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~u~ bem i.lotlUort 3Ut etften ~uflnge. 
~a5 Ilorliegenbe mud) entf)ätt im roelentlid)m meine ~otträge für ~oml'fleifel" 

f)eiaer. ~ierau5 edlättlid) mond)e feiner Q;igentümlid)feiten. 3unt:d)ft ljabe id) in 
meirten ~orträgen tlClmieben, bie }lliätme1eljte unb bie fonftigen roiHentd)aftlid)en 
@runblagen be5 ~omtJffeffelbetriebe5 in liefonbmn 2lbtd)nitten für fid) öu lieHmd)en, 
fonbcm on berfd)iebenen Stellen be5 58ud)e5 Iletftreut in iljnm 3ufommmljonge mit 
ber l'raftifd)en m:nroenbung beljanbelt. 3d) berftJred)e mit ljierllon für bie in ber ~ra!i5 
6teljenben ein lieHeres unb bleibenberes merftänbni5 für bie ;tljeorie bes ~oml'ffeifel" 
betriebe5 unb bie ljierous abgeleiteten tJraftiid)en 58ebienungsregeln. 

Sn eingeljenber ~eife finb bie ~erlirennungsllorgänge unb Me mebienung be5 
SteHelfeuers tlOm 6tonbtJunfte ber ffiaud)berljütung unb be5 möglid)ft ftJarfamen St'oljlen" 
berbraud)e5 aus beftJtocf)en. Bur grö~mn 2ln;d)aulid)feit ljalie {cf) bie 6fiMen 9-17 
lieigefügt, bie in iljrer Q;infacf)ljeit eine roerttlOHe unb ncd)ljartige Q;rgän3ung 5U bem 
gefd)riebenen unb geltJtcd)enen }lliotie bilben fonen. ,sd) ljoffe ljietmit um fo meljr 
einen glüdHd)en @riff getan 5U ljaben, alS fie (mit gütiger @eneljmigung bes ~et1age5) 
bem in feiner 2ltt rooljl allfeitig a15 Ilorbilblid) onetfannten, im 2luftrage be5 ~erein5 
~eut)d)er 3ngenieure ljerau5gegebenen ~erfe Ilon ~aier lI'Ilie 'IlomtJffelfelfeuerungen" 
entnommen finb . .sm übrigen finb aud) bie neuöeitlid)ften Q;rld)einungen auf bem @e" 
biete ber ~amtJffeHelted)nif, bie ffiaud)gas~rüfer, bie mcef)nnilcf)en 9l0ftbeld)idungs" 
al'l'arate, bie lillanberrofte, bie 6teilrol)l:feliel, bie fünftUd)en 3uganlagen, ber @itter" 
fd)omftein, bas autogene e-cf)tuei~llerfaljten ulro. gebüljrenb berüdlid)tigt roorben. 

5Sei ber 58eftJred)ung ber Ilerfef)iebenen Sl'elfelatten unb ber bieletlei 5ugel)örigen 
2lu5tüftungsgegenftänbe ljabe ief) mief) nicf)t auf eine 5Sefef)reibung belcf)tänft, fonbern 
aud) eine fritifierenbe 6tellung eingenommen unb neben ben moräügen auef) mängel 
nid)t überfeljen, oljne jebod) ljierbei braucf)bare tcd)nifef)e .2eiftungen Iletfleinetn ober 
bertuerfen 5u mollen. 

'Ilie 3eid)nungen unb Sllbbilbungen linb forgfäHig ausgero(1)lt. 
9JHt @eneljmigung be5 ~erlages finb bie ~iguren 15, 18, 20-23, 29, 31-33, 

35---39 unb 76 bem liereits erroäljnten ~aierfcf)en m!etfe unb Me 3eicf)nungen 51, 
52, 63 unh 64 bem mud)e ,,;t!ie ;t!omtJffeffel" bon iY. ;te~ner (4.2luflage) entfieljen. 

~ljemni~, märö 1913. 

Wu~ bem [;otlUort 3Ut 3lUeiten Wuflnge. . 
'l)ie' feit längerer 3eit tJergriffene erfte 2luflage meiner ~ei3erfdjufe ljatte eine 

günftige 2l11fnaqme unh einen flotten, aud) burdj ben Shieg nicf)t roefentHcf) ver5ögerlen 
2lbfa~ gefunben. 2luslänhiicf)e iYccf)freife tJlanten vor bem striege Übetfe~ungen ber" 
felben in bie ruHiid)e, tJolni;d)e unb ljoUänbifd)e 6l'rGd)e. 
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:tlie borliegenbe ötudte ~uf(age ift, bem rfieuenben Stanbe ber maid}inen~ unb 
~euerungstecf):tif enti\)red}~nb, in uiefen mbjcf)litten tu~fentHcf) umgearbeitet tuorben. 
,pierbei ~abe icf) n'lm~nt(id} m~~me Uon mir in let}ter 3dt in i}aa)Jcitfcf)riften ber~ 
öffentHcf)te mufiä~e über: 

:tlie \)~t)iifaHid)~n 5Sorgiinge im st~Heffeuer (ber ~inf{un unb bas ~er~alten ber 
Sl'o!jfennälle im ~euer). 

:tlie ~er!jütung bon StidJffammen bei ber 5Serfeuerung uon stoqfenid}lamm auf 
Scf)riigroften. 

:tlie ~ebensbauer unb Scf)onung ber lltoftftiibe. 
~ine &ase6~fofion in einem stoqfenfHo (ein ~eitrag über bie Se{bftentöünblicf)feit

bon )8raunfoqlenbrifetts). 
tJertuertet. 

:tlie staiJiteI über bie ~erbrennungsuorgiinge unb Me )8ebienung bes Sl'eiie1feuers 
linb in mnbetracf)t i!jrer beionberen m3id)tigfeit einet gtünblicf)en unh ausfü~rliel)en 
Umarbeitung unteqogen tuorben, uon benen ber Sl'eHe1~ei5er unb bus ionftige Sl'eHel~ 
l)ausperjonal mit SntereHe Sl'enntnis ne!jmen ttJerben. mangebenh lUar l)ierbei für 
miel) u. a. ber Umftanb, ban tuii!jrenh ber Shiegsheit ein er!jeblicf)er mangel an geübten 
Sl'eHeltuiirtern eingetreten ift, bem burcf) bie Ieiel)t fanHel)en )8eicf)reibungen in meiner 
,,~ei5erjcf)u1e" nad) mögliel)feit borgebeugt lUerben joH, unh ban ferner Me gegentuiirtig 
eingetretene, gan3 unge1)euerHcf)e ~erteuerung unh Sl'na\)~qeit ber sto~le Me facf)~ 
männijcf)~ )8ebienung ber :tlam~ffeHe1feuetungen 3U einem 3IUingenhen &e6ot für bie 
,sn.buftriefteife mad)m. ,3'n bem mbfdjnitt über bie ~orgiinge im steHeffeuer ~abe iel) 
bie p!jt)fifalifcf)en unb el)~miiel)en ~orgiinge idjarf boneinanher geid)ieben. 60tueit mir 
bie einidjfägige ~iteratur betannt, ift biefe ausbtüdfiel)e i}orm bi9qer noef) nirgenM 
angetuenhet toorben, jo ban id), obgleidj meine ~ei5erjd)ule in einer burdjaus bo1tstüm~ 
liel)en i}aiiung gejd)rieben ift, in bieier ~infidjt tuo~l bie ~rioritiit für mief) in ~nlPrucf) 
ne~men barf. 

~inem uieffadj geäunerten m3unld)~ ber ;teHne1)mer an meinen ~ei3edurjen ent~ 
jpred)enh unh mit \Rüdiicf)t barauf, ban ben m3iirtern bon ~ocf)~rucffeffeln auef) bielfacf) 
Me ~ebienuitg uon ~eihungsanlagen obliegt, jinb in einem mn~ang (mbjd}nitt XIII) 
Me ~auarl unh Me ~eMenung uon 9?ieberbrudbamiJfleifeln bej1:'rocf)en toorben. 

~!jemnit}, märö 1918. 

~orttJort3ur brUten ~uf(Qge. 

:tlie hlUeite, jeit bem ~erbft 1920 ucrgriffene ~uffage mdner ~ei3erjcf)ule er" 
freute fid), toie i1)r ief)neHer ~bfa~ belUeift, berfeIben ~eliebt1)eit lUie bie erfte. ,3'n bie1en 
Scf)ulen lUurbe fie alS .2el)rbucf) eingefüqrt; je1)r &a1)lreicf) lUar auel) ber 6d}rifttoeel)feI, 
ben iel) iqretlUegen mit ,pei3ern, mafel)ini~en, .2eitern bon ~e!jran~alten unb ,sngenieuren 
aus aHen :teilen bes 'l)eutid)en \Reid)e9 5U fü1)ten !jatte. 

,3'n ber botliegenben britten mufIage !jaben oejonhers Me ~\)\)atate hUt ~euetung~ 
fontroUe, bie 3ugmeffer unh bie stoqlenjäuteoeftimmer, beren )8ebcutung für Me ,3'n" 
buftrie infolge unjetet ungünftigen stoqlenuetjorgung er!jebliel) 5ugenommm 1)at, eine 
einge~enbe 'Beacf)tung erfa~ren. i}erner ift aus bemie1ben mnlan auf bie 5Setfeuerung 
ber gemiicf)ten )8rennftoffe unh nam~nt1id) auf Me ber llto1)brauntol)le nii~et einge" 
gangen lUotben. ~ine einge~enhe fritijel)e 'Bejpteel)ung, Me nad) meinen ~rtoartungen 
in blelen ,3'nhuftriefreijen gern lUilIfommen ge~eif3en tuirb, !jabe iel) ben Untettuinb~ 
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feuerungen ~utei{ ltJetben IaHen, beten ~etbteitung in ben le~ten ~a~ten \e~t buge~ 
nommen 1)at. 

3m übrigen finb Me 2lbfdjnitte über Me mebienung bet 'l)allt\)fübetqi~ung unh übet 
bie 9Heberbrudbam\)f!ejjel \otuogl im :tep: roie auef) butdj S)in~ufügen einiget neueret 
2lbbilbungen ben B-ortjef)ritten unierer B-euemngsteef)nif enti\)reef)enb berbejjert tuorben. 
~ie bie mearbeitung bet etlten unh ~roeiten 2luf!age 1)abe ief) aud} in ber bor1ie~ 

genhen britten ben Stanh\)untt aufted}tet~a1ten, midj einet bo1fstümlicf)en @)djteib~ 
ltJeife ~u bebienen unh Me beim 'l)am\)f!elfe1bemeb öu beobad}tenhen ~otgänge in 
elementaret 2luHa\\ung 5U erflären. 

möge bie ~ei5et:1ef)ule benn aud} in bet neuen B-aHung bas bleiben, roas fie bisqet 
ltJa't, nämlid} ein bo1fstümlidje!3 2egtbuef) unh möge bet meifall unh bie 2lnetfennung, 
bie ,ie bis1)er in io qo1)em maue gefunhen 1)at, aucf) bet neuen ~uflage befcf)ieben fein. 
~llen iqten B-teunben unh benen, Me mief) bei i1)t:et m:usarbeitung butd) Shitif, ~n'" 
regungen unb 1lbetlaffung bon Beiq,nungen untet:ftü~t f)aben, iei 1)iermitnod} tJf1id}t", 
fd}ulbiger 'l)anf entboten. 

ID)emni~, ben 25. mai 1921. 
iY. D. lJJlorgner. 
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~inleitung. 

~ie lGinneuetteiluuQ in einet ~UWfllulIlge. 3n eincr ~amvfanlage mit m:uß" 
putlbam\>tmaid)inc flnbet ungefägr folgenbe m!ärmeverteilung ftatt. )Bon ber in ber 
nerfeuerten sto~le ent~altenen ~änne ge~en 12 I,ßro"ent burd) S1lusftraglung burd) bas 
imauertuerl, bttS ei feme l}euerg. fd)ränf, bie ~fd)e unb @)d)lade i.mIoren, 18 s,ßroz,ent 
öiegen in ben 6d)omftdngaft'n afl unb 70 I,ßro"ent entgält ber eqeugte ~amvf. .sn 
her ffioljrleitung nad) ber ~a1n\>fmaid)ine entfte~t burd) bie unuermeibHd)e 21uß" 
itra1)lung ein ltJeiterer l8crluft tlon 5 s,ßro"ent. 

~n ber 'llamvfmajd)ine gel)en 10 s,ßroöent ber lffiänne bes eintretenben ~amlJfeß 
burd) stonbenjation unb ~usftraglung tlerloren, 13 I,ßroöent tuerben öur Üb~tttJinbung 
ber inneren meibung ber 'llam\>fmaid)ine felbft verbraud)t, 65 s,ßro"ent verbleiben in 
bem S1luslJuffbamlJf, fo baj3 nur 12 I,ßroöent ber in Me 'llamlJfmafd)me gelangten 
~änne für bic 1Jht~leiftung (m:bgabe bon Straft) ber ~am\>tanlage öur l8erfügung 
itegen. 

!(ufQcWe beö 18ebieuuugi,etfoUll(ö ift es in erfter mnie, auf bie unbeMngt nötige 
~etrieMjid)er~eit ber st:ej\elanlage 3u ad)ten unb ferner bafür 3U forgen, baa Meier 
bei mittleren ~nlagen nonnale 9Cutlcffeft burd) grobe 'ijeljIer nid)t ~erabgeminbert 
wirb. 91amentlid) ein tüd)tiger, geid)ulter stej\el~ei3cr tann burd) iorgfältige mc" 
bienung bes Steffeffeuers, ber 'iYeu"rungsalJ~arate, bcs ~am\.Jfüber~i~ers, bes ~tonomi" 
fers, burd) regefred)ten @Jebraud] ber 6~eilea\.J~arate, burd] genaue ~eobad)tung bes 
imanometers, ber 3ugmeHer unb ffioud)gasprüfer, lotuic burd) orbentlid)e 3nftanb" 
~altung bes StellelmauerltJeds unb oer lffiärmeld)u~ued!eibungen ltJelentlid)e Q;r\lJar" 
niffe mad)en unb ~örmeber!ufte red)töeitig enennen unb benneiben. 

1. ~ie ~tennltoffe. 
<mtfte~uu9 uub inuetet t(ufbllu ber 18teuuftoffe. 3n ~eutid)lanb tommen 

tür bip 'Ilamvffellelfeuerungen ljaulJtfäd)Hd) Me feften mrennftofte: 6tdnto1)le, mraun" 
toljle, ::torr, ~013 unb Stofs in metrad)t. ~ie 6tein" unb ~raunfo~len linb, tuie bir 
'i8erfteinerungen ber Sto~le unb bas beutlid)e .\)olögefüge mand)er lEraunfo~lenlorten 
nod) erlennen Iai\en, bie Überrefte bon lffiölbern, Me Uor einer langen, Hd) jeber menld]" 
lid]en e;d)ä~ung ent"ie~enben 3eit burd) lffietterfataftrop~en unb ~rbumltJö13ungen 
fortgefd]tuemmt unb uer\d)üttet tuorben finb. Unter bem Q;influf3 ber lffiärme, bes 
1)rudcs unb ber l}eud)tigfeit ber barauf laftenben Q;rbfd]id]ten finb bie .\)of"maHen 
bann aI1mä~lid) öU Sto~le geworben. ~iele uwitlid]cn ~orgänge 1)aben lid) in ber" 
id)iebenen 3eitabjtänbrn ttJieber1)oft, fo baf3 in ben sto1)lengruben Q;rbfd)id)ten unb 
Sfo1)lenflööe in me1)rfad)er m:n3al)1 übereinanber liegt'n. ~n einigen Sto1)Ienubieren 
gibt es bis ~u 23 übereinanber liegenbe Sto~lenf1ööe. 

~ie Q;ntfk1)ung ber stogle tueift aud) o1)ne ltJillenfd.Jaftlid)( Unterfud)ung barauf 
~in, bafi bie Sto1)le fein eingeitlid)er stör~er, .tuie ö. ~. bas ~Iei ober bus Stupfer, fein 
tann, fonbern aus ä~n1id)en meftanbteHcn ltJie bas ~olJ aufgebaut lein muj3. ~as 
.S)oi3 oeftel)t, ltJie beim lEetrad]ten eines lEaumftammcs fofort ßU erlel)en ift, aU!5 ort 
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2 1. ~ie ~tennftoffe. 

eigentlid}en ~013fnfer, aus ~ar&en ober teetnrligen @ltoffen unh au9 ~aifer. m:uüer~ 
bem ent~ält es fogenannte mineralifd}e 58eftnnbteiIe, bie beim !Be rb rennen als m:Wf)e 
3utüdbleiben. ~iefelben ~eftanbteUe bes .\loI3ts müffen 4u41 in ber $l'o~le tuieber &u 
finhtn fein. 6ie l}aben fid} jebod} tuäl}renb ber aUmäblid}en Umbübung ber ber~ 
fd}ütteten ~ol&mnHe.l 3U $to~le tuefentlid) tleränbrrl. ~ie antänglid) tueiüe ober gtün~ 
lid)e, tueid}e unb leid)te ~ol&fafer ift fd)tunr3, glÜU3enh, fteinartig, bid)ter unb fd}tuerer 
getuorben: MI' teerartigl'n unh ~ar3igen 58eftnnbteile bes ~o13es ~aben fid) unke 2lb~ 
gabe bon GJafen (b. f .. bie &tubengafe - fd)lc>genbe ~etter) gleid}fnlls tlerbid)tet unb 
ber ~afferge~alt ~er $to~le ~at mit beren 3unel}menhem Wter abgenommen. ~emer 
bermiid}te fid} Me $tol}te tuä~renb i~rer langen (futfte~ungs3eit fteUentueite mit ben 
barllUf laftenben @lanb~ unb @:rbmaHrn, unb nnl)m i., mand}en GJegenben nud) tueitere 
~eftanbteile, 3 58. @ld)tuefe1, bllrllUs auf, bie im ~o13e fe~len. 

~ie g:olge bllbon ift, baü Me $to~le melJr m:fd)e unb Gd}lade entl}ä1t, baü fie fid) 
erft bei einer l}öl}eren ~e1tt\'eratur ent3ünbet unb einen biel ~öf)eren ~ei3tuert als 
~o13 befitlt. i)ie Unterfd)iebl', bie in Mefer ~infid)t unter ben berfd)iebenen $to~len~ 
forten befte~en, finb um fo gröuer, je berfd)iebenartiger bie urftltünglid)en ~ol&forten 
unb Me umgebenben ~rbid)id}ten tuaren unb je gröüer ber 2IItersunterfd)ieb ber be~ 
treffenben $tolJlen ift. ,se jünger bie $tol}le ift, um io tueniger tueit ift ber )8edo~1ung~ 
tJr03eü fortgefd)titten unb um fo näl}er flel}t fie nod} bem ~o13e. 

~it dJemifd)e 3ufltmmenfetJung .bet ~nftofft. 
~om 6tnnb.\:JUnfte ber <rf)emie ausunterfud)t man Me Bufnmmenfe~ung bon 

$türtlem, tuie 3. ~. ber $to~le, auf ilJren &el)nlt an iogenannten Urftoffen ober @:1e~ 
meuten, bits Hnb fold)e @ltoffe tuie baS 58Iei, ~fer ober Bint, bie fid) auf d}emifd}em 
m3ege burd} 6äur!!n, ~rl)itlung uftu. nid)t tueiter 3erlegen IaHen. 601d)e für Me ~er~ 
brl'nnung tuid)tige &runbftoffe ber mrennmaterinlien finb ber $tolJlenftoff, ber ~ane~ 
ftoff, ber 6auerftoff unb in geringerem IDlaüe ber Gd}roefel. ~er- $l'of)lenftoft lammt 
in ben mrennftoffen einmal in fefter ~orm (als fiberreft ber urftltÜngIid)en ~ol&tafer) 
fotuie in l8erbinbung mit ~aHerftoff in ben teerartigen !8ejlanbteilen bor, Me bes~ 
~alb aud) $tol)tentuafierftoffe l)eij')en. i)ns in nad)ftl'l)enber ~abl'.Ue mit autgefü~rte 
6tidftoffgas beteiligt fid) nid)t an ber ~erbrennung. @:s ~eiüt 6tidftotf, tueil es Me 
~lammen erftidt. 6ein ~odommen in ber @Steinfo~le (ettua 2 ~r03ent) ift nur in~ 
fofem bon !8ebeutung, als eine tuertbolle ftidftofroaltige ~erbinbung, baS ~mmoniat, 
bei ber 2eud)tgasfabrifation als meben.\)robuft getuonnen tuitb. 

100 kg ~rennftoff entljalten lilf~;it' I· !lIfo~t-llr~ifl S1:e-/ matiet I Wfdie l!n~äl~S;~~~e~ 
kg kg kgikg kglkg 

6teinfo~le, Staijetgrube @ers- 71,4514,76 [10,06 I 1,30 \ 8,91 3,52 
botf bei ,ogni~ . . . . . . : 

6teinfo~le, ~m)eImjd)ad)t I \ 
3toicrau-Dberljoljnborf . .. 75,95 5,35 1I 11,17 0,63 3,68 3,22 

lBtaunfo~le, 6d)ad)t g:ottjd)ritt, i 
IDleujeltoi~. . . . 44,471 3,67 14,69 1,72 27,13 8,32 

8l0lj'~raunfoljIe . . 31,12 2,79 I 9,42 3,87 47,45 5,35 
6teinfo~lenbrifett9 " 83,24[1 4,05 3,13 1,26 1,06 7,26 
m f "r b'f ttlll { 51,73! 4,34 I 16,37 1,50 19,40 6,68 
:<Jraun 0.) en rl e .. 54,35 I 4,66 i 15,21 2,28 15,77 7,73 
~of3 fufttrocren . " 42,50: 5,10 I 35,7 0,85 15,0 0,85 
@asfofs . . . ./86 i 0,:; I' 2,00 J 1,00, 3,5 I 7,00 
~ofsabfarr . . 69,13 i 1,84 4,75 8,3 I 15,98 
~eer. . . . . . . 81,0; 7,0 11 + 1; - - I -

6780 

7295 

4014-4059 
1600-2600 
7816-7830 
4770-4i80 
5165-5100 
3700 
7040 

5000-5500 
8230 
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~efe ~eftcmbteUe finb nun nidjt etlUa in ber stol)le nebenemanber gefdJad)telt, 
foubem innig miteinanber uerbunben. 150 lUie ethla lebes neine ijeUf\liindJen eines 
IDleningrol)res aus &lUei ~eilen Sht-l>fer unb einem ~eUr .Binf beftef)t unh burd) SdJneiben 
ober B1leijjeln nidJt in h\lfer ober .Bint &etlegt lUerben flUUt, finb bie ~eftcmbteUe ber 
~o~(e nidjt burd} gerieUen ber ~ol)lenftüde uoneinanber trennbar. 
~ ... lenftoff bUbet, roie fdjon fein ~ame fagt unb aus uorj'tel)enher ~abeUe 

eqidjt1idj ift, ben ~aUt>tbtftanbteU ber Steinfol)le, bes seoffes unb brr beUeren ~aun
fol)lenforten, lUiU}renb bei ben übrigen ~rennftoffen ber ~affergel)alt übethliegt. 
~al)eau reiner iol)lenftoff ift bie ~olafol)le (98 'raaent). <Mra\)f)it unb s)iamant finb 
reiner Stol)lenftoff in natürlid)er ~orm. Blufl ift gleid)faUs reiner iol)lenftoff. (h 
entfteljt, lUenn fof)lenftoffteidje ~erbinbungen bei 2uftmange1 uerbrennen, lVie bies 
in ben 9tuflbrennereien gefdjiel)t, ober lVenn fof)lenftoffl)altige ijlammen abgdül)lt 
lUetben. ~r feit fid) baljer fofort beim erften m:nl)ei&en eines ieffels aus ben 9taudj
gaellammen an ben ieffellVanbungen ab unh bleibt aud} roäl)renb ber gan&en ~etrlebe" 
aeH bes Steffels baratt l)aften, ba er fel)r fd}lUer uerbrennbar ift. ~r an ben steffel .. 
bledjen, bie Uon ben l)eifleften ~euergafen beftrid}en lUerben, baß ift b49 ~lammrol)r 
über unb l)inter bem moft, tann fid) bie Bluflfd}id}t nid}t l)alten unb Uerbrennt. G:lra.\) l)it 
ift gleid)faUs fef)r fd}lUer bJennbar, rooUon man fid} leid)t überaeugen fann, lVenn man 
eine ~leiftiftf\liie, bie bdanntlidj aue G:lra\)l)it beftel)t, ins ~euer l)ält. IDtan benüvt 
iljn bal)er &um m:usftreidJen feuerfefter \Ed}mel&tiegel unb alS gufavau \Ed}miermitteln, 
Die l)ol)en ~emperaturen ober gronen ~elaftungen, a.~. burd) fdJlVere ~ranemif" 
fionslUellen ClUsgefevt finb. 3n ber ~al)nfdJmiere uerl)ütet ber G:lra\)l)itauf~ bas ~eft.. 
brennen ber mJafferficmbsl)äl)ne, tuie bies bei reiner ~a(g- ober OlfdJmierung fd)nell 
uodommt. S)afl G:lra\)l)it, S)iamant unb 8tufl trov il)rer äuuetlid}en ~erfdJiebenl)eit 
tat{ädjlid) nur aus stof)lenftoff beftel)en, ergibt fid}, lVie lUlt f.\Jäter nod} erfel)en lVerben, 
insbe~onbere aud} beiraus, bau ,ie beim ~erbrennen basfelbe ~erbrennungsgas, näm" 
lidj ~ol)lenfiiure, bUben. 

!!er !DafferfUJff ift in reinem 8uftanbe ein farblofes unb gerudJlofes &49, b49 
bei ber ~erbrennung unter aUen <Maien bie l)öd)fte ~iie entlUicfelt. (ir ift bas leid)tefte 
uon aUen befannten G:lafen, roesl)alb er &um ~üUen ber 2uftbaUone uerlVenbet roirb. 
S'ein ~erbrennungs.\Jrobuft bilbet, auf gelVöl)nlid}e ~em.t:Jeratur abgefül)lt, bas ~aner 
(bal)er fein 9lame mJafferftoff). ~er }lSafferj'toff ift im }lSaffer ber iol)le entl)alten 
unb ferner an einen ~eil beß ~oljlenftoffes gebunben unb bUbet bann mit biefem 
bie fogen. stol)lenlUaffetftoffe, baß finb bie teetariigen ~cftanbteUe. m:us il)nen 
tuerben in ben d)emiidJen ~abrifen bas ~enaol, bie steerfarben unb anbete Stoffe 
getuonnen. _ 

!!er eauerft.,ff ift gleid)fallß ein farblofes unb gerud)lofes G:las. (it ift in ber 
iol)le aum groflen ~eil an ben ~afferftoff, ferner an ben S'd)lUefel unb an bie in ber 
\Edjlade entl)altenen (ilrmmte gebunben. iJer Sauerftoff ift berjenige ~eftanbteil 
bet 2uft, ber Me mutter uerbirbt, bie IDtüd) iauer mad)t unb bnl)er mit !Rrd)t ben 
~amen ISauerftoff berbient i 

2. ~ie l1etbtettnungßbotgiingt. 
'U(gememei übet bie ~n~t1tmt1ta. iJie ~erbrennung (gleid)biel ob es fid) um 

stol}le, ~ol&, Sfofs, ~eer ober <Mafe ~anhdt) beftef)t barin, bau fid} bie brennbaren 
>Be[tanbteile mit bem 6auerftoff ber 2uft uereinigen. ~ierbei entfte~en ~od}erl)ißte 
~erbrennungsgaie (~ei3gafe), unb e~ gerät ber ~rennftoff inS G:llü~m ober bUbet 
eine leud)tenbe ~lamme. gur ~inleitung ber ~erbrennung muli ber ~rennftoff au", 
niidjft auf feine (fut3ünbungstem.\)eratur etlVärmt lVerben, lUie lUir bie5 beim m:naünben 
eine~ S'treid)~olat's burdJ 9tei6en auf ber günbflädje fel)m. 3ft er· einmal ange3ünbet, 

1· 



4 2. Slie !8eibrennungsuorgänge. 

fo brennt er gemö~nlid) \)on feIbft weitet unb \)erm'lg aud) anbete ~rennftoffe mit 
~ö~erer trnt3ünbungstem\)eratur burd) ~ärmea6gabe in ~ranb 3u fetlen. <fin ~euer 
tann aber auel) umgefe~rl burd) mbilJerrung ber .suft3ufu~r obet hurd) m:bfü~lung 
ftad \)erminbert ober gan3 ausge1öid)t tue.rbeTI, tuie wir bies beim ~etreten eines @;is~ 
feHers mit einet brennenben steqe an bem stCeinerwerben ber ~lamme unb am ~er'" 
löid)en einer stetOe unter einer luftbid)t abgeid)loHenen @Jlasglode erie~en fönnen. 

