antrieb Motoren von 1 bis zu 
15 PS. Vielfach wird heute der Mortel nicht mehr auf dem Bau 
selbst zubereitet; dagegen finden aber die Beton-Mischmaschinen 
mit zunehmender Verbreitung des Betonbaues vermehrte An
wendung auf BaupUitzen. Beziiglich ihres elektrischen Antriebes 
gilt dasselbe wie fiir die Mortel-Mischmaschinen. 

1) Fig. 94 u. 95 wurden von der Firma Gauhe, Gockel & Co., Oberlahn
stein, freundlichst zur Vorfiigung gestellt. 
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Jla8chillen fill' Holz- und Ei8enbearbeitullg. 

Der Beton- und besonders der Eisenbetonbau bedingt ebenso 
",ie die hauptsachlich in Eisenkonstruktion ausgefiihrten Bauten 
·den Gebrauch einer Reihe weiterer Bauhilfsmaschinen, deren An
trieb in einer kleinen provisorischen Werkstatt mittels eines ge
meinsamen Elektromotors erfolgen kann. Zu erwahnen sind hier 
Kreissagen zum Zerschneiden des Holzes fiir die Einschalung des 
Betons, Bohrmaschinen, Stanzen, Sagen und Scheren fiir die Be
arbeitung der Eisentrager, Rundeiseneinlagen und dgl.. kleine Ge
bliise fiir Feldschmieden, Steinbrecher fiir die Herstellung von 
Klinkerschlag als Beimischung zum Beton. 1st eine derartige 
Werkstatte auf einem groBeren Bau vorhanden, so sind auch noch 
andere Spezialmaschinen bei Bedarf leicht aufzustellen und 
motorisch anzutreiben. Mit Riicksicht hierauf sollte man den 
Motor zum gemeinsamen Antrieb dieser Maschinen nicht zu klein 
wahlen, zumal auch groBere Motoren, wenn sie nicht voll belastet 
sind, nur wenig unokonomischer arbeiten als kleine unter voller 
Belastung. 

\Verkzeuge mit Druckluft- und direktem elektri8clwll 
Betrieb. 

Auch die mit Dr u c kl u ft betriebenen Werkzeuge, insbesonderc 
MeiBel und Hammer, deren Gebrauch in den letzten Jahren 
in der Maschinenindustrie und zur Montage von Eisenkonstruktionen 
sich iiberraschend schnell verbreitet hat, konnen auf Bauten 
mancherlei nutzbringende Verwendung finden. Hauptsachlich 
kommen sie fiir die Steinbearbeitung und fiir nachtragliche Ar
beiten imMauerwerkinFrage. Das fiir dieMontage von elektrischen, 
Gas- und Wasserleitungen oft unumgangliche Einstemmen von 
Kanalen und Durchbriichen in Wanden und Decken erfolgt mit 
mechanisch angetriebenen Werkzeugen bedeutend rascher und 
sauberer als von Hand (Fig. 96). Auch zur Beschleunigung von 
Abbruchsarbeiten sind unter Umstanden Druckluftwerkzeuge 
recht brauchbar. Ferner konnen mit Druckluft betriebene 
Stampfer zum Feststampfen von Beton, Zement und Asphalt 
dienen (Fig. 97). Die fiir aIle diese Werkzeuge gebrauchte Druck
luft wird in einem fahrbaren mit Elektromotor angetriebenen 
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Fig.9u. Einstemmon eines Kanals in eillo \Vand mittels Druckluftmei13els ' ). 

Fig. Hi. Einstampfen einer Betonsohle mit Druckluftstampfern. 

') Fig. Hu-9S wurdon von der Deutschen Niles-Werkzeugmaschinon
Fabrik, Derlin-Oberschoneweido, freundlichst znr Verfiigung gestellt. 
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Fig. 98. Elektrisch betriebener Luft
kompressor fUr DrncklnHwerkzenge 1 ). 

Fig. 99. Einstemmen eines Durchlasses in 
eine Wand mittels mechanischen Hammer~ 

mit direktem elektrischen Antrieb. 