~ie fuft ift ein @emifd) aus me~rete.n @aien. 100 ~ubifmeter 2uft entt,alten 
(abgerunbet) 21 stubitmeter 6auerftoff unb 79 stubifmeter 6tidftoff. ~er 6aueritoff 
ift für bie ~etbrennung unentbe~rfid). ~er 6tidftoff brennt über'f}aulJt nid)t. ~ür 
bie musnu~ung ber sto~le ift Dies fe~r nad)tdHg, ba er mit erwiirmt tuerben mua unb 
bie ;temperatur im ~euer ~erabbrüdt. ~in ~erfa~ren, ben 6auet;toff ber .suft bom 
6tidjtoft 3u ttennen unb i~n aHein bem ~euer 3u3ufü~ren, gibt es nod) nicf)t. ~ürbe 
Me ~erbrennungsluft nur aus 6auerftoff befte~en, fo würbe Me %em\)eratur ber 
~erbrennungsga.fe 10015° trelfius betragen, infolge bes 6tidftoffge~altes ber .suft 
beträgt fie nut 2716° trdfius. ~ierbei ift af{erbings \)orausgeietlt, bau nur bie nad) 
ber t~eoretifd)en ~md)nung nötige 2uftmenge 3ur ~euerung ~in3uftrömt. ~urd) 
ben unbermeiblid)en 2uftüberid)ua in ber ~euerung ermiijiigt fid) Me %em\)eratur 
eines gut in Drbnung ge~altenen ~euets auf 1000 bis 1500° trdfius (b. i. ungefäf}r 
bie 6d)me13temlJeratur bes @;ifens). 

~ie biet t8etbrennuugEhi&'djltitte. ~ei ber )8erbrennung treten an jebem in 
ein ~euer gemotfenen sto~lenftüd in nad)fte~enber 3eitlid)er mei~enfolge \)ier ~aUlJt~ 
fäd)Hd)e )8orgänge auf, nämfid): 

1. bie ~erbamlJfung bes ~affer~ oba bas ;ttodnen bes ~rennftoffes, 
2. bie ~etgafung unb ~erbtt'.nnung ber terrartigen ~eftanbteile ober Me )8er'" 

lolung ber sto~le, . 
3. bie ~etbrennung ber fo~Hgen ~eftanbtetle (b.1. ber sto~lenitom. 
4. Me ~ilbung ber un\)erbrennHd)en ffiüdftänbe, ber mfd)e unb 6d)lade. 
~ie )8erbam\)fung bes ~aHerge~a1tes, Me ~tgafung ber stol}fe unb bie ~ifbung 

ber ffiüdftiinbe fteHen teine eigentlid)en ~erbrennunggerfcf}einungen bar, weil bet 
~afferbamlJf unb bie aus ben teerarligen ~eftanbteifen befte~enben @aie im ~euer 
nur if}re guftanbSform geänbert f}aben, teine ~erbinbung mit bem 6auerftoff ber ~renn'" 
luft eingegangen Hnb unb burd) mbfü~lung wieber in if)re anfänglid)e ~orm 3urüd", 
gefügrt werben fönnen. 9Ran nennt fie be9~a16 aud) ,l)~'ifllliid)e !8orgiittge. 

~ei ber ~erbrennung ber t1etgaften teerartigen 58eftllnbteile. unh hes sto1)len~ 
ftoHes entfte~en aber \)öHig neue @)toffe (@aie) unh ~wllr bie d)emifd)en ~erbinbungelt 
mit bem 6auetftoff ber .suft. 9Ran nennt bieie )8orgiinge bllf)et aud) d)emifdje $or= 
gänge. 

~ie )8erbrennung ber stof}le befte!)t bemnad) aus pf)~jifaHfd)en unb d)emtid).e-n 
~orgängen, bie inbes teiftueife ineinanber übergegen unb iid) tueber in ber i,ßra!is 
nod) \)om wiHenjd)attlid)en 6tanblJuntt aus fd)arf boneinanber trennen IaHen. ~ie 
weltaus tuirf)tigeren iinb bie rf)emiirf)en ~orgänge, lueH fie iid) an bem ~au\.ltteil ber 
~of)le, an beren ~rennmaiie, abjlJielen unb ~iirme eqeugen, tuä~renb Me lJf)~\ita'" 
li\rf)en IBorgänge nur fuqe geit anbauern, ~iirme berbraud)en unb nur injofem non 
~ebeutung finb, als jie bie rf)emijrf)en ~orgänge 3U erfd)tueren ober 3U erleirf)tem 
tJermögen. 

:Ilie ein3elnen ~eftanbteile ber sto~le, ber ~of)lenftoff, Me teetarligen ~eftanb'" 
teHe (bie ~ol)lentuaHerftoffe) unb bas ~aiier \)ergalten iid) bei bet ~erbrennung ber 
~of)le fegr berjd)ieben boneinanber. 

~Il~ tSttb4ntVfttt unb bie !8ebeututtg ber lo{J(enttiine. 'Ilie beim ~ejrf)idet1 
bes niebergebrannten ~euers aufgetuorfene. sto~le muli \)on ber bor!)anbenen Sfoglen", 
glut 3uniid)ft auf i~re ~toünbungstemlJeratur (ungefä~r 3300 treljiU9) ertuärmt werben. 
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~ei bie,er (fttnätmung enttneid)t, fobUÜl bie ~em~etatur ber aufge,djütteten ~o1)le 
auf 1000 (te1fius geftiegen ift, ba5 in ber Jlo~le ent~a1tene ~a1ier als ~alierbam"f. 
~iefer ~organg bauert nur fur3e Beit, aber bei \Braunfo1)len länger alS bei 6tein" 
fol)fen, ba fie me~r iBalier entl)a1ten als biele. 'l)a bie Umtuanblung bes iBaller5 in 
~att4Jf einen, ltJenn audj nur geringen ~eil tlon iBätme erfotbett, '0 tlerurlad)t ber 
iBaffergel}a1t ber Jlol}le immer einen ~ärmet1erlu;t. ()bgleid) Die Jlo~le bemnad) in 
möglid)ft lufttrodenem .8uftanbe berfeuett unb tlor bem ~erfeuem nidjt nodj be,onber5 
nai3 gemad)t tnerben ,ollte, ift bod) ba5 tlie1fadj üblidje ~nfeud)ten ber 6teintol}le mit" 
unter tlortei1~aft. Q:s ift bies ber %a11, um bUldj ben au5 ber ~oljle entltJeidjenben 
iBafferba~f bas ßUlammenoaden ber edjladen ober um beim merfeuern tlon hode" 
ner feinfömiger ~oljle bas %otireii3en tlon untlerbrannten ~oljlentei1en in Die %euer" 
3üge 3U tleif)üten. 'l)urdj ben ~anerge~a1t fann aber aud) bie Q:ntgafung ber Sfo1)1e 
tlorteU1)aft ber&ögert unh ~ieroei eine Jlo~lenerf~atnis er3ielt tnetben, benn bei einer 
tlerlangfamten ~ergafung ift e5 leid)ter, bie Staudjgafe 3U berbrennen. ~udj ItJhb Die 
ed)äbHd)feit bes ®e~a{tes an äufierer tyeudjtigfeit ber Sfoljle tlieIfadj infofetn be" 
beutenb über;djä~t, alS bie 3u i1)rer merbam~tung erforberlid)e iBätme tlerljä1tni~" 
mä13ig gering ift. ~ei anberen ~rennftoffen, tnie ~raunfoljle, Jlog ultn., fann ba5 
~nfeud)ten nidjt in \Betrad)t fommen. 

~e ~ntQA~un6 ober ~edofuu6 ber Sto~(e. mad) bem merbam~fen bes ~aifel:" 
ge1)altes enttneidjen bie teerartigen ~eftanbtei1e, bie Sfo1)lentnaHerftoffe, unb ge1)en, 
tuie bas ID3affer, in 'l)am~ffotm ülier. IDlan lagt, bie ~o1)le entgaft ober tlerfoft. eie 
lodern, aertreiben unb bIä~en Me Sfo~lenftüde auf, tler1)inbem alfo il}r .8ufammen .. 
liaden unb Bulammenfd)mef3en lii5 3U einem geltJiffen &rabe unb etfeidjtern ber 2uft 
ben Buttitt ßU ber ~o~Ie. eie betliinben lidj lieim merlmnnen gleidjfafg mit bem 
eauetftoff ber 2uft unb bUben bie tylamme. eie ßerfallen in ber .\li~e &unäd)ft in if}re 
Uroeftanbteile, ben ~o~lenftoff unb bm ~affetftolf, 1tJ0raus alS merbrennung§~robufte 
Sf 0 1) I en f äu re unb fe~r ~od) erljitter ~a1fetba~f entfteljen. Q:nttneidjen aus ber 
Sfof}le tliel ®afe, fo fönnen lie fid) nid)t foiort mit ber metlmnnung§luft tlermildjen unh 
fül1en nid)t nur ben ~erbrennung9raum übet bcm Stoft aus, lonbem treten audj in ben 
b(1)inter liegenben tywer3ug über. Q:9linnnt bann bei fold)en St'oljlenlorten bie tylamme 
tueit in ben tyeuer5ug ~inter ber ireuerblüde l}inein. 

~ie ~ntfte~un9 beö 1ßAlIdjee. 31t bie :t(m~eratur im tyeuerraum bUld) bas ~uf" 
fd)ütten frild)er ~oljle ßU tneit abgetüljlt, unb 3ltJar unter Die Q:nt3ünbung§te~eratur 
ber enttueid)\:nben ~eelbtim:Pfe (SCOO ~e11iu§), 10 3ieljen lettete untlerbrannt a19 grauet 
ober fd)tnar5er Staudj ab. ~er fficl1ld), ber bemnc.dj aU9 brennbaren ®afen, unb 3tuat 
aus :t:eer" unb Q:lb~(d)btim:pfen befte1)t, bebeutet lomit immer eine unbolfftänbige 5l!U9" 
nu~ung ber Jlo~le ober einen ~etluft liei ber Jlo~lenfeuerung. 

~teffen bie aus ber frifd) aufgetnorfenen St'o~le austtetenben @afe 5ltJar eine ge" 
nügenb 1)o1)e :tt~eratur im ~euer an (ltJie bie§ efltJa bei morfeuerungen mit gemauet .. 
tem ireuenaume ber j'SaU ift, irig. 23), fe~lt e~ aber an ber genügenben 2uftmenge, 
fo fönnen fie gleidjfall§ nid)t betbrennm. eie tüljfen fid) bann auf bem jffiege bis lJur 
e-~ornfteinmünbung tueHer ab unb belbid)ten fidj aud) in biefem tyaffe lJU maud). 
mnnnftoffe mit geringem &el]aIt un teerartigen \BeftanhteHen, ~ntljra&it, .\lof3foljle, 
St'Of9 u;tu., laHen lidj bafjer Ieid)ter raudjfd)ltJc.dj berfeuern ars St'oljlenforten mit 1)oljem 
@as" unh Q:lb~fd)gel}alt. :I:ie fIücf}tigen \Beftanbteile ber St'oljlen finb im allgemeinen 
um fo leidjter brennbar, je jünger bie Sfo~Ie ift, infofgebeffen ift audj bie Staud)ent" 
tuidfung beim \Braunfofjhn" eber .\lof3feuer leidjter tletmeibliar als beim 6teinfo1)fen" 
feuer. 

~ie boUftiinbige unb unuoUftiinbige ~ed"tennUn9 bee Sto~(rnftoffeö. :Iler 
~au~t" unb 6tammbeftanbteil ber Jlo~Ie, ber Jloljlenftoff, betbrennt in ~tuei ~b" 
ftufungen; er berbinbet fid) an feinet gfü~enben Dbetfläd)e mit bem ~uttfauetftoff 
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3unäd)ft 3U ~olJleuo!tJbgM, bM bei ausreid}enbem 2uft3uttitt unh bei ber nerlJältnis .. 
mäj3ig niebtigen %em~eratur non 300° (telfius 3u ~ogfenfäure tueiternerbrennt (b. i. 
biefelbe ~oglenläure tuie in ben ~oglenläureflafd)en für bie lSierbtudlllJ.).Jarate unb im 
6elterstuaHer), bei 2uj'tmangel in ber ~euetung (alfo bei verfd}ladtem moft, un .. 
genügenbem ~ifen3ug ober 3U lJoger ~euetfd)id)t, bie einen fegr l)oljen 2uftbebarf 
unb infolgebeifen einen fegr ftanen ~lien3ug erforbert) iebod) unnerbrannt ab3iegt. 
'Ilie ~oglenjäure ift nid)t weiter brennbar. 9Ran nennt bager allgemein bie mer .. 
brennung 3u stoljleno!tJbgM bie unuoU;tinbige unb Me merbrennung 3U st'o1)kn .. 
fäure bie uoUftinbige ~erbrennung bes ~olJlenftoffes. Um 3U ~oljleniäure 3U 
nerbrennen, verbraud)t 1 ~i1ogramm stol)lenftoff 2,4 ~ubitmeter 6auerftoH, ber 
in 11,4 ~ubifmeter 2uft entl)alten ift. ~ür Me merbrennung 3U ~ol)leno!t)bgas 
ift iebod) nur bie ~älfte biejer 6auerftoff .. ober 2ujtmenge erforbedid). 

'l!iefe merbrennungsvorgüuge finb infofem von gröj3ter mJid)tigteit für Me 'l!amlJf .. 
teHelbebienung, als bei ber ~erbrennung bes ~ol)lenftoffes 3U stolJleno!tJbgas, alfo 
bei feiner unboflftänbigen merbrennung, nur ettua ber btitte ~ei( ber 711iärmemenge 
tuie bei ber volfftänbigen merbrennung entfteljt. 'l!er ~ei3er muj3 balJer barauf fegen, 
baj3 Me 9laud)gaje tein ober lUÖglid)ft lUenig ~ol)leno!t)bgas entl)alten. 'l!ies ift aud) 
ber @runh, tul'slJalb man Me 9laud)gafe im ~Henfud)s auf igren &eljalt an st'oglen~ 
fäute unb st'olJleuo!tJbgM untetfud)t. 'Iler geübte ~ei3er erlennt bas ~oljleno!t)bgas 
an ber bläulid)en, tutäen ~lamme, mit ber es über ber @runbglut bes ~euers 3U ~oglen .. 
fäure berbrennt, bod) tann biefe ~erbrennung aud) bereits innerl)alb ber @fügjd)id)t 
erfolgen unb babei feine iriamme fid)tbar fein. 3m übrigen jinb Me ~ol)lenfäure uull 
bM ~ogleno!t)bgas farblos unb gerud)los. 'l!er ~ei3er muj3 aljo, ba äuj3erfid) ltJal)r .. 
nel)mbare Untetid}eibungsmerlmale 3wifd}en u~iben @afen nid)t tJorljanben finb, bar .. 
auf ad)ten, baa genügenb 2uft 3um ~euer l)in3utreten fann, ben moft erforberlid)m. 
falls abld)laden, ben 2uft3u9 berftärten ober bie ireuetfd)id)t niebriger ljalten obet 
mit bem @ld)üreifen aufbred)en unh lodern. 

:tritt bil" unnl'ffftänbige ~erbrennung nid)t bloj3 l:JOtü6ergegenb auf, unb erftrecft 
He fid) ferner auf bie gan3e ireuerung, fo mtd)t Hd) ber bamit nerbunbene enorme 
711iärmeverfuft burd} fd)neUes ~allen bes 'l!aml'fbrudes bemerfbar, fo baj3 ber ~eiJer 
einen beutlid)en ~intueis auf einen 9Range1 im ireuer ergält. ('Ilas ~ol)leno!t)bga~ 
ift übrigens giftig unb wirft, in gröj3eren 9Rengen eingeatmet, töbHd), inbem es 
bas 5Siut beränbett.) 

~ie unuerbrenttlidjen ~eftllnbtei(e ber 5SrennftoHe bleiben 3utÜcl. 3e nad)bem 
fie einen megr ober minber gogen @ld)me13~unft l)nben, fHef3en ,ie 3uiammen unh bil~ 
ben auf bem moft eine 3ufammengängenbe imalie, bie @ld)lade, ober fallen als ein .. 
3dne ~ömer (~fd)e) burd) bie 9loftflJalten l)inunter in ben 12{fd)enfall. 

~on ben fonftigen 5Seftanbteilen ber stol)fe ift nod) ber ~djwefd brennbar. ~r 
nerbinbet lid) beim ~erbrennen mit b~m 6auerftoff ber 2uft 3u fd)tuefliger @läure, 
bie für ben ~ei3IUerl ber ~ogfe ogne me1ang ift, lid) aber mitunter burd) il)re @ld)äb~ 
lid)feit für bie Umaebung ber '~el\elanlage bemenbar mad)t. 

~ef tlJeoretifdje unb 'fIlUifd)e ~llftbeOllff bee ijeuefe. ;!lie 2ujt muli aus~ 
reid)en erftens für Me ~erbrennung ber brennbaren @afe aus ben teerarligen 5Seftanb~ 
teilen ber st'ogle unb 3IUeltens für bie bollftänbige ~erbrennung bes feften ~0l)1enftoffes 
3u ~ol)lenjäure. 

3n ber ~ra!is ift es iebod) nid)t möglid) , nur mit berjenigen 2uftmenge aus~ 
3utommen, Me nad) ber wil\enfd)aftlid)en mered)nung gerabe ~ur ~erbrennung aus.. 
reid)en mürbe. ~s fäat lid) bie ~ugefül)rle- 2uft aud) bei ben beften moftan1agen nid)t 
fo bettei1en, baa ber gefamte barin entl)nltene 6auerftoff beim ~erbrennen r~ftlos 
aufge3el)tt ltJirb. iman muli bal)er in allen 'l!allt\>ffel1elfeuerungen mit einem ~uft~ 
übetfd)uli arbeiten. 'l!a inbes ein 2uftübetfd)ua ebenjo ltJie ein 2uftmange1, wie mir 
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gefel)en l)nben, ~ätmebetlufte unh fomit einen unnötigen ~ufwanb an stol)le l)eroei", 
fiil)rl,· muü . er tnöglid}ft gering bleiben. \Seine ~öl)e fann man aui3 bem 6auetftoff'" 
unb stol)len{äuregel)a1t ber ~eilJgafe etfel)en unh burd) bie 6d)id)tl)öl)e bes ~eueri3 
ober butd} 1>etänbertei3 (WtfteUen bes ~Hen3uges regulieren. ~ütbe es möglid) fein, 
Me ~ol){e nur mit ber tl)eoretifd)en 2uftmenge bollftiinbig lJu \lerbrennen, fo würben 
Me aus bem ~euer ablJie~enhen Q;afe bei einer stol)le mittlerer @üte etma 19,2 ~rolJent 
Sfol)lenfiiure ent~a1ten, Me übrigen SO,8 ~r03ent mürben in etfter mnie 6tidftoff fein, 
ba betfelbe, wie fd}on frii~er ertuüf)nt, über~aulJt nid)t lirennt; je nad) bem ~affergef)alt 
.ber stol)le würben hiefe SO,8 ~rolJent aud) etmai3 m!affet.bamlJf unb bie ~erlirennungs'" 
gafe bes 6d)wefds, 6d)mefe1o!t)bgas, ent~alten; 6auetfioff würbe \löliig f~f)len •. 
~rbeitet man mit einem 2uftübetfd)uü im ~euer, fo änbert fid) Me .8ufammenfet}uno 
ber ~eilJgafe berart, ba\'3 ein 6auetftoffgel)alt in ben ~ei&gafen uuftritt unh ber Sfof)len<' 
fäuregel)alt bagegen geringer Wirb. 3m allgemeinen liegnügt man fid) bei ben 'Ilam~f" 
feffelfeuerungen bamit, tuenn Me im ~ffenfud)i3 a03ief)enhen @afe 11 bii314 ~rolJent 
Sfol)Ienfäure auftueifen, stol)leuo!t)bgaS foll nid)t barin entl)alten fein. 'Iler 6auetftoff'" 
gel)alt foll in gut bebienten ~euem etwa 4 bis 5 ~r03ent, jebenfaUs nid)t über 8 ~rolJent 
betragen. 3ft ber @e~alt an ~of)lenfäure geringer als 9 bis 14 ~r03ent, unh an 6auer", 
floff gröf!er als 4 bis 5 ~to3ent, fo ift ber 2uftübetfd)uü in ber ~euetung lJu grof!. 

~n ber ~ta!is muü man bem Stefle1feuer bai3 11/ 2 facl)e bis bas 'IlOlJlJelte ber", 
jenigen 2uftmenge 3ufü~ren, bie eigentlid) 3ur tJollftänhigen unb rid)tigen ~erbren" 
nung ber Stol)le ausreidJen würbe unb bie man bei3l)alb aud) bie tf)eoretifd)e 2uftmenge 
nennt. 2äüt man lJum g:euer tueniger alS bas 11/ 2 fad)e ber t1}eoretifd)en 2uftmenge 
l)in3utreten, fo ift bies nid)t tuirlfd)aftlid), meU bann bie (futftel)ung groüer mengen 
\lon Sto1}leuo!tJbgas unbermeibbar ift unh l)ierliei, tuie wir bereits gefe~en f)aoen, 
etfi red)t teine gute ~ätmeausnut}ung ber stof)le eneid)t wirb. 

~ie ,d)neU Me ~ätme\lerlufte bei grö\'3erem 2uftübetfd)uf!lJunel)men, 3ei9t nad)" 
ftef)enbe ;tabelle, hie für mittelgute 6teinto1}le unb eine ~bgastemperatur 'Oon 2700 

~eIrius bered)net ift. man erfie1}t baraus, wie mid)tig es 1ft, baü ber 2uftübetfd)uf! 
in ber ~euetUng nid}t 3u grou wirb. 

}Bei einem ~o~len<1 I 
15 13 12 10 8 6 4 2 jßr03ent fäurege~alt bon . . 19,2 i 

1ft ber 2uftüberld)ulI 1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,4 3,2 4,7 9,5 mal 10 groß alS 
t~eoreti\d) erfotber~ 

'1)et sro~lenbetluft 
lid)o 

beträgt bann . . . 0 12 14 15 18 23 30 45 90 jßr03ent 

Uutet'udjuug bel ~Uetß4'e. ~s empfk~a lid), bie ~amlJffene{feuetUngen bute!) 
öftere Untetfud)ung ber ~eiogafe oU wntroUieren. man benu\}t 1}ie3u befonbere ~~lJa" 
rate, fogenannte maud)gaslJtüfer, mittelS tu eId) er man feftftem, mie'Oid sto~leniäute, 
Sfo1}leuo!t)bgas unb 6auetftoff in ben Q:Hengafen ent~alten finb. 'Ilie georäud)Hd)" 
ften biefer Untetfud)ungs'Oetfa1}ren oefte~en barin, baf! man mittels jener )ll~~arate 
aus bl'm ~ffenfud)i3 eine beftimmte maud)gasmenge - gewö~nHd) 100 SfubiflJenti", 
meter - l)eraui3faugt unh biefe @ai3lJrolie ber mei~e nad) burd) brei ~el)ärter mit je 
einer befonhmn tylüffigfeit 1}inbure!)btücft. 'Ilie eine ~lüHigfeit faugt bann Me Stof)ll'U" 
fäute, Me anbere bos Sfo~leno!t)bgas unb Me britte ben 6auetftoff aui3 ber maue!)" 
gaSl'robe auf, fo ba\'3 man aus ber in brei ~oftufungen entftel)enhen memngerung 
ber maud)9aSlltobe bie mengen ber barin entl)olten getuefenen ein3elnen @afe er" 
fe1}en fann. ~re\'3t man 3.~. 100 ~ubif5entimeter maud)gafe butd) eine ~falHöfung, 
10 wirb nur bie Sfo~renfäure ber @aslJrooe 'Oon ber lltt}falUöfung aufgefaugt, wä1}renb 
bie übrigen &afe wieber aus if)r austreten. ~leioen bann 'Oon ber&oslJrolie nur uod) 
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88 Sfubi3entimeier übrig, fo betrug bet Sfoglenfüutegegalt ber ~euerga.ie = 100 - 88 
= 12 I,ßt03ent. ~ür Me geroögnlid)e Sfelle1gaustontrolle genügt Me ~eitimmung 
bes Sfoglenfüuregegaltes. 

(tin neuer bie1fad) in &ebtaud) befinhlid)et berartiger ~~~arat ift in irig. 1 unb 2 
abgebilbet. (tr ftammt bon bem 3ibiHngenieur ~tnbt, bet fid) alS 6~e3ia1iit )cit etroa 
1895 mit bet Sfonittuttion Mefer ~.).J.).Jarate befant unb bon bem aud) Me ~rnbt)d)e 
ffiaud)gasrooge mig. 3) unb bet rodt betbteitete' ~boso.).J.).Jatat genügren. :!let 

\}ig. 1 11. 2. treuerungSfontrol{aj.Jj.Jatat Wci ber \}itma <Mejto 9JL %:nbt & ([0., Sföln. 

~cia.).J.).Jarat arbeitet ltJie folgt. :!lurd) ben ffdnen ~alm a flient ftünbig ~aHt't 3u . 
.2e~teres fteigt in b< m ffiol)r R unb 3ug1ddj in bem 6d)enfe1 b bes .\>ebers in Me ~ölje. 
~ierbei rohb bit' ffiaud)gas3uful)r aU5 bl'm ®asrol)r d untetbtod)en, iobalb beHen untere 
Offnung tlOm ~aHer berfd)loHen ift. 'Ilie ®a)e in bem ~el)ülter W fönnen beim 
roetteren ~niteigen bes ~aHer5 3unäd)ft nod) burd) bas ffiogr e entltJeid)en, bis auch 
biefes unten burdj bas ~aHer berf~mt ruhb. 'Ilie in bem ~el)älter W rusbann einge, 
fd)loHenen ffiaud)gaje ltJerben nunmegr burd) bas ffiöl)rd)en g l)inburd) nad) bem \Be, 
l)äftet L gebrüdt, beHen .2auge bie Sfoljlenfüure abiorbierl :!lie ilauge ItJhb l)ietbei in 
ben Sfanälen h unb i in bie ~öl)e gebtüdt, unh 3roar um fo megr, je ltJeniger Sfo1)len' 
iäure aufgefaugt ltJorben ift. meim ~nfteigen ber .2auge tritt 3unüd)ft Me .2uft burd) ba5 
ffiogr k ginburdj aus bem ~.).J.).Jarat l)eraus, bis ba5 untere (tnbe bes 9logres k burd) bit' 
.2auge berld)loHen ltJirb unI) Me im ffiogr 1 dngeid)loHene s:!uft bie beltJegHd)e aHode 
m gebt, bie an einem ~ebe1geitänge bie ed)rdbfeber Sauf ber ~a~ierrol1e Tauf, 
roärts fd)iebt. 

Sit bas ~aHer in bem ffiogr R bis 3ur ~öf)e Nl geitiegen,fo tritt ber ~eber in :tätig~ 
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feit. ~as ffio~r R unb her ~e'f}älter W werhen alshann 'd)nell bi!\! hur unteren mün", 
bung bes ffioMd)enfeli3 bentleert, '0 bau bie ffiaud)gafe wieber burd) hen m~~arat 'f}in", 
burd)firömen fönnen unh bie S3auge wieber in bie Bage N2 hutüdfe~rt. ,ßugleid) 
ge'f}en aud) bil' &lode m unh mit i~r ber 6d)reibftift S in bie mnfang!\!ftellungen hutüd. 

~ie Bauge ift burd) bas (futlüftungsro~r täglid) b\ß hur ~ibeauld)raube r 1 auf" 
5u~nen; ebenfo bai3 öl im @lodenbeljälter bi!\! hur 6d)raube r2 · ~ie 6d)rauben rz 
unb r~ finb mblaflfd)rauben. 'Ilas ffioljr k er~ält oben 3ur 58er'f}ütung ber metfd)mu~ung 
burd) Staub einen m3atte~fro\'fen. ~as aus hem ~eber \'eriobifd) abflieuenbe ~aHer 
wirb burd) ba!\! ffioljr f abge", 
leitet. ~ie ffiaud)gafe werben 
um 5wedmäuigften am (fube 
bes eIften ~euequges ent", 
nommen, weil ljier hie }ger" 
brennung beenhet ift unh bie 
9laud)gafe aud) nod) nid)t 
burd) falfd)e 2ufi, Me etwa 
burd) unbid)tes IDCauerltJerf 
.8utritt erlangt ljat, beränbert 
finb. ~as mnfaugen ber &* 
wirb burd) einen Ueinen, 
mit ~aHer betriebenen Sn", 
idtor am &a!\!rof}r e beltJirft. 
~ebor fie in ben m~~arat 
gelangen, werben fie in einem 
(nid)t g e3eid)neten) ~i1ter mit 
~013wo1fe 'Oom mttgefülJrten 
Staub gereinigt. ~er m~~a'" 
rat mua genau in ber ~age 
fteljen unb felbftlmftänblid) 
gut abgebid)tete ffiogran" 
fd)lüffe ljaben. (i!;r ift ou!\! 
IDletall 'f}ergefterrt, alfo fegr 
bauerljaft. 

Q:in ffiaud)gasiltüfer an" 
berer m:rt ift bie mrnbtfd)e 
$atent",&aswage \)On ber 
~irma ~we. 6d)ugmad)er, irig. 3. ~tnbtjdje ffiaud)gaswage DUt Sl'o~lenjäute" 
St'öln mig. 3). 6ie beruljt beftimmung. 
barauf, bau bie Sl'oljlenfäure . 
ungefäljr 1,5mal fo fd)ltJer ift a15 Me atmo\~gärifd)e 2uft. (i!;s whb bager bas in neben" 
fteljenber m:b(Jilbung HnfS befinblid)e, mit ffiaud)gafen gefüllte ~oglgefäu ben m5age'" 
balfen um fo tiefer nad) unten 5ieljen, je meljr Sl'of}len'äure bann entf}alten ift. 'Iler 
Seiger auf ber 6fala 3('igt tuäqrenb ber menu~ung ber ~age of}ne Itleiteres an, tuie", 
'Oiei ~rohent Sl'oglenfäure in ben ffiaud)gafen entgalten finb. 'Iler m~~arat Itlirb burd) 
3wei ffioljre mit ben ffioud)gasfanülen berbunben, fo baa infolge bes 6d)omftein5uges 
fortwäljtenb ein ;teil ber ffiaud)gafe in langfamem 6trome ljinburd)flieflt. mn einer 
Seitenwanb be\~t ber ü6rigen~ luftbid)t berfd)1offene m:.\:>.\:>arat eine mit einem m5atte" 
f1frof1fen ausgefüllte öffnung, bie einem fd)ltlod)en 2uftftrome ben .8utritt 3um S'nnen" 
raume bes mpparates geftattet. ~ebor bie ffiaucf)gafe in ben ~ügeapf1arat eintreten, 
werben fie in ,pofhltlolfe'" unb m!attefiltem gminigt unb in einem mit St'a13iumtarbib 
gefülften ~egäiter born m3afferbamf1f befreit. ~it' &t'fd)tuinbigfeit, mit Itleld)er Me 
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Staud)gafe ben ~~arat burd)ftrömen, ift mittels eines %ro~fenaä'f)l~~arates nom 
~ei3er ein3ufteUen. 6ie bart nid)t 3U gtoÜ unb aud) nid)t au flein fein, ba anbemfnUs 
ber ~~arat ben ~o'f)lenfäutege~alt ber 8laud)gafe nid)t ridJtig an3eigt. mamenUid) 
burd) eine au grofle Q$efd)lUinbigfeit tuirb bas ~o~rgefäti Uon ben burd)ftrömenben 
8laud)gafen nad) unten ge30gen unb ein 3-U ~o'f)er seo~lenfäurege'f)alt ange3-eigt. 'l)ie 
Staud)gaslUage l)at me~r ein ~iftorifd}e9 ,3ntereHe, fie ift nur in lUenigen ~~ebt~ 
~laren ausgefül)rt tuorben. 

'l)er ®ebraud} ber Staud)ga51nüfer erforbert 3IUar einige übung, ift jebodJ non 
jebem seeHel~ei3er leid}t erlernbar. .8eigt ber ~~arat 3u lUenig ~o'f)lenfäure an, fo 
ift nid)t nur ba9 ijeuer bener 3u beMenen, fonbern ber ~ei3er mut aud} nad)fe~en, ob 
bas seeHelmauertuetf bid)t ~ii1t unb nid}t irgenblUo falte ~uft in bie ~enelaüge ein~ 
ftrömt, ba aud) l)ierburd) ber seo~renfäurege~a1t ber StaudJgafe in fd}äblid)er ~eife 
tlenninberl tuirb. 'l)ie ~~~arate finb getuiffen~aft 3U behienen unb gut inftanb 3U 
~alten, lUenn He immer ridJtig arbeiten foUen. 3n biefem g:alle mad}en fie fidJ aber 
aud) burdJ bie ~o~lenetj'l'arnis balb be3a'f)lt. ~ine einge~enbe Q$ebraud)sQUlUeifung 
unb eine ber jetueils tletfeuerten seo~lenforte entfl'red)enbe ~abelle, ä~nlid} lUie auf 
6eite 7, lUerben jebrm ~l'arate beigefügt unb finb im seeHel'f)aufe aus3u~iingen. 
'l)er ~ei3er fann ba~er jeber3eit e*~en, mit tueld)em ~uftübetfd)uü unh ~o~lenbetluft 
er arbeitet, unb bementf~red)enb bie .8ugftätfe ausfinbig madJen, bei tueld}er lebterer 
am gerlngften ift unb 'ber 'l)aml:Jfbrud fid} am beften ~alten liifJt. 

Unter bem (1eqweri Der !8fennftoffe betfte~t man Me BalJl ber ~ärmeei~eiten, 
Me man aus I ~Uogramm ~rennftoff bei ber tloUftiinbigen !8erbrennung er'f)äIt. ~ine 
m!iinneein~eit ober ~alorie (tlom lateinifd}en ~orte calor b. i. ~ärme) ift Me ~iirme~ 
menge, bie nottuenbig ift, um Me %em~eratur tlon 1 mlogramm (= 1 ~iter) ~a"et 
um 1 0 ~elfius 3-u er~ö~en (fie~e %abeUen 6eite 2 u. 11). 

'l)er ~ei3tuert ift ab~iingig bon ber .8ufammenfe~ung bes ~rennftoffes, b.l). bon 
feinem ®e~alt an brennbaren ~eftanbteilen, an seo~lenftoff, ~anerftoff unh ben un~ 
tlerbrennlidJen meftanbteilen, ber ~fd}e unb ber 6d)lade. g:ür bi0 .j:Jraltifcijen ~er" 
'f)ältnine lommt auflerbem nod) bas ~er'f)a1ten bes 5Brennftoffes im g:euer in ~etrad)t. 
~aben lUir 3. m. 3tuei ~o'f)lenforten, bie nad) ber lUiffenfcijaftlidJen Untetj'ud)ung gleid)en 
~ei3lUert ~aben, fo fann ber ~ert biefer ~o'f)len bodJ fe!)r uerfd)ieben fein, je nad)brm 
bie eine seo~lenforte me'f)r ober lUeniger bösartig badt, fd)ladt uftu. unb infolgebeHm 
für bie g:euerung tueniger ~ert 'f)at. ~ine $to~lenforle mit 'f)o~em tE)eoreti,d)en ~ei3~ 
lUert fann bal)er einen geringeren l'raftifd}en ~ei3lUerl 'f)aben unh eine geringere ~er~ 
baml:Jfung ergeben als eine anbere seol)le mit geringerem t~eonti,d)en ~ei3IUerte, bie 
aber gleidJmäf3ig berbrennt unb eine fodere 6d)lade 3utüdläfjt. ilet t~eoretifdJe ~ei3" 
tuert ber seo~le fann ba~er nid)t allein für ben $rea ber seo~le maügebenb fein. ~t 
tu itb in dJemifd)en Baboratorien beftimmt, iubem man aus einer $tol)le~robe (un" 
gefä~r 1 ®ramm) feftftellt, tuiebiel ~of)lenftoff, ~aHetftoff, 6aul'tftoff uub 6d)lUpfe1 
barin ent'f)alten finb, unb man bered)net bann auf &runb einer ijonne1 ben ~ä~e~ 
ge!)alt. ®enauere ~rgebniHe er'f)iilt man bei einer anberen IDlet'f)obe, bie barin be~ 
fte'f)t, bafj man eine genau abgelUogene mrennftoffmenge in einem gefd)loffenen Q$e~ 
fäu (sealorimeter) tlerbrennt unb bie ~er6rennungsgafe in einer tlom ~aner umfl'ülten 
Sto'f)tj'dJlange 6i9 auf bie %eml:Jeratur ber Sl{ufjenluft abfü~lt. ~(U9 ber %eml:Jeratur" 
er'f)ö~ung be9 stü~ltuaHers fmedJnet man bann ben ~ärmegel)alt ber tlerbrannten 
seol)lml'robe. 

Q$an3 genau läut ficij ber ~ei3lUert einer $tol)le über'f)au~t nid)t beftimmen, bei 
aUer ®rfrnblid)feit unh &elUiHen'f)aftigfett 3eigen fidJ in ben Unte~ud)ungsergebnifien 
be!rädJtHdJe ~ei3-ttlertuntetj'd)iebe. 'l)as 6d}tuierige bei ber g:eftftel1ung bes ~ei3tuertes 
ift aber nidJt bie Baboratorium5unte~ud}ung, fonbern bie $ro6eentna~me, bei tue{,. 
dJer Me gröute ~otj'id)t QU3utuenben ift, um einen rid)tigen 'l)urd)fd)nittstuert 3U er .. 
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~arten. ~ei grouen, namentlid) ben ftaatHd)en Sfaufabfd)lüfien ift es üb1id) unb ieben" 
faUs aud) fe~r 3ltJedmäjiig, bon ben Sfo~leU3ed)en eine &arantie über ~inen 9,mnbeft", 
~eilJtuert ber Sfo~le lJu b~tlangen. 

Sn ber%abeU~ auf 6eite 2 ift bet .t)eilJtuert einiget mrennftoHe angegeben. IDlan 
erfie~t baraus, bau Me 6teinfo~le einen biel ~ö~mn ~eilJtuert bei~t als bie ~taun" 
fo~lt'. ~er .t)eialtJert bon ~taunfo~letWrifetts fonunt bem ~eilJtuert "inet mittelguten 
6teinfo~le lJiemHd) n~e. ~ie in bet %abeUe genannten .8a~len belJie~en fid) lJtuat 
nut auf gan3 beftimmt~ ~rennftoff~, bod) u lien iie aud) IlUgemeine 6d)lülie auf bie 
.t)rilJltJertuntetid)ieb~ lJltJiid)en ben berld)iebenen Sfo~lenforten lJu. ~s ent~a1ten im alt" 
gemeinen 1 ~logramm 

beutid)e ~raunlolJlen 2400-3000 bö~m. ~raunfol}len 4000--4500 
'6at)rild)e 6tdnfo~len 4500-5400 iäd)fifd)e @)teinfo~le 5800-64:x> 
fd)lefiid)e 6teinfo~lm 6300---7300 6aarfo~le... .6500---7700 
mu~rfo~fl' • • . • 7000---8000 ~ngHfd)e @)tdnfo~le 7700-8000 
~raunfolJlen'6rifetts • 4700-5000 6tdnfo~fenbrifetts. 6000-6400 
~~btaunfo~le . 1600-2500 • SfofS. • • . . 6000-7000 

~ärmeein~eiten. 

3. ~ie etnöelueu ~tettnftoffforten. 
~er .t)d3er nwfl üb"r ben ~ei3ItJert, Me fonftigen ~igenfd)aften unb lnÖglid)ft 

aud) über ben I,ßreis ber berfügbaten Sfo~lt unterrid)trt fein. 
llie Steinfo~te ift bon aUen Sfo~lenforlen am äfteften: ba~. r beii~t fie ben gtöüten 

.t)eilJtuert. 9lad) i~rem }Uet~alten beim ~r~i~l'n be&eid)net man iit' afs 6anbfo~le, 
tuenn lie in eine lofe WlaHe lJetfäUt, alS 6interfo~le, tuenn fie fid) &U einer aus Reinen 
@)tücfen beitelJenbm Wlaiie 'Oetbinbet, unb als ~adfol}le, tumn iie fid) im ~mer ftad 
auf&lä~t, fd)mif&t unb &ufammenMcft. ~ür Me ~anwffene1feul'rung eigmt iid) am 
wenigftm eim bacfenbe Sfof)le, tueil fie bas ijeuet 'Oetid)lacft unb ben 2uftlJutritt 
erfdjtuert. 

man mifd)t baf)er berarlige st'o~fen ~tttJa bis lJU rinem ~rittel ober }uierlrl mit 
~taunfo~lenbrifetts ober ffeinftücfiger ~raunfof)fe, bie fdjneller alS Me 6teinfof)len 
berbrennen, burd) i~re fanbarlige 2lfd)e bas 3ufammenbacfen ber Gteinlof)le 'Oerf)in" 
bem unb bas ~euer luftbutd)läiiiger f)a1ten. 

~ür bas }Uer~a1ten ber st'o~len im ~euer ift nod) if)r &ef)alt an flammbaren 
~eitanbteilen bon ~id)tigfeit, bie 'id) aus bem :teer ber frild) aufgetuorfenen st'of)len 
af~ &afe berflüd)tigen unb beim $erbrennen Me ijlamme bes ijeuers bUben. IDlan 
be3etdjnet baf)er bie Sfof)fenaudj nad) if)m ~lammenbi1bung alS lang", mittet.. unb 
fuqflammig ober nad) ber ~öf)e bes &e~a1tes an teerartigen 6toffen als ~ett'" ober 
~üfof)len unh alS magerlof)len. ~ine fef)r fuqflammige Sfof)le ift ber 2lntf)ralJit mit 
ettua 5 bis 10 I,ßrolJent flüdjtigen ~eftanbteUen. lmegen feines f)of)en I,ßreifes wirb er 
nut 3ur ~ausbtanbfo~le unb 3u ~qeugung bon 6auggas für &asmotoren berwenbet. 
~ine fef)r gasreid)e Sfo~le ift bie @:anne1lof)le (bom englifd)en candle = 2id)t, weil fie 
mit leb~after ~{amme brennt). ~ie füd)fifd)en 6teinfo1)len ent1)alten im allgemeinen 
tueniger bergasbate 58eftanbteile als Me übrigen beutfdjen 6teinfo1)len. ~ie gas'" 
armen Sfof)len erforbem &U if}re, ~t3ünbung ief)r 1)o1)e 2lnfangstem~etatur unb fe1)r 
leb1)aften ~Hen3ug. 

llie ~flUtnfo~te ift jünger a(s bie 6teinfof)le. mandje 60rten ~aben nodj beut" 
fidje~ .t)o(&gefüge, tuä1)renb bies bei anberen nid)t mef}r ber ~a11 ift. Wlan unter" 
fdjeibet nadj i~rer äujieren ~eldjaffen~eit mgnit ober foHiles .t)o13, ferner erbige )Braun", 
fo~(e, ba~ ift ein geringtuerliger, .\Jufueriger unb g(an31ofer 58rennftoff, unb ftücfige, 
ber 6teinfo~re äul3etlid) ä1)nlidje ~raunfof)le, 3. 58. Me bö~mifd)e 58raunfo1)le. Silie 
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mtaunfoljle ent~äft im @egenja~ 3Ut 6teinfolj1e biel ~ai1et unh 3wat 25 bis 35 Wrocrent. 
iman ertennt b(1)er aud) bie 5ßraunfolj1enfeuerungen mitunter jd)on bon weitem an bem 
weij)lid)en, bem 6d)ornfteine entftrömenben ~amiJfid)waben. 5ßraunfo1)1en mit 1)o1)em 
~aHergeljalt 1)aben einen niebrigen.\';lei3wert unb fönnen baljer, wenn weite unb teure 
:transiJortwege in ~rage fommen, nid)t mit ber 6teinfoljle in m5ettbewetb treten. 
1;ie @:ntcrünhungstemiJeratur ber 5ßraunfo1)1e unb namentlid) aud) ber batin entljalte
nen teerartigen 6toffe liegt wejentlid) niebriger a15 bei ber 6teinfo1)le. Snf01gebeHen 
läj)t lid) ber ffiaud) in ben mraunfolj1enfeuerungen 1eid)ter berljüten. ~er j8erbrennung~
rüdftanb ber mraunfo1)1e befteljt nur 3U einem geringen '.teile aus hujammen1)ängenber 
6d)1ade, crum großen '.teil ift er brödlig unb fällt burd) Me ffioftliJaften 1)inburd) in ben 
lli\d)enraum. Snfolge i1)rer ~mnberwertigfeit erforbert bie 5ßraunfo1)1e große ffioft
fläd)en (:treiJlJemofte), wenn im Stellel bieielbe ~amiJfmenge wie bei etrinfo1)len
feuerung er3cugt werben ioH. ~ies gilt namentlid) für bie fiol}b1'4Uufof)(e, bie 
tliel erbige ffiüdftänbe (2rid)e), 40-50% mJaffer entljäft unb auf ~3!anroiten nur 
als 6tredmittcl (bis hU 1/4) für 6teinfo1)1e unb 5ßrUetts unh mittef§ Untcrwinb 
tlcrfeuerbar ift. Bur Q;r3ie1ung einer 1)oflen ~euertemiJeratur ift bei i1)rer aHeinig(TI 
ober botwiegenben j8erfeuerung ein feuerfeftes ~hwölbe ein3ubauen. 

~el' ~orf ift ber überreft ber1d)iebener 6umiJf- ~iejen- unb ~eibe\.1flanben, bie 
;td) unter ~aHer bei mittlerer '.temiJeratur 3erje~t 1)aben. (fr fommt nur in S2änbern 
ber gemäj)igten Bone bor. Snb(m auf ben abgeftorbenen Wflan3en immer wieber 
neue wad)jen unb untergeljen, ljaben fid) '.torfablagerungen tJon 3iemlid) groter .\';lölje 
unb weiter iYläd)e gebilbet. 60 bebeden bie imoore bei (!m~ eine ~läd)e tJon annäljernb 
3000 Guabratfilometern. Snfofge leines 1)o1)en mJaHerge1)aHes, ber bei luftirodenem 
:torfe immer nod) ein j8iertel bis ein ~rittel bes ®ewid)tes beträgt, ift er ein criemHd) 
minberwertiger 58rennftoff, unb es fann aud) ber bUld) WreHen tJerbid)tete '.torf, ber 
logen. ~rej)torf, nur in ber Umgebung ber '.torflager tJetfeuert umben. lliuf weite 
@:ntfemungen tuürbe Hd) jein '.transiJort nid)t 101)nen. .\';läufig ift ber '.torf ned) mit 
beträd)tfid)en erbigen 58eimengungen burd)je~t, bie beim merbrennen afsllifd)e DUtüd
bleiben. 

~4Ö ~O(3 fann bei uns für ~amiJffeHe1feuerungen nur alS llibfaU, in eägewerfcn, 
'.tijd)1ereien uftu. in 58etrad)t fommen. Q;s 1)interläj3t beim merbrennen feqt wenig 
\}lfd)e unh qat frifd) gefällt 40 WroDent, in lufttrodenem 8uftanb 20 WroDent 7illalfet, 
woburd) jein ~eihwert jeqt ljerabgebrüdt wirb. ~ie tJergaebaren 5ßeftanbtetle bes 
.\';lofcre~ jinb nod) leid)ter entcrünblid) a15 bei ber 58raunfoljfe, wes1)alb ~olbfeuerungen 
bei einigerma\3en rid)tiger 2rnlage leljr tuenig raud)en. ®roj)e .\';lolbftüde, bie bel unieret 
Stoljlennot tJielfad) a15 9Cotbelje1f berfeuert werben, linb bU 3erfleinern, wenn i1)r .\';leißwert 
gut ausgenu~t unb ber ,2uftüberjd)u\3 nid)t ßU {Jod) werben 'oll. 

~rifette ooer 'retfo~(eu. Sn ben 58raunfoljlengruben wirb ein le1)r beträd)t
Hd)er ~ei1, mitunter bie .\';lä1fte unb brei j8ierte1 ber gelamten getuonnenen Sto1)len
menge, alS iYeinfo1)1e ßutage geförbert, bie man früljer auf ber ~albe liegen Heu ober 
nur müljlam in ber näd)ften Umgebung ber sto1)1engruben 3u ld)led)ten Wreilen unter-
3ubringen tJetmod)te. ~eute trodnet man bie1e feinen unh Iodeten 58raunfoljlen in 
bejonberen mit ~amlJf geljeibten 2riJiJaraten unh iJrej)t lie bann unter einem ~rude 
bon 1000 bis 1500 mtmOliJljären öU 5ßrifetts. md ber @:rwälmung bie1er 58raunfoljlcn 
wirb bus batin ent1)altene .\';larö ober Q;ÜliJed) öä1)flüflig unb tJerfittet bie Sto1)lenteile 
beim @:rfalten 3U einer feften, bauerljaftcn imaHe. ':ra bie 5ßtaunfo1)Ien bc1 ber ~ri
fettierung n(1)e3u i1)r fämtlid)es ~aHer tJerlieren, wirb ber .\';leiDwert ber 58rifetis gcgcn~ 
über bem ber ~ötberfo1)le erljebIid) gefteigert, 10 baj) er bem einer mittlerC1t etcinfo1)le 
gleid)fommt. 

'Ilie 6teinfo1)lenbrifetts werben aus bem bei ber iYötberung unb mufbercitung 
erljaltenen Sto1)lengrus bis öU 7 9JHllimeter stomgröj3e ljergeftel1t. ~a bie eteinfo1)le 
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tlon 21nfang an biel lUeniger ~aner al~ bie il3rauntof)le entf)a1t, lUirb jie bor ber 5ßri" 
fetticrung nur in bef4Jränttem 9.naUe, f)all.\)tjäef)1ief) nur bei ~er\Uenhung bon geronld)c" 
ner seof}le, getrodnet. 6ie muu jeboef) bor bem il3ritettieren, roas mit einem 'Ilrude 
tlon 200 bi~ 300 2ltmojlJqären gClef)kf)t, mit einem bejonberen il3inhemitte1, lUie ~ed), 
.paq ober 21jlJqalt, innig gemiid)t roerben, ba bie 6teinfof)lenbrifetts anhemfalls nad) 
bem ~rlarten unh beim 2agem roieber 3erbröde1n. 

:Ilie ~tein" unb il3taunt(1)lenbritett~ finb ein jef)r gutes ~euerungsmateria1. 3gre 
~oqüge befteqen in ber gleid)mäfligen <Mröne, ber gleid)artigen 2ujammenje~ung unb 
in ber erf}öqten, in ber menninberung be~ 7illajjergef)artes begtünbeten ~ei5traft. ~uef) 
Hnb bie ~teintof)lenbritetts infolge be~ 2ui~es an il3inhemitteln unb bie il3rauntoglen" 
brifetts infolge bes berringerten ~allergef)a1tes leief)tet ent3ünblidj unb berbrennen 
mit längeret ~lamme ag bie mof)tof)len. 9.nandje ~tauntof)lenbrifetts qaben ieboef) 
eine jegr geringe ~etterbeftänbigfeit unh iYeftigteit unb 3erfaHen bei ber 2agerung 
im ~reien mitunter fdjon nad) gan~ fuqer ßrit. 

~er .tofo entfteqt in ben seofereien unb <Ma~anftalten, inbem aus il3ad" ober 
@)interfof}len bie bergasbaren ~eftanbteile ausgetrieben roerben unh bie feften ~e" 
ftanbteUe alS seots 3utüdblei'Oen. ~r tlerbrennt faft raud)lo~, entf)ält lUeniger ~d)roetei 
alS bie seof)le unb lUirb ba1)et TÜr :IlamlJfteHelfeuerungen berrocubet, bei beuen eine 
~e1iiltigung ber Umgebung burd) mauef)gaje unter aUen Umftänben bermiebcu roerben 
mufl, 3. ~. bei 6traf'3enlUa13en, :IlamlJrtejjeln jür Me ~neumatijd)e '3)üngerabfugr in 
ben ~täbten ujlU. ~ie 6cf)lade jammert lief) f}aulJtjäcf)1id) im seofsabfaU an. ~s gibt 
Gtücffofs, ber naf}e3u bö!lig (bi~ 3u 97 ~r03I'nt) aus tlerbrennbaren il3eftanbtdlen 'Oe" 
ftef}t unb infolgebejjen llJenig ~fd)e unh 64Jlade f)intedäßt. seof~abfan f)at jebod) einen 
Gcf)lacfengef)alt bis 3U 20 5,ßr03ent feines <MelUidjtes, fo baß fein ~ei3llJrrt beträd)tlid) 
niebriger als ber bes 6tücffofje~ ift. 

Sn folge jeine~ 911113 geringen ®ef)afte~ an flüef)tigen il3eftanbteilen ent3ünbet er 
lid) fef}r jd)lUer unb llJirb roägrenb be~ il3rennens nief)t locfer unb mürbe. G:r berbrennt 
im wejentfi4Jen an brr Oberfläef)e unb berlangt eine möglief)ft innige il3etügrung 
~roijd)en Buft unb 06erfläd)e. iYür seeHelfeuerungen finb baf)er in eriter Binie ge" 
btoef)ener ~of~ ffeiner ~ömung ober aud) 6iebtofs 3U emllfeqlen. 2luef) mUß bie 
@)djüttf)öf)e gröner gellJäqlt unh dn f4Jarfer (tünftfid)er) 2ug tlerllJenbet llJerben. 3n 
mand)en ~euerungen ift ~ofs als ausfdj1ief;1idjer ~rennftoff übetf)aulJt nid)t tlet> 
tuenbbar. <Memijd)e aus ~of)len unh ~ofs müjjen jorgfältig aU~lJrobiert llJerben, roenn 
ber seots rief)tig mitberbrennen unb nidjt in ber ~cf)lacfe tlerforen gef)en jol1. ~in, 
gegenbe wägrenb ber ~rieg53eit angefMUe merjud)e gaben ergeben, baf; fd)on eine 
~ofsbeimijd)ung bon nur 10 tl . .p. für ben 7illirtungi3grab ber iYeuerung unb bie ~er" 
bam\Jfung nadjteiHg iit. 

~zr ~rllunfo~(enfofö entftef)t nur alS 91ebe~robuft bei ber mergajung bon 
Q3raunfof)le 5um 21lJcde ber ~araffingellJinnung. ~r ift brödHg, lei# 3erreiblid) 
unb roirb für ~ampffeHelfeuerungen ü&erljauj.1t nicf)t benu~t. Sn :tild)!ereien, ~at" 
tonnagenfabrifen unb anbeten il3~triebm bientel: in fleinen lOfen (<Mrubeöfen) lJum 
m!anngalten bes 2eim~~. 

fllgerungebedujt unb ~d{)fteltt~ünbung bet ~ofJ(e. il3ei längerer 2agerung im 
~reien tlertuittert jeb~ Sl'of)!e unb tlerfiert babei mitunter einen ganlJ lUejentlid)en :teil 
i~res ~eiJtuerte§. ~er merfuft iit um jo gröf;er, je feiner unb ga§f)altiger bie Sfoljle 
iit. il3e.i ~eintoljle iteigt er mitunter na4J 3 9.nonaten bii3 3U 20 ~ro3ent an. :tlie ~er" 
tuitterung ber Sl'of)len 1J01f3iel)t fid) beträdjtlief) idjnefler, roenn fi4J ber Sl'olj!enf)aufen 
im Snnern butef) ben eigenen :tlrucf erllJärmt. ~iefe ~rtuärmung fann lJur eelbft" 
ent5ünbung ber ~of)le füljren. Um ber merwitterung tlor3ubeugen, barf man baljer 
bie ~olj!e ni4Jt in 3U ljogen .paufen lagern, unh muf; man fie bor )Regen fd)ü~en. 
<MUU5 gering finb bie 2agetungstledu~e unb bie &efaf)ren einer eel&ftent3ünbung 
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bei st'og. ~r nimmt jebod) biel )ffian~r auf unh mufl bal)er bor ffiegen bettJ(1)ri 
ttJ erb en. 