I) Siehe Fufinote auf Seite 143. 

Kompressor (Fig. 98) 
auf den erforderlichen 
Druck gebracht und in 
Schlauchleitungen den 
Werkzeugen zugefiihrt. 

Nebenbei sei auch 
del' Betrieb von An
s t rei c h mas chinen 
mittels Druckluft er
wahnt. Hierbei wird die 
Farbe in feinverteiltem 
Zustande auf die anzu
streichende Flache auf
gespritzt und dadurch 
eine bedeutend groBere 
LeistungsIahigkeit als 
beim Anstreichen mit
tels Pinsels erzielt. In 
Amerika werden Ma
schinen diesel' Art schon 
in erheblichem Umfange 
verwendet, wahrend sie 
bei uns sich bisher nur 
wenig eingefiihrt haben. 

Die indirekte Kraft-
auf die 

MeiBel 
ii bertragung 
mechanischen 
und Hammer 
Druckluft wird 

mittels 
neuer

dings durch die Werk
zeuge mit direktem 
elektrischenAn trie b 
entbehrlich gemacht. 
Del' elektrische Hammer 
wird mittels eines in 
ihn selbst eingebauten 
kleinen Motors in vibrie-
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rende Bewegung gesetzt (Fig. 99). Estritt dann anStelle der Druck
luftschliiuche und der Kompressionsanlage die viel einfachere 
Stromzuleitung mittels eines diinnen biegsamen Kabels. Will 
man moglichst leichte Werkzeuge benutzen, so kann auch der 
Antriebsmotor irgendwo in der Niihe der Arbeitsstelle angebracht 
und mittels diinner biegsamer Welle mit dem Hammer ver
bunden werden. Durch die direkte elektrische Betiitigung der 
mechanischen Werkzeuge wird naturgemiill eine bedeutende 
Stromersparnis erzielt; ein elektrisch betriebener Meillel oder 
Hammer erfordert nur einen kleinen Motor von etwa 1/15 PS 
und damit etwa den 10. bis 15ten Teil des Energiebedarfes, der 
bei Antrieb mittels Druckluft notig ist, wenn die Verluste in der 
Kompressionsanlage und in den Leitungen mit in Riicksicht 
gezogen werden. 

Bloch·Zaudy. 10 



Schlu:flwort. 
Wenn man bedenkt, wie zahlreiche bautechnische und ma

schinelle Einrichtungen der entwerfende Baumeister auBer den 
elektrischen Anlagen zu beriicksichtigen hat, so konnte es vielleicht 
unberechtigt erscheinen, fiir diese letztere eine so weitgehende Be
achtung zu beanspruchen. Wie die Erfahrung lehrt, werden jedoch 
die elektrischen Einrichtungen in ganz besonderem MaBe hintan
angesetzt, und tatsachlich wirdan sie sehr oft zu allerletzt gedacht. 

Zum Teil mag dies damit zusammenhangen, daB die aus
fiihrenden Bautechniker und Poliere mit den neuesten elek
trischen Einrichtungen infolge der ungewohnlich raschen Fort
entwicklung in den letzten Jahren noch nicht so vertraut ge
worden sind, wie es zu wiinschen ware. Dann fiihrt aber 
auch die auBerordentliche Beschleunigung, mit der die Bauten 
heute hochgefiihrt werden, den Bauleiter leicht dazu, die 
elektrische Installation erst in letzter Linie zu beriicksich
tigen, um nicht gleichzeitig mit allen andern Gesichtspunkten 
auch noch auf die zahlreichen Einzelheiten der elektrischen 
Anlage achten zu miissen. Gerade deshalb sollte angestrebt 
werden, daB die elektrische Einrichtung eines Hauses schon 
vor seiner Errichtung weitgehendst durchdacht und so der 
Bauleiter wahrend der Ausfiihrung entlastet wird. 