9.nand)e ~raunfof)lenbrifetts geraten nad) ber1)ältnismäjiig fur3er Bagerfrift im 
st'o1)lenjUo infolge bes eigenen ~rudes in ~ranb. 5llb1)ilfe ift in jold)en tyäUen tnöglid) 
burd) \Benu~ung eines st'o1)lenjilos mit 'Ilrudentlaftung burd) jd)räg eingebaute Ouer~ 
ttJänbe ober burd) ~eimijd)ung einer &rusfol)le, bie bie bon ben ~rifett5 gebilbeten 
.3ttJijd)enräume ausfüllt unb ein Berbrödeln unb al15u feftes .3ufammenhriiden ber 
mrifetts ber1)inbert; alld) müfjen bie st'ol)len hoden in ben 6i1o gebrad)t werben, ba 
bie SJCäfje bas .8erbröcfeln unh .3ufammenballen ber abgebrödelten ~raunfo1)len be~ 
günftigt. Bur ~ermeibung ber ttJieberl)olt in ben ~ad)räumen ber st'ol)lenjilos bw 
gefommenen &ase~~lolionen jinb biejelben gut 5U entlüften. Sn ~ranb geratene 6ilo~ 
5ellen Hnb ins tyreie 5U entleeren, Me brennenbe st'o1)le ift in bünner 6d)id)t aus5ubreiten, 
mit m3afjer 5U löld)en unh jofori 5U berfeuem. .\)ören Me 6ilobräube tro~ aller Wlaji~ 
naf)men nid)t auf, jo mufl eine anbere ~rifettforte berttJenbet ttJerben. 

5llrs ftünige t6rennftoffe ttJerben in ~eutfd)lanb nur ;teer unb 6teinfol)lenteeröle 
berfeuert, bie in &asanftalten unb in groflen 9.nengen in st'ofereien als ffiüdftänbe ent" 
fte1)en. 6ie ttJerben feIten unter ben ~~ffeHeln berbrannt, ba Me st'o1)le billiger ift. 
.snsbefonbere ber ;teer ttJirb 5um gröflten ;teil auf Me ttJertboUen meftanbteife \Bemol 
unb SJCa.\.ff)t1)alin weiter berarbeitet. 'Ilas bei ,einer >8erarbeitung 5uriidbleibenbe 
6d)ttJar5~ ober 6teinfol)le~ed) ttJirb 5um .s~rägnieren bon ~ad)~~~en ober .\)015 
unb als IBinbemittel bei ber 6teinfo1)lenbrift'ttierung tH'rttJenbet. 'Ilie ~t'eröfe ergeben 
bei ber >8erbrennung eine fe1)r 1)o1)e >8erba~fung, 1)interfaffen feine 81ücfftänbe, in§", 
bejonbere feinen 81aud), ttJes1)afb aud) bie ~am~ffeffef ber %orveboboote bamit be1)eiöt 
ttJurben. 

9.nit 6S4e bel)ei5te ~amvffeHelfeuerungen linb nur bereinöeft, unb 3war in ~ilen" 
1)üttenttJerfen unb in &las1)ütten anölttreffen. 'Ilas in ben @asanftaHen eqeugte 6tein~ 
fo1)lengas ift für 'Il(.~ffeHelfeuerungen ober ,onftige grö%ere inbuftrielle tyeuerungs~ 
anlagen ou teuer. tyür ~amvffeHelfeuenmgen fann baljer nur bas &as aus ben lo~ 
genannten 6d)ad.Jtgeneratoren in \Betrad)t lommen. ~iele beftel)en aus einem mit 
6d)amottefteinen ausgemauerten, turmförmigen eijemen @;d)ad)t, ber unten einen 
~lon~ ober ;tre.).1~enroft unb oben einen &asaliöug 1)at. Bur .\)erfteUung bes @afes 
ttJirb auf bem 910ft rin tyeuer angeöünbet unb ber ganöe 6d)ad)t mit st'o1)le allsgefülft. 
.snfolge bes ungenügenben ~uftäutrittes bilbet bie st'o1)le brennbare, aus st'oljleno!~b", 
gas unb Sfo1)lenwaHerftoffen befte1)enbe @afe, Me in 8101)rleitungen abgeleitet unh an 
ber >8erttJenbungsfteHe mit ~uft bermild)t unh angeöünbet ttJerben. ~on bem 2eud)t .. 
ober \Brenngas aus ben ftäbtiid)en @asanftaIten unterfd)ewet fid) bas in ben @;d)ad)t" 
generatoren g~tuonnene \Brenngas infofem wefentlid), ars es aus ber bem ~euer oU~ 
gefü1)rten ~uft aud) 6ticfftoff ent1)ält uub fein .\)etöttJerl bementf.).1red)enb geringer ift. 
.sn \Betrieben, in benen berartig~ @asanfagen äur \Befeuerung Mn Q;ijen~ ober @las" 
jd)me1äöfen erforberIid) finb, benu~t man mitunter bas @os aud) mit äur ~atlt\.1f,. 
feHeIbefeuerung . 

.sn ~üttenwerfen berttJenbet man Me aus .\)od)öfen, st'ofsöfen ufw. entttJeid)en" 
ben @aje, bi~ fogen. &i.d)tgaje, bie gleid)faUs nod) brennbar Hub, entweber oum 
\Betriebe bon &asma\d)inen ober, ttJas l)eute feltener ift, 5ur \Befeuerung bon '1Jamvf" 
feHein (jie1)e aud) ,,&asyeuerungen", 6eite 48). 

4. ~tt ~tbttnung bt~ ~tffdftUtt~. 

\Beim ~n3ünben bee g:eUete ift auf bie Q;ntöünbbadeit bes mrennftoffes ffiücf" 
lid)t 5U ne1)men. mei \Braunfo1)fen unb leid)t ent5ünblid)en 6teinfoljlen genügt ein 
.\)ofäfeuer, auf tuefd)es allmä1)lid) einige 6d)aufeln Sfo1)le äu fegen finb, bis eine ge .. 
nügenb 1)o1)e, für ben ~etrieb ausreid)cnbe ~rennid)id)t bor1)anben ift. ~il1 man jd)ttJ~r 
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entbünblid)e 6teinfo~le, io~lenfd)lamm ober iofs auf biefeffie ~eife beim ~nbünben 
bes ~euets in ~ranb fe~en, fo tuürbe fe~r biel ~olb berbr(llld)t tuetben. 9Ran ~Uft lid) 
in fold)en ~äUen bamit, baü mau in bM ~o{bfeuer bunäd)ft einige 6d)aufe{n ~r(llln~ 
fol)le ankgt unh etft, nad)bem le~tere in \8ranb geraten finb, mit bem ~etfeuem bes 
§offes ober ber fd)tuer ent3ünblid)en 6teinfo~le beginnt. IDlan etfl,lart l)ierburd) nid)t 
nur ~olb, fonhem bas ~nbrennen bes ijeuers ge~t aud) fd)neller bonftatten. ~ies ift 
namentlid) bei ben mit iols bel)eibten mieberbrudfeHeln für .8entral~eibungen in 
6d)ulen, ffird)en, §ranfen~äufem uftu. [,U bead)ten. 

~e atei_iige unb loelne &,4)Affenl)eit on t8Temtl4)i4)t. ~as ieffelfeuer 
erforberl in me~rfad)er ~inlld)t eine aujmerlfame unb fad)tunhige \8ebienung. .8u~ 
näd)ft l)at ber ~ei3er ben 9loft gleid)mäüig mit §o~le bebedt 3U l)alten. 6inh auf bem 
mufte unbebedte 6teUen borl)anben ober ift bas ijeuer fteUentueife burd)gebrannt, fo 
f!tömt burd) biefe ,,~öd)er im tyeuer" falte ~uft in ben tyeuerraum. ~iefe ~uft fann 
3tuar bur ~erbrennung ~a{b berbrannter 9laud)gafe im tyeuerraum beitragen; im aU" 
gemeinen aber ift fie fd)äblid), tueH fie ben ~uftüberfd)uu in ber ijeuerung erl)öl)t unh 
bie ~ent.peratur ber ~ei5gafe l)erabbtüdt. ~ie ijolge ift bann ein [,U groüer §ol)len'" 
llerbraud}. ~erartige fd)äblid)e 6tellen im ijeuer fallen ol)ne tueiteres burd) il)r fd)tuar" 
3es 2lusfel)en in ber l)eUroten stol)lenglut auf. 6ie IaHen fid) bermeiben, tuenn bie stol)le 
in gleid)mäüiger ~öl)e aufgefd)üttet tuitb, ba bas ijeuer an ettuaigen fiünnen 6teUen 
fd)neller alS an ben bide.ren burd)bre.nnt. 6ie treten aber aud) auf, tuenn Me §ol)len 
im ~euer 3ufammenfintem. 5Semerft ber ~ei5er berarlige Unregelmäüigfeiten, fo 
muU er bas treuer beffer befd)icfen ober öfters mit ber sttücfe ausgleid)en. ~e~tere5 
ift namentlid) bann öfters - ettua je nad)109Rinuten - erforberlid), toenn bie stol)le 
burd) med)aniid)e moftbefd)icfungsUl>-lJarate auf ben moft gefd)leubert toirb. 'Ilenn 
biefe ~-lJ\>(trate ~aben tro~ il)rer bielen ~oqüge ben inad)teil, baü eine böUig gleid)mä13ige 
6d)ütt1)ö1)e nid)t erreid)bar ift. 

~ö t(uögtei4)en oeö ~nö berut{ad)t jebod) fteg eine fel)r beträd)tlid)e maud)'" 
enttuicffung; ba bei bemfelben bie nod) nid)t böUig butd)gebrannten io~lenftüde mit ber 
&runbgfut innig burd)einanber gerü~rl toerben unh fe1)r fd)nell unb leb~aft entgafen. 
~er ~ei3er muü alfo barauf fe~en, bau bas treuer bon boml)erein möglid)ft gleid)mä13tg 
bebedt ift unh o~ne 9lü~ren gfeid)mäflig nieberbrennt. 5Sei sto~len, 5.~. 5Sraun", 
fo~!enbrifetts, Me im treuer 3erfaUen, ~at bas 9lü~ren auflerbem 3ur ijolge, ba13 ein 
grofler ~eil berfelben unberbrannt in ben ~fd)eraum l)inburd)fäUt. 

~ie mrennfd)id)t foU aber nid)t nur eine gleid)mäflige ~öl)e befi~en, um einen 3U 
groüen ~uftüberfd)uü 3U ber1)üten, fie muü babei aud) loder unh luftburd)läifig gel)alten 
tu erb en, bamit in ber treuerung fein ~uftmangel eintritt unh Me untoirtfd)aftlid)e 
\8ilbung bon §o~leno!~bga5 bermieben toirb. 6intert alio bie §o~le toäl)renb bes 
~bbranhes 3uiammen, fo mufl fie llor bem ~efd)iden bom ~ei3er mit bem 6d)üreiien 
aufgebrod)en unh gelodert tuerben. 

~ö t(uölel)en on ij(AUtUte. m3ie ltJir bereits ftül)er gefe~en ~alien, toirb bie 
~lamme bes Sfo1)lenfeuers bon ben llerga50aren \8eftanbteilen ber sto~{e geliilbet. 
3l}r ~eu~ten beru~t barauf, ban in i~r infolge llon ~uftmangel fein berteilter io~lenftoff 
ausgef~iebt'n ltJirb, ber 5ur >IDeif3glut er~i~t toirb. ~ietbon fann man fid) leid)t über~ 
oeugen, toenn man in Me ijlamme (ettoa einer ster5e) einen faften störl,ler ~ineinf.Jält 
(ettua einen ~oqellanteller ober einen ~ifenftab), auf tueld)em fid) bann ber tueif3" 
glül)enhe Sfo~lenftoff als 9lu13 abfe~t. ~n ber Dberflä~e unb am 9lanhe ber trfamme 
berbrennt ber ltJeiüglü1)enbe stol)lenftoff 5ur sto~lenfäure, tuobei fi~ ber beim ge" 
nauen ~iniel)en bemerlbare farbloie manb an ber ~lamme bUbet. 

9la~ bem ~u5ie~en ber tylamme läÜt fid) beurteilen, ob ber treuerung genügenh 
ober 3U wenig ~uft 5uftrömt. 58eobad)tet man bas ~euer nad) bem 5Sefd)iden mit 
frif~er stol)fr, fo reid)t ber ~uft3ug 3ur ~erbrennung ber ffiaud)gafe getoö~n1id) nid)t 
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aus. ~ie g,lamme leud)tet bann nid)t l)ell auf, ionhem iie~t bunfelrot aus unb ftöflt 
id)ItHlqe ffiaud)(ffiufl)ltJoUen aus. ~er stol)lenftoff aus ben maud)gaien fann nid)t 
berbrennen unh ltJirb nur bis öur motglut erl)i~t. \:lffnet man in iold)en g,ällen bie 
g,euertüre ein ltJenig, io bafl buref) einen id)malen 6~alt noef) 2uft l)inöutreten fann, 
10 ltJitb hie ~lamme l)elleud)tenh unb Me ffiaud)gaie verbrennen. 

~ie etidJf(4mme. 2dtet man in bas ~nnere einer l)elleud)tenben ~lamme einen 
2uftfttom, io berbrennt ber ltJeiflglül)enhe stol)lenftoff ief)on l)ier. :Ilie g,lamme ItJb:b 
bann nief)tleud)tenh unh fe~r l)eifl, ltJie ltJir bies bei bcn 2ötlam~en iel)en. ~nfolge ber 
%emperatuqunal)me unh weil bei ber ~erbrennung bes weinglül)enben stol)lenftoHes 
grolle mengen stol)lenläure entftef)en, mirb bie g,(amme aber aud) ~löNid) bergröflert, 
io bafl iie fid) e~~loiionsartig ausfmite.t, b.l). es entftel)t eine 6tid)flamme. 

2luef) beimOffnen ber g,euertüre entftel)en burd) hie einftrömenbe 2uft öfters 
6tid)flammen, bie beim ~erausfcf)fagen aus ber ireuerung für ben .peiöer gefäf)rlid) 
Hnb. 60(ange bas g,euer nbd) mit ~eUer iJlamme brennt, ift bie ffeuertüre überl)au~t 
geid)lofjen öu l)alten. mufl ber ~eiöer aber in einem fold)en iraUe bennod) einmal Me 
%euertüre öffnen, etltJa beim 2lusgleid)en bes iJeuers, io iorge er für einen fräftigen 
2uttöug in bem iJeumaum, enttlJeber burd) 2luTöief)en bes ~Henid)iebers ober bm:d) 
6d)lieflen ber .stla~~e vom 2lfd)efaU, io bafl, faUs burd) Me einb:etenbe 2utt ltJirtiid) 
eine 6tief)tlamme gebiThet wirb, hieie nid)t öur %euertüre f)etausid)1ügt, ionbem in ba5 
%(ammrof)r ober in ben ~fjenöug l)ineingeiaugt wirb. ~ieie1be ~oriid)t ift aud) belm 
~erfeuem bon stol)lenid)(amm auf 6d)rägroften (g,ig. 25) geboten, ber beim 6d)laden~ 
öief)en leief)t burd) bie ffioftf~a(ten ~inhurd) fällt unh alSbann unter ~ntltJicf(ung einer 
6tid)f!amme -lJlötJlid) berbrennt. 2lbl)ilfe ift in folef)em g,alle burd) einen geeigneten 
moft mögIid) (fiel)e aud) Unterwinhfeuerungen, 6eite 45). 

~ef ~u gtote mo,i. stann ber .peiöer mit einem ftellenttleiie unbebedten ffioft 
tro~bem bie :Ilam-lJff~annung im Stefjel gut auf gleief)er ~öf)e f)alten, 10 ift bies ein fid)e~ 
res .8eief)en bafür, baf> ber ffioft öU grof3 ift unh verneinert werben mufl. ~s ift bann 
entwe.ber eine meif)e ffioftftäbe f)erausöunel)men ober ein :teil bes moftes mit 6d)a~ 
mottefteinen aoöubeden. ~as tei1ltJdie 2lbbeden bes ffioftc5 l)at ben $orteil, baa es 
ltJenig 2lrbeit beruriad)t unh bafl man ben moft burd) ~erau53iel)t'n ber 6d)amottefteine 
id)nel1 tlJieber auf bie urfptünglief)e ffioftfläd)e bergröflem fann. :Ilit'fe ~erminberun\1 
ber ffioftf(äd)e ift namentlid) bei ben :Ilum~ffeHeln öU ent\1Te~len, bie im ~inter fteiner 
a15 im 60mmer beanf~rud)t iinb. Sn berartigen )Betrieben iollte fein S)eiöer 'oerfäumen, 
im 60mmer mit einer fleineren ffioftfläd)e ausöufommen. 

~i11 ber S)eiöer tro~bem mit einem oHeniid)t1id) öu gronen ~oft ausbutommen ber~ 
fud)en, inbem er bie iJeuerfd)id)t tnöglid)ft bünn ~ä(t, fo ~at bies öltJar ben ~or3ug, 
ban bie ffiaud)gafe feid)ter verbrennen unh bie g,euenmg raud)fd)ltJad) arbeitet; es ift 
bies jeboef) immerl)in nid)t borteil~aTt, ba alsbann Me )Brenngeid)ltJinhigfeit burd) ftade 
~roHelung bes ~Henöuge5 berminhert ttlerben mufl unh ein mattes, id)ltJelenbes g,emr 
entftel)t, in ltJeld)em ~ärmeverlufte burd) bie unvol1ftänhige ~erorennung bes stol)len~ 
ftoffes 3U stol)leno~t)bgas faum 3U bermeiben iinb. ~as ireuer ioll lebl)aft brennen. 

~er ~u {(eine moft mad)t lief) nad) auf>en l)in burd) ftades maud)en bes g,euers 
bemedbar unh bafl lid) ber ~amPfbrud id)ltJer f)od) l)a1ten lüf>t. :Ilie mrennid)id)t 
mufl buref) ölteres unh reief)eres )Beid)icfen fel)r ~od) gef)a1ten ltJerben, orennt tro~ bes 
erforberlief)en leb~aften ~Hen~uge5 nid)t genügenb burd) unb verfd)ladt id)neU, io bafl 
ber S)eiöer ~ur ~ermeibung von m3ärmeberluften infolge bon .2uftmangel unh um über~ 
f)au~t genügenb :Ilallt\Jf eqielen öU fönnen, öfter abfd)1aden muf3, ttlas für ben ~ir
fungsgrab ber ~euerung natürlief) nid)t 3uträglid) ift. ~er öU fieine ~oft fenn~eid)nd 
lid) baf)er ferner burd) grof>en )Brennftoffberbrauef) unh bie ftanen mnforberungen an 
ben ~ei3er aus. mt ein ausreid)enher 6d)omftein borl)anben, fo ellt\Jfiel)1t es fid), in 
iold)m iräUen ben ~oft um eine 6tabreil)e 3ll betlängem. 
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~ie ticf)tige .röie ber ROftftiid)e muj3 burd) bie ij;rfa~rung im ein3elnen ~a.11 
beftinnnt tuetben. ,3e ~od)tuertiger ber 58rennftoff unb je träftiger ber ~Hen3ug irt, 
um jo Ueiner fann fir fein. 2lud) MI' 9taud)tler~ütung aus 9tüctjid)tna~me auf Me ~n" 
tuo'f)ner erfotbert oft eine ~ergrönrtung ber 9toitfläd)e, nad} ber alten ~rfaqrung, 
baa mit auneqmenber tRoftbrlaftung bie 9taud)enttuidlung aunimmt unb bilS toid .. 
famfte lmittel, bie 9taud)bilbung o1)ne .8u~ilfenal)me befonberer raud)uer3e~renber 
g:euerungen au tlettingem ober 3U uermeiben, grringe 8loftanfttengung, b. q. ~rr" 
grönerung ber tRoftfläd)e iit. ~ 6teinfo~lenfeuerungen tann mat bei mäj3igem 58etriebe 
70, bei flottem 58etriebe 100, bei angeftrengtem 58etriebe 150 stUogramnt stoqle auf 
einem Ouabratmeter verbrennen. ~ür stols ne~me man 2/3, für 58raunfo~le bas 1,f>" 
bi~ 2,5fad)e, für ~013 unb Xorf bas 11/ 3 fad) I' bleler merte. 

~ie &röne ber tRoftfläd)e finbet man, inbem man i~r 58reitenmaj3 mit bem 
Bängenmaü multip1i3iert. 31t ein 9toft 0,7 lmeter breit unb 1,5 lmeter lang, 10 
beträgt bie 9toftfläd)e = 0,7 X 1,5 = 1,050uabratmetet. ,se nad) ber 6täde bes 
~ffenauge5 mad)t man Me 9l0ftfläd}e 

eines me'f)rfad)en ma13enleffels. . . . . • • . 1/25 bis 1/30 

" g:lammroqtfeffe1s . • . . . . • • . . J/28 bis 1/35 

" ~ei3ro~r-, )lSaHeno'f)r- ober 2010motitlfeffels • 1/40 bis 1/50 

" fombinierten ~lammro1)deliels mit ~ei3ro1)rfeffel 1/55 bis 1/60 

ber ~ei3fläd)e bes steliels. 
~ie ~ör,e ber &eamfdjidjt. 58eim ~erfeurm grobftümger, nid)t badenber sto1)le 

mun Me 58rennfd)id)t ~od) fein, tueti fid} in Mefem g:arre toeite .8tuifd)enräume atuifd)en 
ben sto~renftüden bilben unb Me Buft leid)t qinburd)aie'f)t. Se fleinftüdiger Me sto'f)le 
iit, um fo bid)ter liegt fie unb befto Ueiner finb Me gtuiid}enräume atuifd)en ben 
sto1)lenftüden in ber 58rennid)id)t. ~ie ~erbrennungsluft tuitb bal)er in einem ber
artigen ~euer in viel grönetem 9.Rane &erteilt unb in innige 58etü~rung mit ber 
stol)le gebrad)t. 3nfolgebelien mun bie 58rennid)id)t in bieiem ~alle aud) niebriger fein. 

~ie ~öqe ber 58rennfd)id)t rid}tet iid) bemnad) in erftet 2inie nad) ber 6tüctgröne 
ber berfeut'rten sto'f)le. ,3e gtobftüdiger bie sto'f)le fft, um 10 'f)ö'f)er mun fie fein. sto'f)lt' 
tlon 3-u er'f)eblid)er 6tücfgröae, ettua Die fogenanntr 6tüdfo'f)le, tuütbe eine feqr 'f)ol)e 
58rennfd)id}t erfotbem unb müatt' baql'r vor bem ~erfeuem 3-erfleinert tuerben. 6e'f)r 
auftatten lommt ber ,3nbuftrie, baa Me stoq1enaed)en Die stoqlen nad) ber 6tüdgröae 
fortieren unb in tlerfd)iebenen 60rten uon irqr gleid)mäaiger stomgröae liefern. ~ie 
gleid)mä13ige 6tüdgröne qat ben ~ortei1, ban bie 58rennid)id)t gleid)mänfg abbrrnnt, 
tuä'f)renb beim ~erfeuem bon uniortierler, iogenannter ~ötbedol)le, ber stoqle.ngrus 
frf)neller als bie grobe sto~le burd}brennt unb fe~r leid)t ausgebrannte 6tellen im 
g:euer entfteqen. 

~ie g:ötbetfoqle tuirb ba'f)er, nad}bem fie in ben sto~lentuäid}en bon ben beigemeng" 
ten unverbrennlid)en 6teinen unb 6d}ieferftüden (58erg) befreit ift, auf gronen 6ieb" 
trommeln nad} folgenben sto'f)lenforlen fortiert: 6tücffo~le über 65 lmUlimrter, mürfel" 
fo~le I 50 bis 65 lmUlimeter, ~ürfelfo'f)le II 35 bis 50 9.RiUimeter, )lSürfelfoqlr III 30 
bis 35 9.Rillimeter, 9Cuj3foqle I 25 bis 35 WHllimeter, 91uafol)le II 15 bis 25 ID1i1ljmeter, 
91uf3fo~le III 8 bis 15 ID1illimeter unb sto~!engtUs. ~ür Me ilam.pfleHelfeuerungen 
tuerben 'f)au~tfäd)lid) Me lebteren sto'f)!enforten brrfeuert, Mt' in gronen ID1.engen ab" 
faUen unb am biHigften finb. ~en 'f)öd)ften ~eiatuert unb ben geringften ~fd)rnge'f)a1t 
3eigen bie meift für ben ~ausbranb ober befonbere ~euerungen benu~ten groben 
stoqlenftüde. 

&robftüdige sto~le tuirb toegen bes ~o~en $reijes unb ber bor ber ~erfeuerung 
erforberIirf)en umftänblid)en gerfleinerung \)on ~anb nid)t au ilam~fleffelfeuerungen 
\)ertuenbet. ~ine ~u~na1}me mad)t nur bie 6taatseijenbaljn, bie bie Bofomotiben mit 
~tüdfoqle befeuert, Me \)or bem 2lufid)ütten bOn bem ~itfs~eiaer aerfleinert tuitb. 

!In 0 r g n eOt; ~ie ~ei.etidju(e. 3. m:ufl. 2 
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'llie ®rünbe 1)ierfür ,inh ber 1)01)e ~ei&tuert unh bie grojie ~etterbeftänhigteit ber 
6tüdtol)le, bie auf ben ~al)nl)öfen in groi>en 6t<l.\.leln im ljreien tlorrätig gel)alten 
wetben mui>. 

'llie iBtitetts erteid)tem infolge il)rer gleid)mäjiigen @röi>e gkid)faUs bie iBe~ 
bienung bes ~euers. ~ür bie ~öl)e ber mrenn,d)id)t ift neben ber 6tüdgröi>e aud) bie 
6d)ladenbilbung ber ~ol)le mai>gebenh. 6tad badenbe ~ol)le erforbert eine niebtige, 
tlOt bem iBeld)iden &U lodembe iBtennld)id)t unb wirb am beften burd) leid)tes 91uf~ 
ftreuen auf bie mrennld)id)t l:Jetfeuett. Sfots ift in l)öl)eren 6d)id)ten &U l:Jerfeuem, ba 
er luftburd)läHig ift. 

~inen ungefäl)ren ~nl)alt füt bie S)öl)e ber iBrennld)id)t ergeben ,Me .\JtnttildJen 
~tfa1)rungen, nad) beuen bei gutem 6d)omftein&ug Wujifof)le I unh II in einer etwa 
lO .8entimeter 1)ol)en 6d)id)t, SMs unb ~ütfel6tifetts in einer 20 .8entimetet lJof)en 
6d)id)t gute >8erbrennungsergebniHe liefern. 'llie flare unb leid)te mraunfol)le mui> 
in etwas bünneren 6d)id)ten l:Jon ettua 5 bis 8 .8entimetet S)öl)e tlerfeuert werbpn. 
'ller namentnd) in ber Wäf)e l:Jon Sfo1)lengruben l:Jerfeuerte ~o1)lenid)lamm aus ben 
Sfol)lenwäld)en ift in abwed)lelnhet meld)idung mit einer belleren ~ol)lenlorte (1Rui>" 
fol)le Il unb III) ober mit bieiet l:Jetmiid)t &U tlerfeuern, wenn eine flotte metbtennung 
erreid)t werben '011, ba lein 1)01)er ~aliergel)alt unb leine teigatiige ~eldJaffenl)eit 
bie ~ntwidlung eines lebl)aften ljeuers ftören. 'llies gilt aud) für mol)braunfof)le. 

~ie !&'dJitfunge~eit. Wad) bet ~ntgaiung werben bie an i1)rer glül)enben ()ber~ 
f{äd)e berbtennenben Sfol)lenftüde bon ber tlorbei~ie1)enhen iBrennluft allmäf)lid) aut" 
ge&el)rt, bis lie &ule~t gan~ l:JerfdJwinben unh Id)liejilid) nur nod) bie ~idJe unb bie 
6d)lade äurüdbleiben unh bas ljeuer nllmäl)1id) ld)waq whb unh auslöldJt. '!ler 
~eiäer barf b(1)er bas ~euer nie l)erunter brennen laffen unh mu~ immer für eine gute, 
nid)t ~u niebrige, etwa l)anbl)ol)e ®runhglut lorgen, weldJe bie ftild) aufgeworfene 
Sfol)Ie raId) in mranh le~t unh ununterbrod)en ~eiögale ewugt. 

~ie \Reguliemng bee tleuerö ift bem 'lla~fberbraudJe an&u.j:)affen. iBeginnt Me 
'llaltt.\Jff~annung &U fallen, 10 ift bas ~euer burd) öf!eres iBeld)icfen 3U l:Jerftärlen unh 
bie ~renngeld)tuinbigfeit burd) 9luföie1)en bes Q:jfenld)iebers 3U erljöljen. 'llie \Brenn" 
fd)id)t wirb babei 1)öl)er unh gibt infolge ber gröi>eren iBeriiljrung5f{äd)e init ber leb" 
1)aft ~uftrömenben mrennluft mel)t ~ärme unh meljr ~eiogafe ab, 10 bai> aud) bie 
'llllltt.\Jfeqeugung fteigt. 3ft bie ~att4lfl.\Jannung ou 1)0dJ geftiegen unh whb tuenig 
'llam.\Jf gebraud)t, 10 ift umgefel)rt äu tlerfal)ren, b.l). es ift weniger Sto1)le auföugeben 
unb bet Gl:Hen&ug burd) teilluelies ~erablaHen bes Gl:ffenld)iebers &U tletminhern. ~Hd)t 
borteill)aft ift es in le~terem ~aIle, burd) Offnen ber ljeuertüten taUe 2uft in bie ~eue" 
rung einfttömen 5U IaHen. 'llie einftrömenhe falte ~uf! bewirft &tuar eine lofortige 
~bfül)Iung bes ~euerraumes unh tlerl)ütet ein weiteres 2lntuad)len bet ~altt.\Jf" 
f~annung; ber jd)roffe :teltt.\Jeraturwed)leI et5eu9t aber mögIid)ertueiie mijfe im ~led) 
unb in ben 9Hetteil)en. ~a bas 6~eiletuaHer in ber ffiegeltälter als bas Stejfelwajfer 
ift, mui> bie 6-1Jeilung bei faUenbet 'Ilam.\JH-IJannung abgejtellt tuerben, bei fteigenhet 
'llaltt.\Jft~annung fann He tuieber beginnen. :treten bie (;d)tuanfungen im ~am~f~ 
bctbraudJ regelmä~ig öu beftimmten %agesftunhen auf, io mu~ ber ~ei5er bafüt jotgen, 
ba~ bet Sfellel 5u ~eginn bes l)öd)ften 'llam~fI:JerbtaudJe5 aud) regelmäi>ig 1:J011 
~aHet ift. 

~ie 4utom4ü'd)en 8ugregter. mei· 'llam.\Jffel1efn mit S)anbbeldjidung ift ber 
2uf!bebarf bes ~euers nad) bem ~dd)iden am gröjiten unh nimmt l)ierauf allmäl)" 
lid) ab. ~ol1te man tlon einer iBejd)icfung 5ur anberen bie ~uft5ufu1)r in bas rie!)tige 
metl)ältnis 3um ~uftbebarf bringen, 10 müi>te in bemfelben ma~e, tuie bie \nttgalung 
ber Sfol)letlonftatten ge~t unh bie S)öl)e bes Ste11elfeuers burd) 2lbbranb abnimmt, 
aud) ber ~Hen5ug bure!) ~erab{al1en bes ~HenfdJiebers l.Jemngert tuerben. ~irlen 
.8tueden bienen bie logenannten .8ugregler. ~ei sreHelanlagen, Me mit 101d)en ~{.\J~a~ 
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raten ausgerüftet finb, ltJirb ber ~Henld)ieber nid)t Mt eingeltel1t, lonbem butd) ein 
&eroid)t ausbalanciert unh mit einem fe1bfttätigen ~emmttJert (UljrttJert, stataraft 
ober bergl.) I.mbunhen, ltJeld)es ben ~Henld)ieber ltJäljrenb bes ~boranbes bis öU einer 
gettJiffen eteHung langfant nieberfäflt unb ljierburd) ben 2uftöug in ber ~euemng ai{" 
mäljlid) tJcrtingert. Wad) jeber ~eld)idung ift ber ~~~arat auföuöieljen, ltJooei ber 
(ti)en;d)ieber f)od)gef)t. ~ie 
IllN>arate ltJerben mit dnem 
SHinge1ttJerf Q1l5gerüftet, ltJek 
d)es bem ~eiöer an&eigt, 
baa ber ed)ieber nieber" 
gelaHen unb ber ffioft öu be" 
id)iden ift. ~if\er \yeuer" 
öugreg1er cignet fid) am 
beiten für 'Xamvffeffef mit 
nu r f in e r freuemng, bil' nid)t 
bon früf) bis abenbs ununter" 
brod)en überlaitet iit, ba ltJäf)" 
renb oes lRiebergeljens bes 
Gcf)iebers bie l.!3erbrennung 
unh bie l.!3erbamvfung \.Jer" 
Iangfamen; (tr ift nur nod) 
bei !leinen steHeln öU flnben. 

1;er patentamtlid) ge" 
ld)ü\?te ,ßugreglcr ber 58edin~ 
'2!nf)a.1ti\d)en SJ)(aid)inenbau" 
'llA~t reguliert ben (tHen" 
id)iebcr nad) bem ~amvfbmd 
(frig. 4). Steigt fe~tmr, muij 
o.1fo bas freuet abgefc(JltJäd)t 
ltJetben, ;0 fäät er ben erHen" 
fc(Jieber f)emnter, unb um" 
gefef)rt luirb le~tetet aufge 
50gen, wenn ber ~amvf. 3u 
ratten beginnt. 1;er '3Jam\>l 
brüdt butd) ffiof)t 5 nuf eine 
imembran in bem &ef)äufe 1, \Jig. 4. ~utomat~\djet ~\\en\~ieberteglet !let lBerlin" 
hurd) beren 58elOegungen ber ~nlJa1tljdjen Wlajdjmen"lBauanftalt. 

Sd)ieber öu bem mit ~aHerbrud arbeitenben 5Mben im @eljäufe 2 geftcuert itJirb, 
io bail fid) her {c~tete f)ebt unb fenft unb f)ierbei mittels bes ~ebe1s 3 ben ~Hen" 
id)iebcr 4 nUT" Unb abltJärts beltJegt. ffiof)r 6 leitet bas erforbedid)e ~rucfltJa.Her lIU 
bem storben 2; burd) ffiof)r 7 f(ieilt bie geringe \.Jerbraud)te ~aHenncnge ltJieber ab 
(etroa in einen e\>eijeltJajferbef)äfter). 2!ud) biefe ,ßugregler finb \.Jerf)ältnismä13ig 
wenig angelOenbet, bn fie nid)t tJol1ftänbig regulieren. 

\lliäf)renb bes 2fbfc(Jladens müHen bie ,ßugregler abgeftent lOerben. 
~ie ~eid)idung bee ~(anroftee. 1;er ~ei3er fann bas freuet auf \.JerfdJiebene 

'if~ eife be\d)iden. 1;ie f)au~tiädJ1id)ften \8ebienung5urten be§ ~lunroftes finb: 
1. g{eic(Jmii~ige 58efc(Jidung ber gnn5en ffioftfIäd)e, 
'J \BefdJidung be!3 lJorberen "teile5 ber ffioftffäcf)e nad) tJorlJerigem 3urüdfdJteben 

ber (lHut, ba!3 logenannte stovff)ei,)en, 
.3. abwec(Jfelnbe5 ~efd)iden einöelner etdfen be§ 9foftes. 
:tie erfte 'Sebienung6urt tft biejenige, bei ltJefd)er bie ffioitfIäd)e nm f)öd)ften oe" 

:2* 
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anllJrud)t lUerben fann unb ber ~elle1mn: leiftungsfäf}igften ift. 2{us bielem @Jmnl>e 
ift lie aud} mn l)äufigften. 6ie gat aber ben ~ad)teil, ban bas iYeuer ftan raud)t, 10-
ball> ber ~dber bie ~of}lenglut lUeit nieberfmnnen länt unb beim ~{uffeuem bieI ~of}le 
aufwirft. 6011 Me iYeuerung tIlud}\d}tuad) aroeiten uni> Me ~of}le möglid)ft gtiinl>
lid} ausgenu~t werben, '0 mllß bie stol)te öfter unb jebtem4{ in bünner Sd)i4t 
4uTgeftteut werben (ffig. 5).1) ~ie :tem\)eratur bes ~eumaumes wirb bann nid}t &u 

lef}r abgefüglt uni> Me aus ber aufgelUor
fenen stogle entlUeid}enben QJusmengen linb 
10 gering, bafl jie leid}t betfmnnen. j8eld}idt 
ber .\)eiber f}ingegen jeitener unb jebesmal 
mit einer groflen ~(1)lenmenge (tuus für i~n 
fd)liefllid) Me bequemfte mebienungsart 
bes ffeuers ift) , 10 tuirb ber iYeumlUlm 
nad) bem j8eld}iden bU weit aOgefüf}lt, unh 
es treten aus ber frild) aufgetuorfenen stof}le 
.\)1ö~lid) 10 grone @Jasmengen aus, ban lit 
nid)t berbrennen wnnen. ~er 6d)om~ein 
raud)t bmm jo lang , bis enblid) bie fflmn
men Me stoglenld)id)t burd)ored)en unb 
bie 9Utud}gafe ent3ünl>en. mei ber 3IUeiten 
mefd)idungoort, bem fogenannten #0'" 
l)ei3en,' lUirft bet ,pei3et ben j8rennftoff 
nid)t gleid}mäaig auf bas iYeuer, lonl>em er 
fd)iebt 3unäd)ft Me im borberen :teile ber 
iYeuerung Hegenl>e obere stol)lenglut nad) 
f}inten uni> legt Me lrl\d)e seol)le in fform 
eines ~autens born auf bie seol)lenglut auf. 
~ie mlUld}gale lUerben bann nur aUmäglidj 

~ig. 5. 

~ig. 6. 

~ig. 7. 

aus ber frild)en stol)le frei uni> HnI> beim 
2f63uge ge3IUungen, über bas iYeuer auf 
bet ginteren ~älfte bes stoftes f}intueg3u
ftreid)en, lUobei lie berbrannt tuerben (~ig. 6 
uni> 7). ~ine anbere, bem ~o.\)ff}eil!en (1)n< 
lid)e Wletf}obe befte1)t bann, bafl ber ~eil!er 
auf I bem borberen l:eile bes moftes über
l)au.\)t feinen j8ranl>unte(1)ält, jonbern bie 
~ol)le (etlUa 3 bis 5 Sd)aufeln) bort un· 
mittelbar auf ben 910ft legt. 3ft bus ~euer 
ljinter bielem stoglenf}aufen niebergebrmmt, 

10 Id)iebt ber ~ei3er Me in3IUild)en entgafte ~ofJle nad) ginten unb Id)üttet born fri\dj 
IUlf. ~ie ~tgalung ber Sfof}le bauert bei bieler ~ei3m!tqobe eht)(l~ länger als beim 
stopff}ei&en. .3u beiben 6eiten ber fdld) aufgetuorfenen Sfof}le bleibt je ein 6treifen 
ber stoglenglut Hegen; bei 2uftmangel fönnen bie borbaftm stoftlpalten auf 2 bg 
5 .8entimetl'r 2änge unbebedt bleiben (ffig. 8 uni> 9). 

~iele beiben .\)ei3metf)oben gaben lid) bei nid)t a1l3u f}ocf) beanll-lrud)ten ffeue
rungen auaerorbentlicf) gut belUäf}rt. ,3f}r ~orteil berugt in einer menlid)en stof}len
etfparnis uni> in ber tucjentlid)en ~erminberung b~s maud}es. ~S loUte bager fein 
.\)ei5er tletfäumen, 6eibe ~ei3metf)oben gtünlllid) aU53U\:ltobieren. ~abei f}at er ins· 

1) jJig. 5 bis 12 finb mit &ene~migung bes i8edages aus ,,~)liet, 'Ilampffeffelfeuerungen, 
2.2rufL", entnommen. 
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beionbere 5u bead.Jten, bafl Me friid) aufgeworfene st'ol)le fd)neU genug entgaft unb 
lid) ttJä~renb biefer <futgafung feine leeren Etellen auf bem l)intmn ~eile ber moft~ 
fläd)e bilben. 

'l)a bei biefen mefd.Jicfung5arten ber borbere ~eil be5 mofte5 nid.Jt für Me eigent-
lid.Je ~erbrennung ber st'o~le mit au5genu~t wirb, mUß natütlid) Me ~intere moftfläd)e 
me~r feiften ober ber gaU5e 910ft bergrönert werben. ~ud) mit einer brUten mefd.Jidung~ 
art, abwed)felnh nur getuifle ~ei1e ber moftfläd)e mit frifd)er st'ol)le 5U betuetfen, ober 

l'l'ig.8 unb 9. 

bei ber mefd)idung bie (E)eiten be5.moftes 
nut teiltueife 5u bebecfen mig. 10, 11 unh 
12), tuiU man eine flJatfame unh mud)" 
freie 58erbrennung baburd) er3iClen, ban 

l'l'ig.lO. 

bie aus ben frifd.J aufgetuorfenen st'o~len freituetbenben @afe fid) beim ~inftrdd.Jel1~über 
ijeflbrennenbes %euer ent3ünben. ~ine tueitere, bei breiten moftflüd)en mit mel)reren 
%euettüren gebräud)1idje ~eMenung5art, Me aud) bei .8ttJeiflammenfeffe1n· 5Ut 
maud)berminberung angetuenhet ttJerben tann, belte~t barin, ban burd) Me eini\e1nen 
~üren abttJeef;felnb befd.Jicft ttlitb. 

~ei aUen biefen ~ei3metlJobett mui bet ~ei3et belt4uf 4d}ten, b"'i baö ~eue~ 
~iutett l)eU brenut. %ür steIfe! mit fe~r ftad beanflJrud)ten %euerungen eignen'fie 

i)'ig.11 ffig. 12. 

lief; info fern weniger, ars fie für ben ~ei3er beträd.Jtlid) me~r mrbeit berutfad.Jen unh 
beHen mufmetffamfeit fortgefe~t in ~ö~erem IDCafle erfotbern alS bie gewö~nnd.Je gleid) .. 
mänige melef;icfung bes ganöen mofte5. Eie finb ba~er nut für nid)t 3U ftan beanf~rud)te 
st'eHelanlagen antuenhbar. 

:tler ~ei3er harf beim ~ebienen bes st'effe1feuer5 nid)t fd)ematifef; berf~ren, 
treten im metriebe Etunben mit geringerem ;I)ampfberbraud)e ein, fo mufl er' ber" 
fud)en, mit bem st'OlJ~ei3en ober bem ali'toeef;fefnben ~efd)icfen berfef;iebener moft .. 
ltellen au53ufommen. Eteigt ber :tlamlJfberbrauef; wieher, fo mufl er naef; bem erften 
!8erfa~ren, D.~. rege1mäfjig hie ganöe ffioftf[äef;e mit frifd)er stol)le befd)icfen. 
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~e ~(J;d)(4«en. ~ie merln:ennungsriidftänbe ber Sfogle aus bt'm ffiofte, bie 
6d)laden, müHen 3eitmeilig entfernt werben, ba He ben 2uft5uttitt butd) bie ffioft~ 
lvalten \.1erginbem. ~ie 6tellen, wo Me 6dylade lagert, fann ber $)ei3er einmal burd) 
6tod)ern mit bem 6d)üreifen ausfinbig mlld)en, er edennt fie aber audy an ben bunt~ 
len 6tellen 5wifd)en ben ffioftftäben im ~fd)efall, ber fonft gleid)mä13ig 1)el1 beleud)tet 
etfd)einen mufl. meim Illbfd)laden lUitb bem %euer eine beträd)tHdye menge m5änne 
ent50gen. ~amit fid) biefer 6til1ftanb in ber metbam~fung nid)t al1hu fü1)lbar mad)t, 
mufl ber ~ei5er mäljtenb ber 58etriebsVllufcn ober 5U einer anberen Seit mit ge~ 
ringem ~amvf\)erbtaud)e abfd)laden. morljer läflt ber ~ei3er bas %euer etmas meitet 
alS fonft ljerunterorennen. ~ann fd.Jiebt er bie auf ber 6d)lade liegenbe stoljlenglut 
nad) bem ginteren :teile ber iJeuerung, hkfJt bie 6d)1ade mit ber striide f)eraus unb 
breitet bie 5utüdgl'fd)obene Sfof)lenglut mieber auf bem ffiofte aus. mei ~am~ftd)iffs
feHefn mit nur einem ffioft foll es aud) üblidy fein, hunäd)ft nur Me finfe unb fväter bie 
red)te ~älfte bes ffioftes ab3ufd)laden, bamit bie mrrbam~fung burdy baß Illbfd)laden 
nid)t 5U fegr ge1)emmt merbr, lUie beim fofortigen Illbfd)laden bes ganhen ffioftes. ~er 
$)ei3er barf f)ierbei natütlid) bie Sfoglenglut nid)t nad) fJinten, fonbem muä fie einmal 
nad) red)iS unh einmal nad) Hnts fd)ieben, m05u er fid) eines fladyllußgefd)miebeten 
6d)üreilens aus munheifen bebient. 6inb meljrere %euerungen in einer ~amvffe\1el
anlage \.1organben unb mirb Sflatfogle bei niebtig 3U lja1tenber 58rennfd)id)t \.1erfeuert, 
fo läflt ber ~ei3er bas %euer \.1or bem Illbfdyladen gunö nieberbrennen, räumt bie iJeue
rung \.1Öllig mit ber sttüde aus unb beftreut ben leeren ffioft lUieber mit einigen 6d)au
fdn gfüljenber Sfoljle aus einer anberen ~euerung. ~ierbei ergibt fidy \.1on fefbft, baii 
bei ~am~ffeHeln mit hmei iJeuerungen bie eine iJeuerung etft abgefd)lacft merben 
barf, menn fid) Me anbere lUieber in tJof{em 58ranbe befinbet. 91ad) bem Illbfd)lacfen 
barf bas iJeuer hunäd)ft nur bünn befd.Jidt merben, bis fid) auf bem mofte mieber eine 
genügenb goge @runbglut gebilbet f)at. :!Ja~ ~{bfd)laden foll nid)t öfter alS ein~ bi~ 
3metmal täglid) nötig fein. ~ine Sfogle, Me ein öftms Illbfd)laden nötig mad)t, eignet 
lid) nur für einen menig ange.ftrcugten SfeHe1betrieb. 

<;3)ie Illrbeiten bei geöffneter iJeuertüre, ba~ 58efd.Jicfen, ~nifd){acfen ober Illuf
bred)en bes jJcuers mit bem 6d)üreifen müHen mit 6d)nelligfeit etlebigt merben, 
bamit bie iJeuerung unh bie SfeHe13üge burd) bie einfttömenbe falte Euft nid)t 5U meit 
Ilb!üljlen. 58ei :!Jam\JffeHeln mit ~in5elfeuerungen foH ber ~ei5er, oe\)or er bie %euer
türe öffnet, ben Q;Henfd)ieber fo meit fd)lie13en, bafl bie ~ei5gafe gerahe nod) nad) bem 
6d)ornftein ab3ieljen. Q;ine Illusnaf)me ljier\.1on mufl iebod) ber ~eiöer mad)en, menn, 
mie oereits ftü1)er oefvrod)en, beim ,OHnen ber jJeuertüre bas ~erausfd)lagen einer 
6tid)flamme 3U oefürd)ten 1ft. Sumeilen \)erbinhet man bie iJeuertüren burd) eine 
Sug\.1otrid)tung mit bem ~ffenfd)ieber, fo bafl l't beim 6d)liefjen unb()ffnen ber iJeuer
türe fdbftänbig mit auf~ unb 5ugemad)t mirb. <;3)erartige $otrld)tungen finb iebod) 
nur 3U em~fef)len, menn ilJte 58enü~ung feinen bemetfensmerten straf tau fm unb et
forbert, ba fie anbemfalls etfagrungsgemiiß \)om ~eiöer balb mieber aUßer @ebraud) 
gefe~t merben. ~m übrigen finb fie nur für steHel mit ~in3elfeuetUngen anmenbbar, 
wäf)renb fie für :!Jam\Jffellel mit mef)reren ~euertüten unb nur einem G:\\enfd)iebet 
;omie für ftan belaftete Sfellelanlagen üo.erf)auvt teinen ~orteil bie.ten. ~0l1te man 
einen SlUeiflammro~neHel bamit austüften, 10 mürbe beim öffnen ber einen iJeuer' 
türe burd) baß 6d)1ießen bes ~11enfd)iebers 3u91eid) uud) bie 3ugftäde tn ber anberen 
jJeuerung tJenninbert unh ein 2uftmangel barin eqeugt merben. :!Jie in ber 3meiten 
jJeuerung ~ierburcf) \.1erutfad)te untJol1ftänbige ~erbrennung mürbe aber bie mit bem 
Illvvarat in ber anberen iJeuerung ncrielten Q;tfvarni1\e miebet ganb ober teilmei\e auf, 
~eben. ~aSfelbe gUt aud) für bie uutomafi\d)en Sugregler, lUenn 'te an ~am~ffeHeln 
mit megreren ~euerungen angebrad)t fiub. 

~ee~*,'o,iouen uub ~edeu bee iJeuere. ~as iJeuer iit gegen 6d)lu~ ber tüg' 
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lid)en mrbeit5&eit ali&ufd)roäd)en unb nad)t5 über, 10ltJie ttJ(1)renb längerer IBetrieb!3" 
:paufen, ltJenn ber steHe1 o~ne muflid)t fte~t, \.Jom mofte 5u 5ie1)enj ber ~I\en\d)ieber unb 
bie ~euerung finb bid)t &U \.Jetid)ließen, bamit ber stelle! nid)t burd) einftrömenbe S}uft 
unnötigertueife nbgefü~lt tuirb . .8unäd)ft gibt bas steHe1mauerltJerf iebod) eine 3eitlang 
nodj Wärme ab, 10 bafl ber st:atn:pfbrud aud) bei ~erau!3genommenem ~euer \.Jorerft 
fteigt unb erft l:päter allmäqHd) fintt. 'VaiZ> &ur l8ermeibung eineiZ> 5U er1)eblid)en 6:pan" 
nungsabfalles unb 5ur Q;rleid)terung beiZ> täglid)en mngei5ens mitunter üblid)e 'Veden 
bes ~euers mit einer sto~lenld)id)t über ~ad)t Ht gele~lid) tJerboten, ltJirb aber aud) 
of)ne~in in jebem orbenUid) geleiteten \Betriebe nid)t gebulbet, ba beim mnfad)en be!3 
ljeuers \d)ltJere Q;!:pIojionen ber in ben steHe1&ügen lid) aniammeinben SJei&ga\e ent" 
fte1)en tönnen. ~n mandjen metrieben tuirb buiZ> ~euer ttJägrenb ber \Betriebs:pau\en 
mit Sd)lude abgebedt, 10 baß e!3 gan5 allm(1)1id) \.Jer!öld)t unb ber stellel ltJeniger au!3" 
fü1)1t alS beim abgeräumten moft. ~enn 1)ierbei aud) Me <Mef(1)r einer @ase!:ploHon 
legr gerabgeminbert ift, 10 bebarf e!3 jebod) in fold)en ~ällen tJor bem mn&ünben eine!3 
neuen ~euers unbebingt einer gtünbHdjen 'llurd)!üftung ber steHe15üge ltJegen ber 9J1ög" 
lid)feit ber mnfammlung \.Jon sto1)leno!tJbgas. IBei bem mefd)iden bes ~euers bürfen 
ferner nidjt übermäflige sto1)lenmengen aufgegeben ttJerben, ba aud) 1)ierburd) bie 
steHe15üge mit mnud)galen gefüllt ttJerben unb @ase!:ploiionen entfte1)en tönnen. 

~er cinfacljite 3u!lmeHet beltegt aus einer U"förmigen, auf einem IBrett be" 
befeitigten, an beillen Q;nben offenen @lusrö1)re, bie bis 5um ilCull:puntt einer eltala mit 
(gefärbtem) Waffer 3U füllen ift. ~in mo~renbe münbet in bie freie 2uft, bas anh ere 
burdj ein bünnes Wo1)r in ben ijeuerraum, 10 bafj bas ~aHer in bem 3ugmeller mit ber 
3u" unb mbnaf)me ber 3ugfraft im ~euerruume fteigt unb fänt. elobalb bas ijeuer 
frilef) be\djidt tuorben iit, roirb burdj bie er~ö1)te IBrennld)id)t ber 3utritt ber IBrennluft 
5um ~euer be~inbert, 10 baf3 Me 3ugtraft bes eld)omlteins über bem moft eine S}uf!" 
tJerbünnung ewugt unh baiZ> ~a"er im 3ugmeller aus feiner <Mleidjgeroidjt51age 1)eraus" 
ge50gen ltJirb. W(1)renh bes mbbranbeiZ> tuirb bie IBrenn\djidjt al1m(1)Hd) bunner, es 
tritt infolgebeffen aud) me~r S}uft in ben ~euerraum, bie in le~terem gerr\d)enbe S}uft" 
\.Jerbünnung (bie gleid)bebeutenh mit 3ugftärte ift) tuirb geringer, 10 bafl baiZ> ~aHer im 
3ugmeifer öurüdge1)t, b.1). Hdj ber anfängfidjen @leid)geltJidjt51age ltJieber n(1)ert. 
3ft es auf ein beftimmtes, tJom S)eiöer au5\.1robieries 9J1afl öutüdgegangen, 10 ift bies 
ein SJintueiSi, bafj bas ljeuer ttJeit genug 1)eruntergebrannt ift unb fri\d) beldjidt ttJerben 
mUß. ~er \entredjte 121bitanb 5ttJildjen ben beillen ~ai\er\:piege1n in ber @lasrö1)re 5ei9t 
lomU bie jeltJei1ige 3ugftärfe im ~euerraum an, unb man tann baraus ertennen, ob 
hem iJeuer \.Jiei ober ltJenig S}uft 5uftrömt. mufgabe be!3 ~ei5ers ift es nun, burdj genaue 
>Beobadjtung bes 3ugmefjer5 biejenigen Sdjieberftellungen ausfinbig 5U mad)en, bei 
ltJe(djen er 3U ben \.Jerfdjiebenrn :tagc5ftunben ben 'llatn:pf mit ber Ueinften 3ugftärfe 
(affo mit ben geringften 2uft" unh sto1)lenmengen) au galten tJermag. >Bemertt er mb" 
ltJeidjungen \.Jon ben regelmäßigen mngaben hes 3ugmellers, 10 1)at er &U unter\ud)en, 
ob bie iBrenn\djid)t 3U ftnd be\djidt, 5U tueit 1)eruntergebrannt, au ftad \.Jerf#adt, un" 
gieidjmäfjig bebedt ober fteflenttJeile burdjgebrannt ilt, ob bie ~euer5üge hurd) muf3 
ober ~luguicf)e \.Jer.engt linb ober ob bas 9Jlauertuerl unbidjt ift. 9Jlan erlie1)t gieraus, 
baß ber .8ugmeiier ein recf)t braudjbures stontro11inftrument ilt unb \id)bei einem ge" 
übten S)eiher balb beh(1)lt mad)t. 