Wenn hier eine moglichst eingehende Beachtungder Leitungs
verlegung und der richtigen Lichtverteilung gewiinscht worden 
ist, so konnte man dem ferner entgegenhalten, daB alle anderen Be
leuchtungsarten, vor allem Gasinstallationen, derartigeForderungen 
nicht stellen. Trotzdem kann hieraus keineswegs auf einen Nach
teilelektrischer Installationgeschlossen werden. Zunachstsei dahm
gestellt, ob nicht auch eine sinngemaBe Beriicksichtigung der Rohr
montage und Lampenanordnung beim Gas ebenfalls am Platze 
ware. Dann aber kann auch die elektrische Installation in dieser 
Hinsicht weitergehende Anspriiche stellen. Geht doch ihre Be-
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deutung, wie die vorstehende Schilderung gezeigt hat, iiber den 
Gebrauch zur Beleuchtung und zu Koch- und Heizzwecken weit 
hinaus. Zudem bietet sie in den SchaItern, UmschaItern, Steck
vorrichtungen usw. Vorteile, die eine rechtzeitige Beriicksichtigung 
der elektrischen Leitungsanlagen durchaus berechtigt erscheinen 
lassen. 

Wenn einerseits durch immer wieder erneute Forderungen 
der Bauwelt die Industrie haufig erst veranlaBt worden ist, 
ihre Fabrikate vorteilhafter zu gestalten und sich den Bau
konstruktionen besser anzupassen, so wiirde andererseits auch 
ein verstandnisvolles Eingehen auf die Arbeitsbedingungen 
des Fabrikanten und Installateurs seitens der Architekten fUr 
beide Teile stets nur von Vorteil sein. 

Schon seit langerer Zeit hielt man es in weiteren Kreisen der 
Elektrotechnik fUr wiinschenswert, auf die maBgebenden Stellen 
des Baugewerbes, auf Architekten und Bautechniker, auf Be
horden und Hausbesitzer im Sinne der vorliegenden Schrift ein
zuwirken. Die Anregung zu deren Entstehen ist Herrn Direktor 
Dr. Pass avant zu verdanken.Das gleicheZiel verfolgen in knapp
ster Form dievom Verband Deutscher Elektrotechniker 
aufgestellten Lei t sat z e, die eine moglichst weite Verbreitung 
und eingehende Beachtung finden sollen. Sie lauten: 

Leitslttze fiir die Herstelluug und Einrichtung von 
Gebltuden beziiglich Versorgung mit Elektrizitltt. 
(Festgesetzt nach den Beschliissen des Verbandes Deutscher 

Elektrotechniker auf der J ahresversammlung 1910.) 

Allgemeines. 

1. Die Elektrizitat kann in Geschafts- und Wohnhausern 
nicht unberiicksichtigt bleiben. 

Der Umfang der in Deutschland aus offentlichen Elektrizi
tatswerken versorgten Beleuchtungsanlagen hat sich in der Zeit 
von 1895 bis 1909 auf das 25 fache gesteigert. 1m gleichen Zeit
raum stieg die Leistung der aus den gleichen Werken gespeisten 
Elektromotoren auf das 160 fache. Die in den letzten Jahren er 
reichten Verbesserungen der Lampen (Metallfadenlampen) haben 
die Kosten des elektrischen Lichtes auf weniger als die Halfte hera b-

10* 
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gesetzt. Der Elektromotor findet immer weiteren Eingang in Ge
werbe und Haus, die Tarife der Elektrizitatswerke zeigen fallende 
Richtung, es ist daher anzunehmen, daB der Bedarf an Elektrizitat 
kiinftig mindestens in gleicher Weise sich steigert me bisher. 
Die Elektrizitat bedarf sonach bereits bei dem Bau der Hauser 
der gleichen Beriicksichtigung wie die Anlagen fUr Gas, Wasser 
und Heizung. 

2. Der Elektrizitatsbedarf vieler Hausbewohner kann 
mangels Leitungen nicht befriedigt werden. 

Ein Mieter entschlieBt sich selten, Leitungen legen zu lassen, 
weil ihm fUr diese nach Ablauf des Mietsverhaltnisses eine Ver
giitung meistens nicht gewahrt wird. 