~cr bejcf)tiebene einfaef)e 2ugmeHer 1)at ben 9Cadjtdl, baß er eine grofje 3ugfraft 
an5cigt, ltJenn tuenig, unb eine fleim 3ugfraft, tuenn tJief 2uft in bie ~euerung I'~W 
jtrömt. Übcrjidjt1id)er linb bie ~iffel'eU3~u!lmenel'. mei benleIben roerben betbe 
Sef)enfef ber allnsrö1)re mit ben ~euerhügen in l8erbinbung gebracf)t, unb 3tunr her eine 
ltJieber mit bem ~euerraum unh ber anbere mit bem ~Henfudjs, fuq \.Jor bem ~Hen" 
Id)ieber, fo bafj man mit bemfelben ben Unter\djieb altJijd)en ber 3ugfraft im ~Henfud)Si 
unh im iJeumaum mifjt. Sm <tl1enfudj5 bleibt bie 3ugfraft ber auffteigenben 6d)otn" 
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fteinga~e unberänbett gleid) ftarf unb änbert lid) eigentlid) nur mit ber %e~eratur ber 
~ei3gale. .sm g:euenaum rid)tet lie ~id) nnd) ber 2uftburd)läHigfeit ber ~unnld)id)t 
unb nimmt, tui~ It>it ~el)en, wäl)renh bes Wbbrnnbes ab. ~eträgt fonnd) bie .8ugftärle 
im ~Henfud)s 20, im g:euenaum nad) bem ~efd)iden 12 unh nad) bem 2rbbranbe 6 ID1illi
meter, fo fteigt Me 2rngnbe bes 'l)iffereU33ugmeHers nllmäl)lid) bon 20 - 12 = 8 auf 
20 - 6 = 14 ID1illimeter. geigt a1fo ber 'l)iffereU33ugmelier eine tleine gugtraft an, 
10 ftrömt (wie bies unmittelbar nad) bem ~Pld)idm bes %euers ber g:all ift) wenig, 3ei9t 
er eine groi3e gugfraft an, fo ftrömt biel 2uft in ben g:euerraum . 

.sn ber \l!ra!15 benü~t man iebod) bie U-förmige &lasröl)re nid)t als .8ugmelfer, 
bo He leid)t betid)mu~t unb bos m.!afler ollmäl)lid) berbunftet, fo baj3 bie 2rngaben nid)t 
immer 3utreffenh finb. 'l)ie 3umeift benu~ten .8ugmeflrt l)abett einen beweglid)en, in 
bas &el)äufe bid)t eingp~a~ten g:lügel, bpr bon ber gugfraft m~l)r obt't It>eniger ge
brel)t wirb. &ut belt>äl)rt unh l)äufig angelt>enbet ift aud) ein bon ber ~anometerfabrit 
9J1. 6 d)ub e rt iun.l)ergeftenter, 1:>atentamtlid) gefd)ü~ter gugmefler (g:ig. 13) mit einer 
3ubedä~iig arbeitenhen, bauerl)aften 9Retallmembrane (äl)nlid) tuie beim 9J1anometer 
(g:ig. Ill), bie burd) Me gughaft mcl)r ober It>eniger 3ufammengebtüdt wirb unh bie 
l)ierbei auftretenbe ~ewegung il)m ()berfläd)e auf ben geiger bes .8ugmeHers über" 
trägt. 'l)er 2{1:>1:>arat wirb, was lel)r 3wedmäf3ig ift, mit 3wei ober aud) brei 6d)reib

%ig. 13. 'Ilifferen&" 
3ugmeHet bon Wla! 
6d)ubert jun. [f)rm .. 

ni~. 

borrid)tungen ausgetüftet, auf benen bie 3ugftätfe, bie 'l)altt\Jf~ 
l~annung unh Me %e~eratur ber Wbgale ununterbrod)en auf~ 
ge3eid)net werben. 

'l)ie $tiiurien füt ben StenellJei3et bei st'0l)lenetfparni5 
fönnen für beibe :teile (nämlid) für ben Stenelbefi~er unh ben 
~ei3ft) fel)r borteUl)aft ,ein, bod) liegt bie 6ad)e nid)t 10 ein,ad), 
wie He auf ben erften ~lid ausfiel)t. ~orausle\}Ung iit tnsbe
fonbere, ban ber .vei3lt>ert ber berfeuerten Sto1)le oetannt tft, 
um jßergleid)e 3u etmöglid)en unh ~rf1:>amiHe feftftellen ~u 
tönnen. 'l)er .\lei3er gel)t aud) 3u leid)t 3u f.):Jatfam mit ber 
'l)am1:>fabgabe für .ve133lt>ede ufw. um, fo bajj er fortwäl)renb 
im Stonf{ift mit ben ~etrieMbeamten ftef}t. g:ür Me ~infd)rän
fung bes Stof}lenberbraud)s 1ft eine SteHeff)ausfontrolle 

fel)r borteiff}aft, It>obei ber .\lei3er ben ~erbraud) an Stol)le, Me 'l)am~ffpannung, bie 
berbam~fte m.!aHetmenge unb bie Steffel1)auste~eratur in einem ~ud)e täglid) öU 
notieren f}at unb Me llfuf3eid)nungen ber maucf)ga~\>tüfer unb ~am:P\me"et bU 
fammeln l)at. 

5. ~ie ~euetungßtltt(agen btt ~tlm~ffeffd. 
'l)ie g:euenmgsanfagen ber ~atnlllfeffel beftel)en erften5 aus ber g:euerung, in 

tueld)er Me Stol)le berbrannt wirb unh bie ~ei3gafe entftel)en, 3weitcns aus ben .\lel3' 
fanäfen ober g:euer3ügen, in benen hie ~ei5gafe mit bem Stellet in ~etül)rung treten 
unb il)re ~ärme abgeben, unh brittens aus bem Ed)otnftein, ber bie ~ewegung ber 
~ei3gafe beranlaf3t unh fie ins irreie ablelt\'t. 

~et iJenm4um im "{(gemeinen. 'l)er ~erorennung5- ober g:euenaum foU fo ljod) 
unh fo groi3 fein, ba~ fid) bie irlammen frei bnrin entfalten rönnen. ~r mu~ um fo ljöljer 
f!'in, jl' l)öf}er Me Stol)lenld)id)t unh je grö~er Me g:lamme ber Stolj1l' ift. ~ft bie 'l)ede 
bl'S g:euenaume5 eine SteHe1wanbung (bie natürlid) bom m.!alfer oe)vült fein mu~). 10 
ift ber g:euenaum mögfid)ft l)od) an3ulegen, ba anbernfalls ba5 bernö1tnismäj3ig füljle 
Stef1eThled) bie merbrennung jlört unh bon ber ljeif3en g:lamme befd)äbigt It>erben fann. 
~ei ben g:euerungen mit 9 emau nte r 'l)ede, bas finb bie ~orfeuerunge1i unb :tre~~en. 
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roftfeuetungen, ltJirh ber \5euenaum niebriger ge~alten, ba bas ~od)er~~te, glü~enbe 
mauerttJerl ag ~ännefpeid)er tuirlt unb aud) beim mufgeben friid)er $to~le eine bU 
ltJeit ge~enbe mbfü~lung bes ~euenaumes \Jet~inberl, io ban iid) bie ffiaud)gaie leid)ter 
ent3ünhen fönnen unb berartige ~euetungen über~au\Jt tueniger raud)en. 

~e 'l4lttoftfeuetlmg. SNe gebräud)lid)fte 'I)am\J f!eHelfeuetung, bie unter aUen 
Umftiinben unb aud) bei jebem ~a~fleileli~ftem anltJenbbar ift, ift bie mit einem 
wagered)ten, ebenen ffiofte, Die iogenannte I.l!lantoftfeuetung. ~e nad)bem iie in, unter 
ober bor bem steilel eingebaut ift, untetid)eibet man 

I.l!(antoft~~nnenfeuerungen, 
1.l!1anroft~Untetfeuerungen unb 
s,ßlanrofM8orfeuerung en. 

SfJr ~euenaum ltJitb nad) unten burd) ben lJhlft begren3t. Il{uf bem iiRofte liegtbas 
\Jeuer. ~r ltJirb gebilbet burd) eine gröäm mn3a~l guädiemer moftftäbe, ltJeld)e 'auf 
bie 1)o~e $tante geftellt linb unh 6\Jalten für ben 2uft5utritt 3um ~eun fuilaHen. 'mn 
ben ~en ber ffioftftäbe, bie man $töpfe nennt, unb mitunter aud) in ber mitte, ltJerbm 
an bie moftftiibe feitlid)e merftiirfungenangegoHen, beren 'I)ide gleid) ber 6\JaIttueite 
bes moftes ift. S)ierbutd) ift bie 6pa1tltJeite ge;id)erl unb bleibt bauernb geltJa~rt. ~ie 
~nhen ber moftftäbe ru~en auf eiiemen im mauerltJerl bes ~euettaumes gelagerten 
QuerbaUm, ben iogenannten ffiofttriigem ober ffioftbalfen. mei ben I.l!(anroftinnen" 
Teuerungen berbinbet man bie moftbaUen born mit ber 6d)ür\Jlatte unb ~inten mit 
bem Unterteil ber ~euerbrüde. 'I)ie merftärfungen an ben $töpfen ber ffioftftäbe, fotuie 
bie moftbaIfen müHen fo fonftruiert fein, baa fie bas ~urd)faUen ber Il{fd)e unh ben 
'I)urd)tritt ber )Brennluft an feiner ®telle bes ffioftes berl)inhem, ba fie anbernfalls Me 
ed)ladenbilbung begünftigen unh ben gleid)määigen Il{bbranb beeinträd)tigen. ~er 
ffioft fo11 folgenbe ~igenfd)aften ~aben: 

1. ~r ioH bie ~nbrennungsluft mit 2eid)tigfeit unh unter guter ~erleilung auf 
bie ganöe )Brennid)id)t 3ufttömen lalien. 

2. 'I)urd) bie ffioftfpalten ioll 3ltJar Die Il{Id)e, nid)t aber bie unberbranntesto1)le 
in ben Il{fd)eraum l)inhurd)falfen. 

3. 'I)urd) .\.laHenbe ~otm unh m!eite ber ffioftf.\.lalten ioH bas guiammenjlieäen ber 
ed)faden möglid)ft ber1)inhert ltJerben. 

4. eoll fid) ber ffioft bequem unb rafd) im )Betrieb reinigen (abfd)laden) IaHen. 
5. 'I)ie ffioftftäbe loHen möglid)ft l)altOar fein, im ~euer nid)t berbrennen unh .nid)t 

trumm ltJerben. 
Il{m gebräud)1id)ften iinb ber einfad)e ~llld)ftab unh ber m!ellen~ ober ed)langen" 

roftftao, bie ben nötigen Il{nforberungen in ben meiften ~iiHen bollauf genügen. muner" 
bem gibt e5 eine fel)r groäe mn3(1)l betfd)iebener ffioftftabfonfituftionen, ltJeld)e bem 
~euer Me 2uft burd) freu3 unb quer laufenbe 6.\.lalten ober in bielen fein berteilten 
6tr(1)len 3ufü~ren forlen. ~m aUgemeinen erfüllen jebod) aud) Die einfad)en ffioft" 
ftiibe hiefen EltJed, ItJcun i~re 6.\.la{tltJeije unb )Bal)nbreite bem )Brennftoffe unb bm 
metrieMber~ä1tniHen ange.\.laät finb. 'I)ie merteilung ber 2uft im ~euer tlJitb fd)fief31id) 
am beften burd) bie sro~lenid)id)t feloft oeforgt, beren gleid)miiäige )Befd)affenf)eit b(1)er 
;orgfiiftig bom S)ei5er 5u üoertuad)en ift (~ig. 14-16). 

'I)ie m!eite ber ffiof~.\.lalten rid)tet fid) nad) ber 6tüdigfeit unh ed)lade bes mrenn", 
ftoHes. ~ie beträgt für grooftüdige stof)le mit flieflenber ®d)lade 10 bis 15 millimeter, 
für magere 6t~infol)le mit ftüdiger ed)lade unD für 58raunfo~le 4 015 8 milfimetcr 
für St'of)lengrus, ~o~e ober eiigef.\.läne 3 bi5 5 miflimeter. man unterfd)eibet beim 
9tofte Me gefamte (totale) moftfläd)e unb bie freie ffioftfläd)e. Il{g freie ffioftfliid)e oe" 
5eid)nrt man flie gelamte ~liid)e ber 6.\.laltöffnungen im ffiofte. Se gröfler bie freie 
ffioftfliid)e ift unb um fo leid)ter unb um 10 me~r fann .2uft 5um ~euer l)in&utreten. 
meim ~lanroft beträgt Me freie moftfliid)e geltJöl)nlid) Me .f>iilfte bis ein 'I)rittel ber @e" 
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fomtroftfläd)e, bas 1)et13t, man wä~1t bie mreite ber einße1nen moft1~alte gleid)· bet 
gan3en bis ~alben mreHe ber moftba~n. 

:tler 910ft mU13 oben glatt fein unb eine 1)arte 58a1)n befi~en, bamit i1)n bie 6d)lade 
nid)t angreift. 'Ilie ~ärte ber moftbaljn wirb erteid)t, inbem man Me etäbe aus ~art" 
guli mad)t unb in Sfofil1en (bas finh eileme Qlie13formen) gieat. 601d)e moftftäbe loHen 
eine leid)te unb ra\d)e ~ntfemung ber 6d)lade 3U; Ouerfpalten im mofte fönnen bei 
fd)led)ter m:usfü1)rung ber moftftäbe baS mbfd)laden erfd)weren. 6e1)t tuid)tig ift, baf! 
ber moftftab auf ieiner 2änge 3wild)en ben muTlagern genügenb ~od) getuö1)1t wirb, bo" 
mit er grofle feitlid)e ~läd)en ~ot, bie bet baran borbeiftreid)enben 2uf1; ermöglid)en 
lid) an3ulUärmen unh 3u9leid) ben 910ft fü1)l ßU er1)aIten. ~ol1ftänbig falid) ift es baljer, 
bie ~ölje bes mofte9 nad) ben (fuben ßU abne1)men 3U lallen. :tlie ~ö1)e be9 moftftabe9 
mod)t man gelUö1)nlid) ein U:ünftel bis ein eed)fte1 ber ~önge, etlUa in ben Qlrenßen bon 

iJig. 14 bg 16. lRoftftäbe bet tyirma ~acI,enet (lJujitverfe @. m. b. ~., ~adjen. 

70 bis 120 lJJHHimeter <U:ig. 17 u. 18). 'Ilie gebräud)Hd)fte 2änge bes moftftabes ift 500 
imiHimeter; fe~t bünne moftftöbe mit engen 6~alten <für seo~lengrus, 201)e unb 6äge< 
ipäne) mad)t man für3et, etwa 300 bis 400 imilIimeter lang; lUäljrenb ieljr ftarfe 910ft" 
ftäbe mit lUeHen moftfpalten (für grobftüdige seo1)le) eine ~änge bh3 3U einem 9Jleter 
erljalten. 6e~r fd)tuad)e moftftäbe brennen im U:euer fd)neU 06, 1mb leid)t ßerbredjlidj 
unb 3ieljen lidj leid)t frumm. Um fie ljaItbarer 3U mod)en, nietet man 3 bi9 5 fold)ct 
6täbe 3U einem münhelroft 3ujammen. 'Ilamit bie m:fdje nid)t ljängen bleiben tann, 
müJJen bie 91oftf~aIten nad) unten etlUa9 meiter tuerben; man mad)t besl)alb bie 910ft" 

~ 0 f ~ 
'\: u JUV ~ig. 19 = fa!fdje lRoft" 

ftabform. 

tyig. 17 unb 18 = ridjtige tyotm bes lRoftitabes. 

ftäbe unten bünner ag oben. ~erner nimmt man barauf )Bebad)t, ban fid) Me moftftäbe 
nid)t im U:euer berbiegen. 6ie bürfen bo1)et nid)t ftramm 3IUifd)en ben moftbaIfen lißen, 
f onbern müllen genügenben 6pielraum 1)a6en, bamit lie lid) beim ~tf)i~en im U:euer 
aU9beljnen fönnen. ~ie1fad) berfieljt man au9 bieiem &runbe bie ffioftftäbe nur mit 
einem ljafenförmigen ~nhe, lUäljrenb man bos anbere Q:nbe abfd)rägt. 'Iler 910ft foll 
bei ~anbbefd)idung nid)t über 3IUei !meter lang fein, tueH längere 910fte 1)inten fd)wieriger 
3U beld)iden linb, ba9 mbfcf)1aden erfd)weren unb bie Überfid)t1id)feit ber U:euerung 
beeinträd)ttgen. '!ler moft mufl ferner in einer bequemen ~ölje über bem ~uflboben bes 
~ei3erftanbcs liegen. ~ine praftifd)e ~öl)e ift 80 ßentimeter. 3IUedmäflig ift es, iljn 
1)inteJ1 etlUas tiefer 3U legen, lUeH er baburd) überfid)tlid)er unb leid)ter bebienbar lUirb. 
'Ilie Weigung bes moftes nad) 1)mten fann aud) be91)alb notwenbig fein, hamit ber freie 
ffiaum über bet ~euerbrüde nid)t 3u feljr eingeengt wirb, wie bies namentlid) bei ben 
20fomobilfeHeln mit aus3ie1)barem möljrenft)ftem ber U:oll ift. 

1) tyig.17 bis 19 finb mit (lJene~migung bes ~erIages aus ".\)aier, ~amPffeffelfeuerungen", 
2. WufL entnommen. 
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~ouuug unO t(66tllub bet mt.lft;tii6e. @)olange Me ~erbrennungs(uft burd) bas 
Beuer 1)initreid)t, gält jie bie ffioftftäbe fügt llliirb if)r icbod) ber lllieg berj~errt, 
11t al10 ba9 ireuer berjd)ladt ober mirb bei bollem ireuer ber ~Henld)ieber f)erunter~ 
ge1uHen, fo gört bie ~(bfü1)lung ber ffioititäbe auf, bas auf lebteren liegenhe ireuer gibt 
feine )Wärme nad) unten ab, 1o baü bie ffioitftäbe nad) fur&er geit le1)r f)eiü unh g1ü1)enh 
merben, auf ber oberen irläd)e uerbrennen unh lid) ber&ie1)en. ~ie irolgen linh bann 
ungfeid)mäüig weite iRof~~alten unb eine ungleid)e iRoitfläd)e, butd) meld)e biel uu
berbrannte Sfo1)le f)inhurd)tritt unh ba9 ~bld)lacfen erjd)roert mirb. 

~er I]{bbranb ber ffioitftiibe tritt femer Id)nell bei ungleid)mäj3ig liebedtem ffioit 
ein, 10 baß bie 2uft an eiw,elnen @:lteHen leid)t butd) bas 'ITeuer f)inhutd)treten fann, 
tuäf)renb an ben f)od)liebedten ffioftftellenbie llliärme bes 'ITeuer9 nad) unten fdJ1iigt 
unb bie ffioititäbe lield)äbigt. ~ud) liei ben ireuerungen mit 2uft&ufuf)r burd) Me 'ITeuer~ 
brude ('ITig. 30 u. 31) unh bei ben 6d)rägroften mit aliftel)enhem @:ld)lademoft (irig. 25) 
tritt ein fd)neHer ~erfd)leij3 ber ffioftftäbe ein, Wenn ber ~uft&uttitt burd) bie 'ITeuer~ 
btiide ginhurd) 3U groj3 ober burd) 6d)ladenanlammlung auf bem @)d)ladenroft nid)t 
gef)emmt luirb. 

mor bem ffiofte beHnbet lid) bie gUßcileme ~d)Üt'(4«e (Jief)e irig. 20) bon etma 
25 3entimeter \Breite unb 20 9Jlülimeter 'l)ide, bie bem ~ei3er liei ber \Bebienung bei5 
ü-euer5 a1i5 I](uflage für @)d)ctUfel unh lSd)üreiien bient. 6ie barf nid)t ~u lang fein, 
bamit ber ointm iRoftteil nod) in liequemer ffieid)weite für ben ~eiber bleibt, anberfeiti5 
foll He aber aud) - unb ba5 ift nämlid) if)r ~au~t&Wecf - eine öU ftatte m5ärmeau5~ 
ftra1)lung nad) bom tJer1)inhem unb bafür uU9reid)en, bag bie 'ITeuertüre, ba;3 'ITeuer" 
geld)ränfe unh bie bom SfeHelmaHer nid)t gefü1)lten irfammrol)rau9l)alfungen nid)t &U 
Dod) erf)it,)t ober gar tJerbrannt merb eH. 

~n bie lSd)ür~latte Id)lie13t lid) tJom bas i}euetge;d)tiiufe ober ber guüeileme 
ffiaDmen mit ber i}euertÜt an. ~et?tere mad)t man gemöl)nlid) 30 3entimeter breit. 
'Xamit lie beHer Id)Hej3t unh in ben \BettieM~au\en feine 2uft nad)Iaugt, müHen iDre 
Wnliegeffäcl)en gut bearbeitet lein unb bie ~n\1eln oben eine 9Ceigung nad) l)inten l)aben. 
Bum lSd)u~e bor ber ftra1)lenhen ~ätme be9 ireuer;3 ergält bie 'ITeuertüre auf ber :;snnen" 
,eite entmeber einen 6ef)u~fd)ittn, ober man fül)rt jie bOjJjJelmanbig aU9 unb berjiegt lie 
mit üffnungen, 10 baj3 lief) burd) il)ren ~o1)lraum ftänbig ein ~uftftrom bewegt, ber Fe 
füf)l gält. 3ur \Beobaef)tung b e9 'ITeuer9 berjiel)t man bie 'ITeuertür nod) mit @:ld)au" 
löd)em ober ffioletten, bamit ber ~ei~er nief)t immer nötig gat, öU biejem 3wede bie 
ü-euertür 3U öffnen. 'l)ie 6d)ürjJlatte, ba;3 ircuerge\d)rünt unh bie 'ITeuertür müHen 
genügenb bicf leht, bamit Fe nid)t 3erwtingen, Wa;3 tJielfad) tJottommt. 

~inten tuirb ber ireuettaum burd) bie i}euet6tüde begren3t. @)ie l)at ben groed, 
bem freuerraum unh bem ffioftt' einen ~blef)luj3 &U jid)em unh foll berl)inhern, bog beim 
'!8ejd)iden ober lSef)üren be5 Ü-euer5 Sfol)le ober 6ef)lade tJom iRofte getUnter in ben 
eriten lJeuer3ug faHen. eie foIr ferner ben ireuergalen einen gewiHen )ffiiberftanb 
bieten unh ber ~erlirennungsluft an aUen Gtel1en bei5 ffioftei5 eine möglief)it gleid)~ 
mäßige aJeief)winbigfeit unh eine fenfrecf)te ffiid)tung nad) oben geben. ,s~re ~ufgube 
bejteDt ferner barin, bie lBerorennungi5gale in hem ffiaume ülier ber ireuerbrüde öU" 
lammenöubrängen, 10 baj3 jie gut burd)einanber gemifd)t unb möglid)ft tJontommen 
'Oerlirannt werben. eie lOirb aU9 feuerfeiten ed)amotteiteinen mit möglief)ft engen 
ü-ugen gergeiteHt unh tUl)t auf einem eilemen Unterteil, me1d)e5 bei ber I,ßlanroitinnen" 
feuerung 3u91eief) ben 2(fcl)efall l)inten ab\d)liej3t. S'l)re obere irläcf)e berfäuft meift 
wagcrecf)ti bei Unterfeuerungen mirb lie ber Sf~1\c1runhung entj~red)enh abgetunhet 
(jieDe irig. 58). 

Unter1)alb bes ireuerraume9 liegt ber ~idJerllutn ober ~idJefIlU, ber born mit 
einer SHajJpe berfel)en ift, mittels lOeld)er ber iluft3utritt &um ireuer geregelt tuerben 
fmm.1:od) ift bie!3 nief)t ratfam, ba biele 'XroHe1ung bei5 guge!3 lid) im l)interen ;teile 
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bes moftes am meiften bemetlbar mad)t unb einen ungleid)mäfligen 2lbbranb 3ur ~olge 
1)at; aud) entfte1)t burd) ben bollen @;d)omfteiU3u9 in ben ~euer3ügen eine S3uftber~ 
bünnung, ~o bafl burd) bas 9.nauertuetl 'eljr biet falte bft angelaugt tnitb unb bie ~ei3" 
gale abgefü~lt ltJetben. 'l)ie ~~d)efalma.\)~en linb baf)er nur unter getniHen Umftänben, 
3. ~. beim ~bld)laden, 6d)üren unb ~usgleid)en bes ~euers, 3U benu~en, hamit Me 

~lamme bei hielen ~r" 
betten nid)t aus ber 
~euerung l)erausfd)lagen 
unb ben ~ei3er betleien 

- - - - tann. 3u ~eginn ber 
~etrieDi3~aufen, tuä~renb 
tue1d)er ber ~nenfd)ieber 
unbebingt l)erab3ulallen 
ift, linb fie ebenfallS 3U 
fd)lieflen, um ben .sutritt 
falter S3uft 3U ben ~eue .. 
rungen, g:lammro~ren 

.. unh ~onftigen ~enelteilen 
3U berqinbem. 'l)er Un
terteil b er g:euerbtiide, 

irig. 20. 'Ilie jßlanroftinnenfeuetung. ber ben 2lf41efall ~inten 

abfd)Heüt, ift enttueber aU9 
~ufleifen ober 9.nauer .. 
tuett ~ergefte1lt. ~r mua 
bid)t id)lieuen, bamit feine 
faljd)e S3uft in bie ~euer" 
3üge eintreten fann. ~ier* 
auf ift groüer ~ert 3U 
legen. 

5Bei ben 2ofomoti
ben, bei benen infolge be9 
~e~leni3 bes ~auertuet'ts 
bas Wad)faugen bon fal .. 
fd)er 2ult ausgefd)lojfen 
unh tein ~"enfd)ieber bor" 
l)anben ift, bienen bie 
~fd)efallfl~~en aller" 
bings ausfd)liefllid) 3ur 
megelung bes S3uft3uges. 

irig. 21. Untetfeuerung, jenfrecf)te @a5fül)nmg. 3m übrigen ift barauf 5U 
ad)ten, bat fid) Me I2lfd)e 

nid)t 3u nalje ben moftftäben anfammelt unb ben S3uft3utritt 3um g:euer etfd)tuert 
ober gar beri~etrl. ~ei S3ofomotiben unb 53ofontobilen bilbet ber 2lfd)eraum einen 
~aiierbe1)älter, in tneld)em Me burd) ben moft qinburd)fallenbe glül)enbe ~oqle unb 
2rfd)e rafd) ge1öfd)t tnerbell. ~er babei entfteuenbe ~a1ietbatt$f 3iel)t burd) bie ~eue" 
rung ab unb bient 3ug1eid) 3ur Stii1)lun{l ber moftftäbe. ~ei ben ~lanroftinnenfeuerungen 
erqärt ber Unterteil ber ~euerbtüde mitunter im 2rfd)eraum eine .()ffnung 3um ~er" 
aus3ie~en ber ~lugatd)e aus bem ~lammrol)t, bie tuäl)renb bes ~etriebes burd) einen 
leid)t ljeraus3iel)baren 'l)edel betfd)loiien tnirb. 

~e ,t41ttoftiunenfeuemng (~ig. 20) ift enitueber in bas ~lammrol)r ober in 
Me ~euerbüd)fe eingebaut. 'llie ~ede unb Me 6eitentuänbe bes g:euerraumci3 finb 
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110m ~al,er belpülte .\)eibfläd)en. ~ie ftraljlenl>e 5ffiänne be~ ~euers ItJhb baf)er le1)r 
gut ausgenu~t, tuäf)renb He 58edufte burd) 5ffiiirmeausftra1)lung nad) uui3ea (burd) ba5 
iYeuergeld)ränf) fef)r gering {inh. ~ie füljlen seeHeltuänl>e Qaben jebod) öur ~olge, bau 
ber iYeuerraum beim ~e
Id)icfen leid)t unter bie 
(tnt"ünhungstemperatur 

ber 9taud)aafe abgefüf)ft 
ltJirb unD bie ganbe ~eue
mng fta.rl raud)t. ~urd) 
oie bereits belprod)enen 
\8efd)icfungsarlen fann 
man iebod) bie ffiaud)
entroicflung uni> infolge
beHen !lud) oie ljiennit 
tJerb unh enen 5ffi ännel1 er'" 
lufte erljebHd) l1ennin
bem. ~a bie I.ßlanroft
innen feuerung aui3erbcm 
le1)r einlad), überjid)tlid) 
unh billig ift uni> ltJenig 
me~araturell erforbert, ift 
fie bie tJerbreitdfte ~eue~ 
rung überljau\)t. 

~ie ~t4nfofiunter. 
feuerung (~ig. 21 uni> 
22) liegt unter bem seeHel. 

~ig. 22. Unterfeuerung, tuugeteef)te (lJaefügrung (gat ben 91aef)" 
teH, ban fief) oie 1Ylugafd)e im lillinfel 3tuifd)en ber tuugereef)ten 

~(atte unb ber vorberen lillafjertammer anjammeft). 

Gie ennöglid)t leljr breite ffioltfläd)en uni> tuirb Tür see"elllrlen, ben 5ffialöenteHd, ben 
.pei"wf)rlei)el uni> ben 5ffiallmo1)del\e1, Ilngetuenbet, bei benen lid) feine Snnenfeuerungen 
anbringen loHen. ~er 2lbftanb bes 
ffioftes tJon ber seeHelunterlante foll 50 
bis 60 3entimeter betragen, .hamit fid) 
bie iYfammen frei enttuicfeln tönnen, 
unh bie 581ed)e nid)t burd) bie ~euer~ 
1)i\?e beld)iibigt ltJerben. ~ei maloen~ 
feHe1n wirb ber untere :tei( ber tJor~ 
beren 9tunbnaf)t "um 6c!.Ju~e gegen 
bie ffLammm mit Wlauerroed tJer" 
ffeibet, ba anberenfalls im mled)e leid)t 
st'untemiHe auftreten ober bas mled) 
an .hiefen Gte(len ausbeult ober burd)" 
brennt. Unterfeuerungen mit feQr brei" 
ten 91oitfläd)en teilt man &ur ~deid)te" 
run!l if)rer \8ebienunq burd) eine auf 
bem 910it aufgeie~te 'JRauerung in oroei 
~älrten. 1Yig. 23. ~ie ~(anroftvorfeuetUng. 

~ie~{4nfoitborfeuemng mig.23) 
ift bem see\\e1 110rgebaut. S1)re ~änbe 
jinb immer aus feuprfeftem 6d)amottegemäuer ljerqeftent, bas bier 5ffiärme aufou" 
nefJmen tJenn19 uni> im \Betriebe rot~ ober tul'il3gtüf)enb rohb. 3m ~erbrennungsraum 
fJerrfd)t baf)er eine f)öf)ere %em~eratur a.15 bei Snnen- unb Unterfeuerimgen, fo baa Die 
fJ zim 58efd)icfen bes 9toftes untJennl'iblid)e 2lbfüf)lung ber ireuerung fc!.Jnell tuiebet aus" 
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geglid)en uub bei genügenber 2uft3ufu~r einr fe~r gute ~erbrennung ber Sfo~le er'" 
reid)t ltJitb. ~rot)bem ift bie ~lanrojlUorfeuetUng nid)t ltJirlfd)aftlief) unb ltJenig ein", 
gefü~rt. 3fJre ~aef)tei1e befte~en barin, bau 3um Illn~ei3en biel Sto~le berbtauef)t ltJirb, 
bau ba9 mauerltJed biet ~ärme nublos naef) auuen ftra~1t, teuer ift unb infolge 5llbbraub 
öftrrs foftft,lieHge me~araturen nötig maef)t. ~etner braud)t bie ~orteuetUng einen 
gröj3eren maum unb berinträd)tigt ben 'Übergang ber ftra~lenben ~ätme brs SfeHel~ 
feut'rs in bie erften Sfenrl~ei3fläd)en. i)ie ~ätmeausftra~(ung bes IDlauetltJedes ber 
'iJeuerung ift mitunter fo beträd)tlid), bau im Sfenrl~aufe eine fe~r 1)o1)e %emt,Jeratur 
~enfd)t. 6ie eignet fief) nur für \Brennftoffe mit ber~ältnismäj3ig niebtigem ~ei3ltJertr 
ltJie \Braunfo~le, %orf, ~013 ufw. ~er~ä1tnismäuig ~äufig ift bie ~lanroftborfeuerung 
in 6ägeltJerfen an3utreffen, benen in ben @lägeft.Jänen unb ~013abfäl1en ein bülige~ 
mrennmateria13ur ~erfügung fte~t. 2e~teres ltJirb in t'inem anber borberen @leite ber 
~euerung angebraef)ten ~ülltrid)ter angefammelt, aus 1tJe1d)em es buref) 3eitltJeiHge~ 
~0d)3ie~en einer beltJeglid)en eifemen ~rrfef)luf3nat.J~e bor ben ~euerraum fällt, bon 
ltJo aus es bom ~ei3er auf ben moft gefef)oben ltJitb. i)od) wirb aud) für berartige 
mrennftoffe Me reine $lanroftborfeuerung feIten angewenbet, fonbern man gibt ben 
@ld)üttfeuerungm mit mulbenförmigem mofte ober ber ft,läter 3u beft,lred)enben %ret.Jt.Jen. 
roftfeuerung ben ~ot3ug. ~ol1ftänbig bede1)tt finb aber bie fril~er 1)äufig geltJefenen 
$lanroftborfeuerungen tür ~od)wertige 5teinto1)le, ba bie goge ~e~eratur im ~euer~ 
raum einen beträd)tlid)en Illbbranb bes mauerwedes unb l)ol)e ~ätmebetlufte burd) 
Illusftral)lung berurfad)t. Illud) für gasreid)e Sfol)le ift bie ~orfeuerung nidjt t)Orteil~aft, 
ba bie groj3en, glül)enhen mauerltJerfsfläef)en Mr ~ntgafung ber frlfdj aufgrworfenen 
Sfo~le befd)leunigen unh ltJä~renb ber ~tgafungs~eriobe fe~r leidjt 2uftmangd in ber 
~euerung entfte1)t. 

\Beim \Betrieb ber ~orfeuentng ift barauf 3U ad)ten, baj3 wä~renb ber ~au~en tm 
~Hen3ug böllig abgef~em ift, bamit fidj bie ~euerung nid)t 3u weit abtüg1t. miffe im 
mauerltJerf fiub forgfältig 3U berfd)mieren. meim @ltillftanb fteigt 3unäef)ft bie i)amt,lf
ft.Jannung, weil bas glügenbe mauerltJerf ber ~euerung nodj ~ärme an ben Sfef{el 
abgibt. '!ler '!la~fbtUd ift ba~er gegen @ld)lufl brr 2lrbeits3eit ~eruntet3uarbeiten. 

~ie ~fev*,eul:oftfeuefUng (~ig. 24). ~t'r %r~t,lenroft befi~t bie ~orm einer 
%ret,lt,le mit enggeftellten 6tufen, bie meift wagered)t liegen, 3uweilen aber audj, ltJie 
beimmündjener unb ~inbeder 6tufenroft, fd}räg ge-fkllt finb. ·i)ie moftftäbe beftel)el1 aus 
red)tedigen ~latten, Me mit ben flad)en 5eiten nad) oben in ber ~euerung liegen. eie 
Hnb gewö~nHd)8 bis 12 millimeter ftad unb 90 bis 120 millimeter breit. ~ie lid)te 
~eite 3ltJifd)en il)nen, alfo Me 6t,laltweite bes moftes, beträgt gewögnlief) 20 millimeter. 
~ie 2änge ber moftftäbe ltJä~lt man nid)t über 400 bis 600 millimeter, bamit fie fid) im 
~euer nid)t bunf)biegen. Illn ben Q:uben rul)en bie moftftäbe auf guueifemen %ret,lt,len" 
ltJangen, bie wieber auf eingemauerten, quer gelegten moftträgem aus 9tunbeifen bon 
etltJa 40 WlUlimeter ~urd)mef{er lagern. 5llm oberen Q:nbe bes moftes ift ein eiferner, 
trid)terförmiger Sfaften angebrad)t, in ltJeld)en bas mrennmaterial gefd)üttet unb au~ 
bem es je nadj mebarf burd) Offnen eines @ld)iebers ber ~euerung 3ugefü~tt wirb. 

'!las untere ~nbe bes ~ret,lt,lenroftes wirb burd) einen wagered)ten ober audj 
fd)rägen ~lanroft abgefd)loffen, ben man l)äufig etwas bertieft anlegt. Illuf bem 
@ld)ladenroft fol1 bas mrennmaterial nod) bol1ftänbig burd)brennen unh Me ed)lade 
unb 2lfd)e fidj anfammetn. '!lamit fidj k~tere befeitigen IaHen, muu ber @lef)ladenroft 
bom untnen Q:nbe bes %ret,lt,lenroftes abftel)en unb nad) born geneigt liegen, ober er 
muj3 als 6djieber ausgebilbet fein. 3n le~terem ~alle befte~t er aus ein3elnen, auß~ 
3ie~baren gufleifemen $latten, bie man namentlid) für mrennmatetial mit geringem 

1) ~ig. 20 bis 23 finb mit Qlene~migung bes $etlage~ au~ ".\)aier, ~am~ffeffeIfeuetung", 
2. 2lufl. entnommen. 



'1lie :t:tepl'enroitfeuerung_ 31 

mid)e~ unh :Sd)1adenge~alt, lUie 6ägel~äne, ~o~e ullU. anttJenbet. :Sol{ bie @;d)lade 
nuß bem iYeuerraum entfernt ttJerben, 10 Id)iebt ber ~ei3el' bie ein3elnen ~latten bel' 
!Reil)e nad) ~eraus unh ~inein, ttJoburd) bie @;d)lade in ben m:ld)efall ~erunterfällt. 'I)ie 
~lattenld)ieber er~alten born eine \8erlängerung mit einem ~od)e, in ltJeld)em lie bom 
~ei5er mitteI5 dnes ~afens erfal3t ttJerben tönnen. ~interlä~t bie Sto~le biel @;d)lade, 
;0 ift e!3 am 3ltJedmäjiigften, einen Id)rägen @;d)1adenroft an3ulegen unb bie barauf lid) 
an~äufenbe e:d)lade 3eitltJcile mit bem :Sdjür~aten ~erunter3u3ie~en (iYig. 25). 

2lH beld)idenhe Strait bient beim :tre~lJenroft bie @;d)ttJerfraft ber Sto~le, bas ~ei~t, 
bie .\lo~le mufl auf bem !Rojte bon leHlft in bem Wlai3e ~erunterrutld)en, tuie lie abbrennt. 
cr!3 finbet ba~er auf bem !Rofte ein fortlUäflrenbe!3 lmanbern ber Stoljle ftatt. m3irb baß 
[dbittätige SJcadjrutld)en bel' __ __ - _.- -- - - - - ---, 
Sloljle geftöd, iomui3ber~ei5er : 
nad)1)elfen,inbemert)Omm[dje ~ I 

faH aU5 bie Sto~le burdj bie 
ffioitiparten ~inburd) ljerunter" 
itod)ert. '2(nbernfa1(!3 entfte~t 
ein ungleid)mäi3ige!3, itdlen" 
meife burd)gebrannte!3 ~euer. 
'ßeim meinigen bes ffioftes bon 
'2(\d)e unb e:djlade ~at ber 
~ei5er im 9rojte tJon untennad) 
oben, beim 9cad)ljeffen ber 
.\loljfe \:lon oben nad) unten 
öU ftod)ern. 'tas iYeuerifttns" 
oeionbere IJom 2fidjefallaus 3U 
beobacf)ten, bie innerljalb ber 
~renn50ne gelegenen !Roft~ 
jpalten müHen f)eff erjcf)einen. 
'tunffe 2telfen 3eigen an, ball 
ber 9rojt mit Sd)fade ober 
überhaupt nicf)t bebedt iit. 

1:ie günitigfte ~erbren" 
nung eröielt man in ber :tre~" 
\J enroftfeuenmg, ltJennbie ~er" 

I 

i ~;IIr:,. ... r.!I. 
I 5c .... e-~ .. .".r , 

orennung!350ne lief) auf ben . _- -- --- - - ---
unteren unb mittleren :teil ber l}ig_ 24_ 'I:ie '1:reppemoitieuerung bon :t 0 P f & G ö f) n e. 
9roitffäd)e eritredt. crs loH 
allo auf bem oberen ~nbe bes ffioftes eine @;cf)id)t un\:lerbrannter Sl'oljle liegen, bie bon 
ber gfüljenhen '!:ede bes iYeuerraume!3 entgaft ItJhb, bebor fie in bie 58renn30ne 1)er" 
untergefangt. '!:er ~ei3er mUß ba1)er beim Offnen bes m:uslauffdjieberß am Sto1)len~ 
trid)tCf \:lorjid)tig l.Jetfa~ren; behcclt er 3eitltJeHig bie gau3e 9roftfläd)e mit frijdjer Sfo1)le, 
\0 iit eine itarfe 9raucf)entttJidlung nad) bem 58eld)iden aud) bei ben :trelJ~enroft" 
feuerungen nidjt 5U \:lermciben. Wnbererleits ift aber bei ftad be10fteten Stelle1anlagen 
biele ~c\d)idung§art laum 5U umgeljen, ba bie ijeuerung unh ber .\feHe{ baburd) am 
leiitungsiä~igiten luerben. 

3;er ijeuerraum tuirb beim :tre~penroft ltJelentfid) niehriger 015 bei ber \l3ranroft~ 
feuerung gemadjt, bamit bas glüfJenbe 9JCauerltJerf bie ~ntgofung ber Sl'oljle 6efdjfeunigt. 
Sm oberen ~ei! beträgt bie .\>ö~e bes iYeuerraumes etttJa 25 lii!3 30 ,8entimeter, ber 
untere :teif tuirb aber 6eträd)tlid) 1)ö~er unh lOcHer angelegt, fo baä fid) bie lRaud)gale 
~ier mit ber .8uft tJetmiicfJen unb entffammen fönnen. 

3;ie ~l(eigullg ober SUjräge bes :treppenro;tes mufl berart irin, baä ber \Brennftoff 
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möglid)ft fe1bfttätig nad)rutid)t unh o~ne biel ~ad)~ilfe feiten~ be~ ~ei&er~ lid) gleie!)
mäuig über ben gauben 910ft ImteUt. ~ei naHen 58tetmftoffen, tuie tuaner~a1tiger 
~raunfo~le, 6ägel.\'änen UllU. muu ber moft fteUer lein al~ bei trodenen ~tennftoffen. 
Xre.\'.\'enroftfeuernngen für 5eitlUeilig tued)ielnbe ~rennftoffe er~alten ba1)er ffiofte mit 
berftellbarer 6d)räge. ilie Xre.\'.\'enlUangen tuerben bann nid)t eingemauert, lonhem 
unten bre~bar unb oben auf einer lUagered)ten 6tange gelagert, Me an ben (fnben auf 
5IUei 6d)rauben rn~t nie~e ~ig. 24). S)urd) ~uf" unh ~ieberbre1)en ber 6d)rauben 
fann man bie 6d)räge bes !Roftes beränbem. ilie !Roftld)räge foll fo eingefteUt lein, 
bau Me sro~lenfd)id)t unten Mnner liegt al~ oben. 3ft ber 910ft 5U fteil, 10 ftüqt bie 
ioqle nad) bem unteten XeiI bes !Rofte~, ift er flad), )0 fällt bie Sfof)'le nid)t bon )e1bft 
nad), unh ber ~ei5er muu 5ubiel im ~euer nad)~elfen. ilod) · fann lid) ber ~ei3et in 
biefem ~alle baburd) ~elfen, bau er ben ~bf.\'enfd)ieber bes ~ül1trid)ter~ me~r öffnet, fo 
bau auf bem oberen Xeile bes !Roftes eine fe~r bide Sfo~lenfd)id)t lagert. 

iler Xre.\'.\'enroft länt bebeutenb lUei
ffeizl"k.idI ~_·_·---L.I· tere ffioftfva!ten 3U als ber ~lanroft, oqne 
.llo~ _= ban ~ierburd) etlUa grünere ~etlufte an 

burd)fallenhem 58rennftoffe entfte~en. (h 
eignet fid) bal)er feqr gut für flares, leie!)t 
6erbrödelnhe~ 58rennmaterial, lUie erbige 
~raunfoljle, Xorf, 6ägef.\'äne unh 2oqe, 
finte, 6teinfoljle unh ffioqbraunroqle. 
58eim %re.\'.\'enroft feben fi~ aber bie 
6d)laden leid)ter 3lUifd)en ben 6tufen feft 
al~ beim ~lamoft. ~ernet ~en fid) bi~ 
ffioftftäbe beim )Berfeuern bon~od)lUerliger 
Sfo1Jle burd) )Betbtennen ftail ab, tucil jie 
ber &lutld)id)t eine grünere 58erill}rungs. 
fläd)e barbieten. ~g finb baqer immer 
einige !Roftftäbe borrätig DU ~alten, unb 

irig. 25. ~ie 6d)rägroftfeuerung. namentlid) Me unteren 9loftftufen münen 
leid)t au~lUed)felbar fein. 3m übrigen i~ 

e~ bö11ig berle1)rl, tuenn jemanh auf bem Xre.\'.\'enroft badenhe sro~Ie ober 6tein, 
foljle mit ljoqem 6d)ladengeqalt ober bon~o~er ~ei3fraft berfeuerl. 

58ei ber Xre.\'~enroftfeuerung ift bas ~n1Jei&en htfolge ber jd)rägen 2age bes ffioftes 
fd)lUieriger alg bei ber ~lanroftfeuerung; aud) bauert e~ längere geit, biß ber 
~euerraum auf bie genügenhe Xemveratur gebrad)t ift. ilas ~euer ift ferner nidjt über
fid)tlidj, unh es rönnen aud) bie eIften, ber gröuten ~i~e ausgefe{Jten $feffe4>Iatten 
tuäljrenh be~ 58etriebe~ nid)t beobad)tet tuerben. ID1an tuenhet baqer Me Xre.\'.\'enroft" 
feuerung nur an, tuenn bie ~Iat1toftinnenfeuetung ober bie ~la:nroftunterfeuernng 
fid) für bas berfügbare 58rennmatetial nid)t eignen, alfo namentlid) für ffio1Jbraun
fo~le, tua~ in le~ter geit bielfad) her ~all ift. 

\!ie id)riigToftftutfuug (~ig. 25). S)er ffioft ber 6d)rägroftfeuernng ift ein fd)räg 
geftellter ~lanroft, ber oben an einen guf3eifemen 6d)üttfaften unbunten an einen 
fleinen ~lonroft anfd)1ient. 'Iler 6d)üttfaften 1Jat, tuie beim %relJlJenrofte, einen 2{us
laufj"d)ieber, lUomit bie mejd)idung ber ~euetung geregelt lUirh. ~äufig tuerben bi~ 
6d)üttfäften unb ber ~uslaufj"d)ieber lUeggelaffen unh bafür eine tuagered)te eifeme 
6d)ürvlatte angebrad)t, auf lUeld)e her ~ei3er jObiel sro~le aufj"d)üttet, bi~ bie obere 
Offnung ber ~euernng berbedt ift. >Beim ~efd)iden bes !Rofte~ fd)ieot bann ber ~ei5er 
biefen in3lUifd)en entgaften ioqlen1Jaufen mit ber umgebre1Jten 6d)aufellJernnter auf 
ben 6d)rägroft unb legt bann auf Me Sd)üt.\)latte fdfd)e ioqlen auf. 

'Ilie 91oftftäoe ber 6djrägroftfeuerunjJ et~alten meift bie 2änge ber ~euetung. 
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',I)a i1)te unteren (fuben je!)r bem ~{bbronhe unterllJorfen finb, rid)tet man bie ffioltftäbe 
~um Utnbre!)en ein ober bringt an jebem ffioftftabe unten einen ausllJedjfe1barcn ffioft$ 
jdju1) an. Sm übrigen ift bie ~etriebSllJeile bie nämlidje llJie beim %re\.J\.Jenrofte. 'Ed)räg~ 
roftfeuerungen berllJenhet man nnmentlidj für 6ägejpäne unh für feucf)ten ~o1)len~ 

~ig. 26 u. 27. Sd)tägtofte für geringen Wjd)eburd)jaU ber ~irma :t~oft, 3roidau i. 6. 

ld)1amm aus ben ~o!)lenllJäfd)en. 'Iler 6djrägroft eignet lid) nidjt für Idjladenl)altige 
unh badenhe ~rennftoffe, ba fid) eltörungen im treuer fd)llJieriger alS bei ben anbeten 
treuerungen bejeitigen IaHen. ~ig. 26 3ei9t einen 'Edjrägroft für 6teinfo!)lenfeuemng 
unh trig. 27 einen foldjen für ~raunfo!)lenfeuerung. 'Ilet l1auptjädjlidje Untetid)ieb 
~llJifcf)en beiben befte!)t in ben ffioftf+,alten, 
bie bei erfterem nalje~u llJageted)te, bei 
le\}tetem fenttedjte ffiidjtung 1)aben. ~eibe 
linh botllJiegenh für fiaren ~tennftoff be~ 
ftimmt. elie !)aben bor ben 1)äufig ange, 
llJenbeten glatten ffioftitäben ben )8or3ug, 
boa fie bas .\)inhurdjfalfen Mn fIaren 
~rennftoffen beHer ber!)üten. ~irb bie 
'Ed)lade bon bem 'Edjladenrofte (trig. 25) 
1)emntergcöo(len, jo muj3 ber ~eiöer, faHs 
fiate Sto.fJle berfeuert llJirb, namentlidj 
bei glatten ffioftftäben bastreuet tueHet als 
jonft nieberbrennen lallen, bo bei einem 
leid)t mögfid)en 9Cad)rutjd)en ber Sto1)len
glut beträd)tlidje 9Rengen betfelben burd) 
bie ffioftjpalten !)inhuref)faUen. 

~ie edjonung bcr edjrägrofte be
ru1)t barin, boiJ ber .\)etöer auf eine ge~ 
nügenbe 6d)ladenanjammfung auf bem 
'Echfadenrofte oef)tet. 3ft bie5 nid)t ber 
~all, ge1)t öU bie12uft burd) ben eld)laden ~ig. 28. '!lie :tenbtinfjeuerung. 
roft ljinhurd), 10 llJirb bcrburd) ben eigent-
lid)en ~euenojt 'f)inburd) g(1)enhe 2uftftrom 3U je!)r gejd)tuäd)t, ber treuerroft tuirb 
nid)t genügenb getü'f)1t unh feine ffioftftäbe brennen an ben unteren a:nben jd)neU ob 
unb müflen 'f)äufig erneuert werben. 

~ine in 6übbeutldjlanb ljäufige 'Ed)rägroftfeuerung ift bie bon me!)rcren St'eHels 

jd)mieben ausgefü!)rte tenbrinlfeuerung (trig. 28). ~ielelOe befinbet lief) bei ben 
5ffiaf3enfeHe!n in ber jogenannten %enbrintborlage, bie aus einem quer ~um St'eHcI 

mo r 9 n er, 1ie .\)eibericf)ule. 3. 2[uiL 3 
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Hegenben ~albenteHel befte1)t, in ltJeldjem in ein ober bltJei tyeumo1)un ber ffioft unter
gebrad)t ift (lie1)e tyig. 59). \8ei bieier tyeuerung tönnen bie auf bem unteren ;teile bes 
ffioftes entfte1)enben @laie über ben a1lmäf)1id) nad) unten ltJanbemben ~rennftoff 1)in
ltJegbie1)en, ltJoburd) beilen ~tgajung unb bie ~erbrenmtng ber ffiaud)gaje beid)leunigt 
ltJerben, ltJie bies aud). für bie 6d)rägroftfeuerung tyig. 25 butrifft. ~ie ~erltJenhung 
ber :tenbrinffeuerung f)at in le~ter 3eit abgenommen, ba ]idj bei groj3en Sfei\eln 
bie erforberlid)e ffioftfläd)e nid)t unterbringen läj3t. 

WÜt ~iige;*,äue 1)at lid) eine vatentierte 6d)rägfeuerung bcltJäf)rt, bei ber ber 
ffioft aus bidjt nebeneinanher gelegenen U~iien bon etltJa 120IDlUlimeter ~reite befte1)t. 
~ie ffioftba1)n ift bei bielem ffiofte eine glatte ~bene. ~ie tyeuerung mU13 in bieiem tyaH 
reidjlid) bemeflene ~uftoufu1)r im IDlauerltJert über bem ffiofte er1)alten, tueil eigentlidje 
ffioftlvalten feljlcn unb Me ~erbrennung ber 6ägeiväne lidj unter ber ~idung ber 

p /J 

r 

b 

~~,] .... 
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~ig. 29. 9Jlull>ento~feuetung. 

&lülj1)it}e bes tyeuer
raumes auf ber oberen 
tyläd)e her ~rennftofi
jdjid)t boH5 ie1)t. 2ln 6teHe 
bes unteren ~lanroites 
ltJerben geIod)te guä
eijeme ~latten bon etwa 
250IDli11imeter ~reite an
gebra41t (tuie bei ffig. 24). 
i)a fi41 bie U~ifen am 
unteren ~he bur41 2lb~ 
branb erf)eblid) nbnü~en, 
ltJitb bieies ~e - etwa 
auf eine 2änge bon 150 
IDlillimeter - beionbers 
angele~t unh bum ~b
fdjrauben eingerid)tet, \0 
baa es leid)t ausgeltJed)jelt 
unb ber ffioft ol)ne groäe 
Stoften in Drhnung ge
bradjt tuerben fann. 

~ie rolutbeuroftfeuerung. \8ei hieier ~euerung bilbet ber ffioft eine SJnulbe, auf 
ltJeld)er bie $fof)le infolge bes ~bbranbes 5um ;teil ielbfttätig nadjrutid)t ober ljerunter
geld)oben werben muj3. ~er itärtfte lBranh finhet an ber HeHten 6teHe hes ffioftes ftatt, 
ltJä1)renh bie tJon oben nad)ftüqenbe Stof)le 5uerft an bie f)öf)er gelegenen 6eiten ber 
ffioftmulbe gelangt unh ljier 3unäd)ft entgaft. ~oef)tuertige ober tJiel 6ef)lade enthaUenbe 
Sfo1)le fann in ber SJnulbenroftfeuerung tuegen bes ou ftaden ~bbtanhes bes ~J(auer
ltJertes unb ber UnbequemHdjteit bes 2lbief)ladens nid)t tJerfeuert ttJetben. 9Cady 
fteljenbe ~bbi1bung (tyig. 29) beigt eine lJatentierte IDlulbenroftfeuerung mit fficguHcr' 
einrid)tung tJon ~ränte1 & ~ieba1)n in ~eiV5ig. i)er \8rennftoff ttJirb buref) bie 
iJffnungen e aufgegeben, umgibt 3unäef)ft bie SJnauerbögen, ltJeldje bie tyeuenäume d 
umjd)1iej3cn, unb Hnf! je nadj bem ~bbranbe unh bem jeltJeiligen ~erbrauef)e buref) oie 
6d)äd)te f f)inburd) auf ben IDlulbenroft a. ~er 6ef)üttltJinte1 bes \8rennftoffes unh hejjen 
3ufuljr ltJerben huref) bie eijemen ffiegelung~glieber i eingefteUt, bie iief) bom ~ei3er
ftanbe aus bref)en IaHen unb tJor bem tyeuer möglief)ft geld)ü~t ]inb. SJnitte1s ber ffie· 
geIungsglieber fann - ettua beim ~bid)laden - ber \8rennftoff tJoHftänbig bom tyeuer. 
raume abgeld)loHen tuerhen. IDlun ber ffioft ttJieber frijd) bejdJidt ttJerben, 10 ift burd) 
~ref)en an ben &liebern bie Stoljle auf ben ffioft f)erunter in Me .f;?aulJtberbrennungsoone 
5U Id)ieben. ~ie 9J(auerbögen über ben tyeuenäumen {inh bovvelt gettJölbt unh nad) 
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oben i\li~ 3ulaufenb mit ~ifen\l{atten abgebedt, io baü ein eintuanbfteies 91ad)gleiten ber 
stol)le in bie eidjädjte f geiidjert ift. S3)urd) bic ~anäle c tuerben ben ~euerungen ~uft" 
ftröme 3ugefü~rt, bie burdj ed)ie'Oer an ber eiUrnflädje bes mauertuerles 'Oom ~ei3er 
nad) ~ebarf eingefteUt ltJerben fönnen unb ber $erbrennung ber maud)gnie bienen. 
ilie nä~ere ~ebeutung berie1'Oen ift aus folgenben ~{bidjnitten ertlärHdj. ilie 8legulier" 
mulbenroftfeuerung eignet iid) nur für minber~ei&ltJertige mrennftoffe, tuie ~raunfol)le, 
~of)e, ~oI&abfäIle uiltJ., ltJoraus iiel) audj tf)re 'Oielfad)e ~ntuenbung in bem mittel~ 
beutid)en ~rauntoljlengebiet erflärl. 