3. NachtraglichesVerlegen vonLeitungen, insbesondere 
fiir einzelneBen u tzer, verursach t un ver hal tnis maBig 
hohe Kosten. 

Die nachtragliche Herstellung von elektrischen Einrichtungen 
in bereits benutzten Gebauden wird wegen der Riicksicht auf die 
Ausstattung und durch Behinderung der Montage teurer. Haufig 
sind nacheinander mehrere Mieter gezwungen, sich besondere Lei
tungen legen zu lassen; die Kosten einer gemeinsamen Leitung 
sind in der Regel nur wenig hoher als diejenigen der Leitung fUr 
einen einzigen Mieter. 

4. Bei jedem Rohbau und Umbau sollte darauf Riick
sicht genommen werden, daB elektrische Leitungen 
sofort oder spater leicht verlegt werden konnen. 

Aus den unter 1 bis 3 angefUhrten Griinden ergibt sich folge
richtig, daB fUr die Zukunft die Moglichkeit gegeben werden muB, 
jederzeit Elektrizitat zu beschaffen. Wenn der Besitzer des Ge
baudes zunachst die Kosten fUr die Verlegung der elektrischen 
Leitungen scheut, so solI wenigstens die Moglichkeit gegeben sein, 
die Leitungen spater einziehen zu konnen. Der groBe Vorzug der 
Elektrizitat gegeniiber Gas, Wasser usw. liegt gerade darin, daB 
die Leitungen jederzeit an hierfiir vorgesehener Stelle nachgelegt 
werden konnen. 

5. Es empfiehlt sich, in jedem Haus wenigstens Haus
anschluB und die Hauptleitungen herstellen zu 
lassen. 
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Die Legung gemeinsamer Hauptleitungen wird am billigsten, 
wenn sie von vornherein vorgenommen wird. Durch diese Er
leichterung der elektrischen Installation wird der Wert der Miets
raume und bei Geschaftsraumen die Vielseitigkeit ihrer Ver
wendung gesteigert. 

6. Es empfiehlt sic h, schon beim Entwurf des Baues 
eir.en elektrotechnischen Fachmann zuzuziehen. 

Die rechtzeitige Mitwirkung eines Fachmannes oder des zu
standigen Elektrizitatswerkes kann ohne Erhohung der Baukosten 
eine Verbilligung der elektrischen Anlage dadurch bewirken, daB 
die giinstigsten Verteilungspunkte, billigsten Verlegungsarten 
und kiirzesten Leitungswege gewahlt werden. Auch ist dies flir 
die rechtzeitige Fertigstellung der Anlagen von Wert. 

Besonderes. 

1. Fiir die Unterbringung des Hausanschlusses und der 
Hauptverteilungsstelle sind geeignete Platze vor
zusehen. 

Der HausanschluB, gebildet durch die von der StraBe ein
gefiihrten Leitungen (Kabel oder Freileitungen) und die daran 
angeschlossene Hauptsicherung (HausanschluBkasten), muB dem 
ElektriziUitswerk zuganglich sein. Fur unterirdische Leitungs
netze empfiehlt es sich daher, einen besonderen an der StraBen
front gelegenen Kellerraum zu wahlen, welcher unter Umstanden 
auch andere Anschliisse aufnehmen kann. Der zweckmaBigste Ort 
flir die Hauptverteilungsstelle ergibt sich aus der GroBe und Lage 
der Stromverbrauchsstellen und sollte in diesem Sinne bereits 
beim Bau des Hauses vorgesehen werden. 

2. Hauptleitungen sollen moglichst in allgemein zu
ganglichen Raulllen verlegt werden. 

Ebenso wie der HausanschluB sollen auch die Hauptleitungen, 
welche mehreren Hausbewohnern gleichzeitig dienen, zuganglich 
erhalten werden. Man solI daher moglichst Korridore, Treppen
hauser und dergleichen wahlen. Nur dann konnen Anderungen und 
Erneuerungen ohne Storungen des einzelnen jederzeit ausgeflihrt 
werden. 

3. Fiir die Fiihrung der Hauptleitungen sind geeignete 
Aussparungen oder Rohre yorzusehen. 
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Bei Errichtung eines Baues konnen leicht DurchfUhrungs
offnungen in den Wanden (Rohre), insbesondere in denjenigen 
des Kellers angeordnet werden, welche die nachtraglichen Stemm
arbeiten und damit die Gesamtkosten der Installation verringern. 
Ferner empfiehlt es sich, fUr die senkrechten, durch die Stock
werke fiihrenden Hauptleitungen (Steigleitungen) Kanale aus
zusparen oder Rohre vorzusehen. Diese Leitungen konnen dann 
leicht, unauffallig und jederzeit kontrollierbar angeordnet werden, 
wobei gleichzeitig ohne Mehrkosten die Moglichkeit spaterer Er
weiterung geschaffen werden kann. 

4. Fiir Verteilungstafeln und Zahler sind geeignete 
Platze (Nischen) vorzusehen. 

Die Hauptleitungen fUhren in jedem Stockwerk zu Verteilungs
tafeln (Sicherungen und Ausschalter fiir die Verteilungsstrom
kreise), von welchen Verteilungsleitungen zu den Stromverbrauchs
apparaten ausgehen. Die Verteilungsstafeln, welche meist mit den 
Zahlern fiir die einzelnen Konsumenten raumlich vereinigt sind, 
finden zweckmaBig in Nischen Platz. Diese bieten Schutz gegen 
mechanischeBeschadigung, verhindern, durch eineTiir verschlossen, 
die Beriihrung durch Unbefugte und vermeiden storendes Vor
springen in den nutzbaren Raum. Die Unterbringung erfolgt 
zweckmaBig auf Treppenabsatzen, Korridoren und dergleichen. 
Auf jeden Fall muB dafiir gesorgt werden, daB die Zuganglichkeit 
der Verteilungstafeln und Zahler nicht durch die Inneneinrichtung 
beeintrachtigt wird. 

5. Bei Eisenbeton und ahnlichen Bauausfiihrungen 
empfiehlt es sich, moglichst friihzeitig die Fiihrung 
der Verteilungsleitungen zu bestimmen. 

Derartige BauausfUhrungen erschweren das nachtragliche 
Anbringen von Befestigungen in hohem MaBe. Auch verdeckte 
Leitungsverlegung kann hierbei unmoglich werden. Dagegen 
lassen sich bei der Herstellung von Decken und Wanden aus Beton 
durch Einlegen geeigneter Korper leicht und billig Aussparungen 
und Befestigungen schaffen. 

6. Durch zu friihzeitiges Einlegen von Drahten werden 
diese ungiinstigen Einfliissen ausgesetzt. 

Das Einziehen der Drahte in Rohre solI erst erfolgen, wenn 
das Austrocknen des Baues fortgeschritten ist. Unter der Bau-
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feuchtigkeit kann die Isolierung der Leitungen leiden. Offen auf 
Porzellankorper verlegte Drahte sollen mit Riicksicht auf mecha
nische Beschadigung ebenfalls erst angebracht werden, wenn grobe 
Bauarbeiten nicht mehr auszufiihren sind. 

7. Die Vorziige der verschiedenen Lampenarten konnen 
am besten ansgenutzt werden, wenn iiber Licht
bedarf und Lampenverteilung rechtzeitig Bestim· 
mung getroffen wird. 

Die elektrische Beleuchtung bietet eine grotie Auswahl von 
Lampenarten in zahlreichen Lichtstarken. Die jeweils erforder
liche Lichtstarke kann nach bestehenden Erfahrungswerten ab
geschatzt werden. Indessen sind hierbei Hohe, Einteilung, Zweck, 
und besonders die Ausstattung des Raumes zu beriicksichtigen. 
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Von Professor Si)r.,~ng. Anton Gramberg 
Dozent an der Koniglichen Technischen Hochschule in Danzig-Langfuhr. 

Mit 236 Figuren im Text und auf 3 Tafeln. 
In Leinwand gebunden Preis M. 12,-·. 

Eisenbetondecken, 
Eisensteindecken und Kunststeinstufen. 

Bestimmnngen nnd Rechnnngsverfahren nebst Zahlentafeln, zahlreichen 
Berechnnngsbeispielen nnd Belastnngsangaben. 

Zusammengestellt und berecbnet 
von Carl Weidmann 

Stadtbauingenieur bei der Baupolizeiverwaltung in Stettin. 

Mit 40 Textfiguren und 1 Iithographierten Tafel. 
Kartoniert Preis M. 2,80. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Hilfsbuch rur die Elektrotechnik 
Unter Mitwirkung einer Anzahl Fachgenossen 

bearbeitet und herausgegeben 
von Dr. K. Strecker 

Geh. Ober-Postrat und Professor. 

S i e ben t e, vermehrte und verbesserte Auflage. 

Mit 675 Textfiguren. - In Leinwand gebunden Preis M. 14,-. 

Das Bauwesen. 
Staatsbauverwaltung - Baurecht - Baupolizei. 

Von Dr. jur. F. Miinchgesang 
Geh. Regierungsrat und Vortr. Rat im Ministerium der iiffentlichen Arbeiten. 

In Leinwand gebunden Preis M. 10,-. 

Tabellen fur die Berechnung von 
Eisenbetonkonstrnktionen. 

Von G. Funke 
Ingenieur in Leipzig. 

(Diese Tabellen entsprechen den ministeriellen Bestimmungen vom 
24. Mai 1907 und den Leitsatzen des Deutschen Beton-Vereins.) 

Preis M. -,60. 

Armierter Beton. 
Monatsschrift fiir Theorie und Praxis des gesamten 

Betonbaues. 

In Verbindung mit Fachleuten herausgegeben von 

mt.~'2Sng. E. Probst und M. Foerster 
Zivilingenieur in Berlin. ord. Professor an der Techn. Hochschule 

Dresden. 

Monatlich erscheint ein Heft im Umfang von ca. 2-21/2 Bogen. 

Preis des Jahrgangs M.lO,-. 

Probehefte stehen jederzeit unberechnet zur Verftigung! 

Zu beziehen durch jede Buchhandlnng. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Lebendige Kraf'te. 
Sieben Vortrag-e aus dem Gebiete del' Technik 

von Max Eyth. 

Zweite Auflage. 
Mit Abbildungen. - Tn Leinwand gebunden Preis M. 5,-. 

Werner von Siemens 
Lebenserillllerullgell. 

Mit einem Bild in Kupferatzung. 
Dritte Auflage. - In Halbleder gebunden Preis M.7,-. 

Darmstaedters Handbuch zur Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik. 

In chronologischer Darstellung. 

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 

Unter Mitwirkung von Professor Dr. R. du Bois-Reymond 
und Oberst z. D. C. Schaefer 

herausgegeben von Professor Dr. L. Darmstaedter. 

In Leinwand gebunden Preis M.16,-. 
-------

Die Entwicklung der Dampfmaschine. 
Eine Geschichte del' ortsfesten Dampfmaschine und 
der Lokomobile, der Schiffsmaschine und Lokomotive. 

Von Conrad MatschoB. 

Zwei Bande. Mit 1853 Textfig-uren und 38 Bildnissen. 
In Leinwand geb. Preis M. 24, -; in Halbleder geb. M. 27,-. 

--------------------------------

Beitrage zur Geschichte der Technik 
und Industrie. 

Jahrbuch des Vereines deutscher Ingenieure. 

Herausgegeben von Conrad MatschoB. 

Erster Band 1909. 

Mit 247 Textabbildungen und 5 Bildnissen. 

Zweiter Band 1910. 

Mit 356 Textabbildungen und 16 Bildnissen. 

Preis broschiert je M. 8,-; in Leinwand g-ebunden je M. 10,-. 

Zu beziehen dnrch jede Buchhandlung. 
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