6. ~ie tnud)bet~ütenben ~llm~ffeffdfeuetunßen. 
iler maudj muü aus &ltJeierlei @TÜnben bermieben tuerben: erftens aus ~ri\larnis" 

TÜcffid)ten unb &ltJeltens aus müdfid)tna~me auf bie Umgebung ber ~euerungsantage, 
fobalb er auf biefe läftig unb fd)äblid) einltJitft. 

ilie tlmmftoffetl,.unii bei oet mcutd)bet6rennultQ ergibt iidj, tuie ltJir bereits 
geiegen f)aben, baraus, baü ber maud) bie ~o{ge ber un'Ool1ftättbigen $erbrennung ber 
bergaften teerartigen lUeftanbteile ber stoljle (ber ~o~lentuaHerftoffe) ift unb fomit aus 
brennbaren ~eftanbteilen ber sto1)le 'Oefte~t. ~m ftättften tritt er bei gasreidjer 6tein" 
tof)te auf; gasarme eiteinto~{en, ferner IUrauntoljle unb ~ot3 IaHen iidj leld)ter raud)" 
fd)tuad) berfeuern, ItJdI ber maud) babei in geringem menge auftritt unb eine niebrigere 
~nt3ünbungstem\leratur ~at. 9Cimmt man beifl'iegltJeife an, bie 'Oerfeuerle eiteinfogte 
beftünbe aus 72 \ßro&ent feftem stof)lenftoff, 9 \ßro&ent mJaffer, P/2 \ßro&ent eidjtuefel, 
31/ 2 ~ro&ent eidjladen unb 14 ~ro&ent ~o~{enltJafferftoff, io tuürbe im ungünftigften 
~aUe, tuenn bie teerartigen meftanbteile fämtIidj un'Oetbrannt ab&ie~en, ber 14. @e" 
tuid)tsteil ber ~oljle obet bon ben brennbaren lUeftanbteilen 72: 14 = ber 51Me steil, 
b. i. runb 20 \ßro&ent im 8laud)e \lreisgegeben ltJetben. ~in Xeil ber maud)gafe tuitb 
aber in jeber g:euerung "berbrannt tuerben, ltJie aud) in feinem ~al1e eine bollftänbige 
maud)berbrennung &U eqielen fein tuirb, io baü man Me ~rf\lamiiie bei bet oben 'Oe" 
&eid)neten sto~Ienforle in einer gut beMenten ~euerung auf ettua 6 bis 10 jßro3ent 
beg stof)Ien'Oerbraudjes abfd)ä~en fann. 

~ie ~d)äb(id)feit ber Ihlud)g.* für Me Umgebung ber stefie1anlage nimmt ao, je 
raud)id)tuäd)er bas ~euer brennt. eie ltJirb in erfter mnie burd) bie feften lUeftanb" 
teile ber maud)gaie, ben 8lut3 unb bie ~Iugafd)e, aber aud) burd) Me unfidjtbaren @afe 
im maud)e, bie fdjtueflige 6äure, bie ea1biäute, bie ~luorfäuu uiltJ. f)er'Oorgetufen. 
~rftere laffen fid) burd) eine gute raud)freie $etbrennung unb rid)tige ~nlage ber 
steffeffeuerung unb ber ~eHer3üge 'Oerminbettt; Me uniid)tbaren fdjäblidjen lUeftanb .. 
teile bag maud)es treten aber aud) bei einer boIIfommenen ~erbrennung auf, ba fie 
'Oon ber d)emifd)en .8ufammenfe~ung ber ~o~le ab~ängig finb. eie finb es ~autJtfäd)" 
lid), bie bie ed)äbigungen bet ~flan3enltJe1t in ber 91äf)e ber groüen etäbie unb Sn" 
buftrie3entren bcruriad)en, tuobei namentlidj bie emtJfinblid)en 91abelljöI3er in ber 
~aUtJttuinbrid)tung betroffen tuerben. man ~at 'Oeriudjt, fie burd) ben fogen. iliUitJator" 
id)ornftein 3U befäml-'fen, befien oberer ~ei1 gittetarlig burd)löd)ed ift, ltJoburcf) ber 
maud) beim ~ustntt aus bem ed)omftein mit ber 2uft bertuiroelt unb aufge1öft tuirb. 

6011 bem maudjen einer 'l)amtJffeHeffeuerung abgel)olfen tuerben, ;0 1ft bOt allem 
Me eigentHd)e ijeljlerquelle aUi3finhig 3U madjen; enttuebet ift ein gröüerer ilamtJfteHel 
auf3uftellen, Me ~euerung a03uänbettt, ber 810ft 3U tJergröfjl'ttt, ber ~Hen3ug 3u ber" 
ftäden, stots ftatt ~o~{e bU 'Oettuenben ober bas ~euet forgfältiger &U beMenen. 

~in befonberes @ebiet bet ~euerungsted)nif befaut fid) nun bamit, bie ilamtJf" 
tefielfeuerungen 10 3U bauen, bau bie ~o~le bann raud)frci ober tuenigftens raudjfd)tuad) 
uer'Orennt. ~ebingung ift bei allen berarligen raudjtJer3ef)renben ~euerungen eine 

3* 
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fad)gemäue 58ebienung he5 ireuer5 bULd) einen ~ei3er, her über hie ~erbrennung5bor
gänge böffig unterrid)tet ift. 

~ie ~erbrennung bee 1114udjee burdj 8u;a'luft. 6olUo1)l bei hen ~{amoft
feuerungen af5 aud) bei hen %reppenroftfeuerungen befte1)t ha5 ältefte 9JHttel ~ur 
ffiaud)ber1)ütung barin, haji man hem i'Yeuer auaer hem ~uftfttome burd) hie ffioit
fpalten nod) einen 5meiten (fefunbären) Buftftrom, bie fogenannte 3ufa~luft, über hem 
ffioft 5ufü1)rt. ~er (primäre) ~uftftrom burd) bie ffioftfpalten foH bie ~erbrennung her 
feften, fo1)ligen 58eftanbteile auf hem ffiofte, ber anbere ~uftftrom bie ~erbrennung 
ber flüd)tigen, raud)igen 58eitanbteife über bem ffiofte unh 1)inter bem i'Yeuerraume b~~ 
mirfen. 9Jlan gel)t f)ierbei babon aU5, boa ber ~uftbebarf im ~erbrennungsraume 
gleid) nad) bem 58efd)icfen bes ireuers unh mä~renb ber barauf folgenben <futgafung 
ber stof)le lUefentHd) gröaer iit a15 nad) beenbeter (futgafung. jilläf)renh ber Buftftrom 
5IUifd)en ben ffioftfpalten bon einer 58efd)idung 5ur anheren n(1)e5u gleid)ftarf bleiben 

fann, mua Die 8ugluft nad) bem 58e~ 
fd)icfen am reid)lid)ften 5uftrömen unh 
bann aHmäljlid) in bemfelben ffilalie 
mie bie Q:ntgajung ber Stof)le abnelj~ 
men unh abgeftel1t ttmben. 

1illejentlid) ift, baä bie .8uja~{uft 
nid)t 5u reid)1id) 5ugefü1)rlwirb, baf! fie 
fid) ferner mit ben ffiaud)gafen innig 
mifd)t unb le~tere tatfäd)fid) berlirannt 
merhen. ~nherenfal15 berbünnt fie nur 
ben ffiaud) unh füf)lt bie i'Yeuerga\e 
beträd)tfid) ab, fo ba\'3 bie raud)\)er-
5cf)renhe ireuerung teine sto1jlen~ 

, _.' - erfpami5, foubem eine sto1jlenbet-
trlg. 30. ffiaud)\.leqe1)renbe i.\'cucrung mtt 3uiaj?lurt s.. "" f h t cr\' w""-

burdj bie f)of)le &cucrbrücfe. geuvung 3ur iJo ge 'Ja . ~le ge o"n-
lid)e ireuerung mit einfad)er Buft5ufuljr 

ift bann ber i'Yeuerung mit boppelter ~uft3ufu1)r bDqu3ieljen. mJerben aber bie 
ffiaud.Jgaje burd) bie .8uja~1uft wirffid) berbrannt, 10 arbeitet bie ireuerung nid)t 
nur raud)\d)wad.J, jonbem aud) fparjam. 

trig.31. fflaudjtJeqel)renbe ,\1eiiiluftfeuerbrüde \.lon :tf)oft, 3ttJidau i. Ga . 

~amit bie ffiaud)berbrcnnung fid)ercr er3ielt wirb, erlji~t man bie 3uia~luft, be
bor fie mit ben ffiaud.Jgafen 5ujammentrifft. 9J(an feitet fie besf)alb entmeber burd) 
stanäfe im ID1auerhJerf hes ircuerraumc5 ober ber i'Yeuerbrüde 1)iuburd.J, ober e5 merben 
aud) f)intcr ber ~euerbrüde ID1auerbögen oher gitterarlige ~infä~e aU5 feuerfeften 
6teinen angebrad.Jt, bie im 58etriebe fe1)r lJeifl merben unh 1)ierhurd) bie (fut3ünbun9 
her mit ~uft burd.Jfe~ten unberbrannten &afe förbern foHen. :Die 3ufa~luft fann auf 
fef)r berfd)iebene mJeifc 3ugefüljrt werben: burd)4:lffnungen in ber ~euerlüre, burd) 
Stla\:Jpen in her 6d)ürplatte ober burd) 6d.Jli~e in ber ireucrbrüde. '!lie oft gebräud)
fid)en ffiofetten fOhJie 6d)ieber unh stlappcn an bel' ireuertüre ermöglid)en aud) bi?: 
5U einem gelUiHen @rabe eine ffiegefung ber Buft3ufuljr 5um ireuer, in erjter mnie 
bienen fie jebod.J hur 58eobad)tung he5 i'Yeuers unb ~ur stü1){1)aftung ber i'Yeuerlüre. 
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Ee~r berbreHet ift bie 3ufül)rung ber 3ufa~luft hurd) bie f)ol){e ~euetbtüde, bie 
mit mel)rmn über iljre gan5e mreite iid) erftredenben Ed)1it}en beriel)en ift, bUld) 
meld)e bie 2uft aus bem ~id)efan nad) bem ~eumaum ljinburd)fhömen tann. ~ie 
untere, nad) bem ~id)efal( oU gelegene ()ffnung ber Ed)1it}e ift mit einer Sflo\J\Je ber~ 
id)Iiesvar, meld)e burd) eine 3ugftange bom ~eiöelftanbe aus mel)r oher Itleniger ge~ 
öffnet unb geid)foHen Itlerhen fa.nn mig. 30).1) 

'Xie frirma :tlj 0 ft in 3midau fertigt eine iogenannte .;)eifituftfeuerbrüde (~ig. 31) 
an, bei mdd)er bie ~euerbr~de gleid)falls1)o1)l ift unb bon ~erlängerungm ber einöe1nen 
lRoftitäve gebifbet mirb. '!lie Suiat}luft Itlhb hUld) öaljheid)e feine öffnungen im 
.\lopfe ber ~euetbtüde in biele bünne Etra1)len 5etlegt unh a.n ber diemen ~euetlitüde 
feljr gut borgeluiilmt. Unterl.Jalli bes ffioftes ift an ber i)-euetlirüde gfeid)falfs eine bon 
~anh bcrftellbarc lRegulietfla.p.pe angelirad)t. 

'Xie ~itma etorbed in ~resben mig. 32 unb 33) betmmbet eine (eid)te 2Humi~ 
niumffaj.Jj.Je, bie im ~o1)(raume ber ~euelbrüde j:Jenhelnh aufgel]ängt tft unh bom 
ed)ornjtein3u9 fcfbfttätig reguliert mhb. mt ber moft ftifd) liefd)idt, fo ftölit bie 2uft 

LJ--------'-w---~--
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;rig.32 unb 33. 6toruecfjcf)e ireuerbrücre mit lRaucf)l.JeriJegrung. 

in bem Sloryfenfeuer auf gröj3eren ~iberitanb, unb es mirD infofge ber EauglUitfung bes 
ed)orniteines bie I2HuminiumUaj:J.pe geöffnet, fo bali für bie SuioNuft ber 3utritt burd) 
bie l)ol)[e ~euelbtüde frei ttJirb. Wit bem ~bbranbe bes ~euers fd)lieilt fid) bie StfalJlJe 
cntflJrcd)cnb bem abneljmcnhen ~iberftanb, ben bas ~euer ber burd)ftreid)tnben 2uft 
entgegenfc~t. ~ie ~euerlirüde ift mit einem ljalbfreisfölmigen SfOlJfftüd ausgetüftet, 
ttJefd)es bom ~eisetftanbe mittels eines 6tedfd)Iüffelsme1)r ober mcniger umgelegt 
werben fann. ~inter ber ~euerbrücfe befinbet fid) ein Gd)amottering, her burd) leine, 
ttJäryrenb beSi )8etriebes aufgenommme jffiärmebie ~etbrennung ber lRaud)gaje 
förhert. 

Ö"euerungen mit ;etbfttiitiger unb ununteditodJenet Sto~(enbefdjidung. )8ei 
bieien freuerungen mhb bie Stol)le hUld) m€d)ani\d)e Straft ununtelbrcd)en, unh öttJar 
in einer bünnen Gd)icf)t auf bm ffioft aufgegeben. ~nfofge ber gleid)mäfligen Stoljlen~ 
6ufuryr ijt (abgefeljen \Jon ber Seit beim ~b\d)foden) im iYeuerraum eine fe1)r gleid)~ 
mäi3ige ;temperatur oorljanhen. ~s mhb ba1)er eine fofd)e ~euerung leid)ter raud)frei 
arbeiten alSi eine ~euerung mit ,\Jonbbefd)idung. ~nbers ttJirb es in biefer )8esie1)ung, 
menn ber \Jeuerung~O\JlJorat nid)t gleid)mäjiig arbeitet. Sn hiefen ~äl!en mUB bet 
.~ei5er 1)äufig im ~euer nad)1)effen, unh es gel]t bann lieim 2tusgfeid)en ber Sfoljfenfd)id)t 
aud) nid)t ol]ne ftade ffiaud)entroidlnng ab. 

1) ß'ig.30, 32 u. 34 finb mit &eneqmigung be5 ~erfage!3 aU5 ".paier, ':VampifeHelieue~ 
rungen", 2. 'liuiL entnommen. 
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-$on bieien BeuetUng~a~~ataten ~at ber fut'fJ4.P,at4t (\jig. 34) meite $er" 
brcitung gerunben. 3cbes ljlammro~t ~nt 5mei 6d)leubmäber e, bie 300 bis 400 Um" 
bre~ungen in bet W1inute macgen unh bie seo'f)le in bas \jeuer icgleubem, babei fliegt 
bie Sl'o'f)le gegen bie bot bem ID.!utft:nbe oefinhlid)e, langiom auf" unh nieberid)mingenbe 

~ig. 34. SDet 2end)apparnt. 

I,ßreUfla~~e f, 10 batJ ,ie bon ber freien 
ljlugoa'f)n abgelenft toirb unh gleicg" 
mätJig auf aUen 6tel1en bes moftes 
nieberfäUt. 1)em ID.!utfrabge~äule wirb 
bie Sl'o'f)le tius bem Sl'olJlentrid)ter burcg 
bie ie~r {angiom laufenbe 6\Jeiiewa1aec 
mit fünf Bellen augeTülJrt. 2e~tete 
füllen lid) beim ~urd)gang burcg ben 
Sl'o'f)lentrid)ter mit seolJle unh entleeren 
fid) wieber über ben ~urftäbem. ~ie 
6\Jeilewa!3e wirb burd) einen auf" unh 
niebcrgegenhen ~ebel, ber mit einer 
Sl'linte in ein Sl'lintemab auf ber G~eile" 
wn13e eingreift, in Umbre~ung tJerje~t. 
Bmilcgen ber Sl'linte unh bem Sl'linten" 

... .. ~ 

rab i~ ein mIed) angeorbnet, 
mit welcf)em man melir ober 
weniger gä't)ne bcs ~linfen" 
tabes abbeden unh bie Um" 
bre1jung~aa'f)l her 6\Jei,ewa1~e 
tJetringem ober bergtö%em 
tann, ie nnd)bem biet ober 
tueniget Sl'olJlen uetbtnnnt wer" 
ben 10Uen. Um 3U uermeiben, 
bafi grobe ober 1)arte Sl'o~len" 
ftüde bie tylügel ber G.peiie'" 
wnl3e befd)äbigen, wirb bie 
äuaere @e1)äuietonnb tJor ber 
G.peilewa1ae mit einer ~eber c 
feftgel)a1ten. meimQ:inRemmen 
Reinem Sl'olJlenftüde gibt bie 
~anb nadJ, bei gtötJeren Sl'öf)" 
lenftüden, 6teinen ufw. n~.pt 
bie m3anb auf, f 0 baj3 bann baS 
~inbemis unh 3ug1eid) aucg bie 
Sl'o~le f)erausfallen. ~amitbie 
g:lügel ber 6\Jeifewalae bie 

. Sl'ol)le leid)ter abftreicgen, 
mad)t man iie id)raubenYörmig, \0 ban bie morbedante ber geHe nid)t \Jlö~lid), fonbem 
allmäl)lidJ an ber sennte ber m3anb uoroeige~t. ~ie untere ~anb bes ~urfgel)äufe5 ift 
aum ~erau~3iel)cn eingerid)ttt, bamit man ettuaige Gtörungen im ~utfrabgel)äufe 
id)neU befeitigen tann. Q:ine bregbare I,ßlattfeber licgert bie ID.!anb gegen ie1bfttätige 
2oderung. ~eid)te Sl'lemmungen linb burd) einfad)es müttern au beleitigen. Unten 
1ft bet g:euerungsal'\Jarat mit tyeuedüren uerfel)en, tuetcge geftatten, ban ber Sl'eilet an" 
ge'f)ei3t, ba~ tyeuer a'6gefd)ladt unb nötigenfalls aud) mit ber ~anb bebtent tuetben tann. 

SDie mt>~arate foHen bie Sl'ogle in möglid)ft gleidJmäj3igen 6cg1d)ten auf ben moft 
ftreuen, tuM aHerhings tJie( bon bet Gtüdgröfje ber st'ol)le ab~ängt. ~(m beften eignet lid) 
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iodierte eteinto'f}Ie (9(uilfo'f}Ie) bon 6 bis 25 ~)W{imeter Stomgröüe, femer bie ljade 
böljmild)e \8raunfogle \.lon gleid)er 8tüdgröiie unb bie neuerbings; in bcn ~ol1be1 ge~ 
fommenen Ueinen Snbuftriebritetts. Se gru~'f)o1tiger bie Sto1)le ift, um 10 ungleid)~ 
mäj3iger wirb bie ~o1)Ien, 
ief)ief)t im treuer, unb um 
fo öfter mun lie 'Oom 
~eic3er au~geg1idjcn wer
ben. Q:rbige \8rauntoglc, 
bie lief) im I)(p\)arat leidjt 
3erreilJt unh SHum\)en bi1~ 
bet, fann mi.t bielem 'll\)~ 
parate nid)t ,'Oerfeuerl 
luerben. ~ie ~oljle ift 
aud) mögficf)ft hoden ßU 
lagem, ba nolle ~ogle 
bie stanäle \.lerfto\)ft. 

m5erbcn bie ~oglen 
nid)t bi$ oUT ben ljinteren 
';teil be{l ffioftes ge\djleu> 
bert, 10 mun ber .\leiher 
bie m5urfräber fd)neHer 
laufen laHen. .3u biefern 
3ltJede ergält ber 'llV\Ja~ 
rat einen 8tufenld)ei6en~ 
antrieb. ~er'll\)\)oratmu\l 
ncunentiid) beim \8er~ 
feuern gröberer Stoljlen~ 
ftiicre mit gröj3erer Um~ 
breljung~c3of)l arbeiten, bu 
grobe stogIcnftüde mef)r 

Irig. 35. '3Jie mlllti~ ober Sl'ata\)ulticuwllIg. 

straft, aI;o eine grö!iere &efcljltJinbigfeit ber msurffd)aufeln erforbern, um lie bis an 
ba$ ffioftenbe öU Icf)leubern. 'l)ie aufgeworfene Stof)Ienmenge fann ber ~eißer, fa1{$ jie 
infolge bes \djnellen @anges bes ~~\Jarates ßU groa ttJitb, burd) 
lang\ame{l ~a.uTenla.l\en ber 6\)eiiettJalöe C 'Omingern. ~as Ü'euer 
muj3 baljer gut beobodjtet tuerben. 

~ie ~urf' ober sttlta.vultfeuemngen. ~a man mit ben 
~eadja}J}Jaroten über eine beftimmte St'orngröfje ber 'Oerfeuerten 
stoljle (etltJo 25 WWlimeter) nid)t ljinausgef)en borf, bebtent man lidj, 
um in ber msaf)1 ber St'og(e einen gröaeren ISlJieIroum öu ljaoen, ber 
Ü'cuerung§olJ\Jorate mit Icf)ttJingenber msurflcf)aufe1. 'Ilieje ~lJlJarate 
(~ig. 35 unb 37) unterjdjeiben lidj 'Oon bem bellJrodjenen ~ead)a\J\Jarat iJig.36. Stnaggen~ 
im lue;entlid)en baburdj, baa man ßum \8eldjiden bes Ü'euers ftatt ber jdJeibe ~ur Stata~ 
ld)neH rotierenben msurfräber eine ljiw unb f)erldjwingenbe 6cf)aufeI lJultfeuerung. 
'oerttJenbet, bie burdj eine fanglam rotierenbe lSd)eioe mit brei, 
bei langen moiten \.lier stnaggen (ITig. 36) aHmäf)1idj öurüdgcbregt ttJhb unb ljieroei 
öltJei mit igr feft \.lerbunbene ITcbern anllJannt. !Sobalb eine stnogge frei wirb, fcljneUt 
bie 8djaufel infoIge ber ~eberfraft nod) bem treuer &u unb ttJirft bie \Jor i~r liegenben 
stof)fen auf ben molt. ~aburd), baa bie Slnaggen in brei 'Oeridjiebenen ~öljen aU5" 

• 1) &ig. 36, 40 biS 43 finb mit iliene~migung Ces ~erfage-3 all~ ".~aier, 'l;am\Jffeiier~ 
reucrunnen", entnommen. 
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gefügrt Hnb, ergalten bie iYebem an ben ~urftd)aufeln ttJägrenb einer Umhregung ber 
Shtaggenfd)eibe brei tJerfd)ieben ftade 6l'annungen. 3nfolgebej1en erfolgt bie me. 
fd)idung bes moftes berad, bafl bie bor ben ~urf1d)aufeln aufgefd)üttete St'oglenmenge 
abtued)felnb einmal auf ben f)interen, ben mittleren unb ben tJorberen ~eil bes moftes 
getuorfen tuirb. ~amit fid) bie St'ogle aud) gleid)mäflig auf ber moftbreite tJedeHt, tJer

liegt man bie 6d)aufeln 
auf ber ~urf1eite mit 
einem in ber illlitte l\,i~ 
,julaufenben ~nla~, beI
len ~otm unh Qhöfle 
nad) her %t b er St'ogle 
unh her ~änge unb 
)Breite hes moftes 3u 
tuäglen ift. 

~ie 3ufügrung ber 
Stogle aus bem Stoglen
ttid)ter nad) bem @e
gäule her ~urf1d)aufe( 
ttJirb bUld) einen in 
tuagered)ter mid)tung 
~in- unb ~crgeljenben 
lSd)ieoer beforgt. ~er 
lSd)ieoer ift 10 angeorb~ 
net, baf3 er Me St'o1)le 
g\:!abe her ~ut"d)auTe( 
bUTü1)rt, \nenn lle lid) 
ld)lagbereit in 3urüd
ge30gener etellung be~ 
finbet. 

6011 bus iYeuer 
berftädt ttJerben, 10 
3iegt man ben ~nen
fd)ieber auf unh täüt 
mittelS bes tJorganbe" 
nen 6tufenld)doenan~ 
triebes ben gan3en 2lp" 
pa.rat fd)nell( r arbeiten, 
ober man tJergröfled ben 

;rig. 37. ~utffeuetung bon ~ovf & Sö1)ne, ~tfurt. ~u& hes ~erteilungs" 

fd)iebers, \noburd) ber~ 
leIbe megr Stogle tJor Me 1IDurftd)aufel fallen läat. ~uflerbem befinben lid) an jehem iYüll~ 
trid)ter nod) ein ober 3ttJei megulierld)ieber, hie mit einem ~anbrabe tJerftellbar finb, un!> 
lOomit man Me öffnungen im Stoljlentrid)ter über bem ~edeilung9fd)ieoer tJergröflem 
ober tJerUeinem unh meljr ober tueniger $fo'f)le nad) bem ~euerurtgSaIJl'arat fallen 
IaHen fann. ~iefe iYeuerungsa\)parate eignen fid) für )Stiletts unb iOdierte St'o1)le bi~ 
3u 60 IDWHmeter $fomgröfle unh aud) für weniger foriierte Stol)le. ~ill man norb 
gröbere ober unfodierte stol)le betfeuem, io rüftet man ben 2llJlJarat mit einer med)< 
\nal,je ,jum 3erfleinem her Sto'f)fenftüde aus. 'l)ie )Bebienung bes ~euers ift äljnlid) 
wie beim ~ead)al'l'arat. mei 1IDurftd)aufelfeuerungen ift belonbers barauf 3U ad)ten, 
baa bie ~ebem an ben ed)aufeln gut imftanbe Hnb; werben lie im ~aufe her 3dt 
fd)1aff, fo tuirft her ~rlJl'arat bie St'ol)le nur auf DW tJorberen ~eil bes moftes, wägten!> 
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bie l)intere moftffiid)e unbebedt bleibt. 'ller ~ei3er muU bann bas ~euer io oft aui3; 
gleid)en, bau bie eigentHd)en ~orteile ber med)aniid)en ~euerungen 3um gröj3ten ':teile 
iJunid)te ttJerben. 3n iold)en ~ällen iinb ba~er bie ~ebem iofort 3u erneuern. 

3m übrigen iinb aud) hie ~urf1d)aufelfeuerungen mit einer ~euertürelJe*l)en, 
ttJe1d)e bas ~bid)lnden unh nötigenfalls aud) bie ~nnhbeid)idung bes ~euers beim ~n~ 
f)ei3en ober bei 'Betrieb5ftörungen ermöglid)en. 

iJeumtlt9en mit w4ltbentbet ~tennftomd)id)t. Su hieien ~euerungen gel)ören 
ber ~anber" ober Sfettemoft unh bie 6d)üttelroftfeuerungen. 
~ei if)nen ttJirb bie Sfo1)le in ber rid)tigen 6d)ütt1)ö1)e auf hen 
l.JOrheren ':teU bes ffioftes aufgegeben unh lUiif)renh her ~er" 
brennung aUm(1)lid) nnd) l)inten beförbert. ~ä1)renb bei ben 
eben bei\>rod)enen ~euerungsa~~ataten mit 6d)leuberräbem unh 
~utfid)(tUfe1n bas ~euer beim ~bid)laden unh öeitttJeiligen 
~usgleid)en ber 'Brennfdjid)t nod) .\)anbbebienung erforbert, 
faUen aud) bieie .\)anhgriffe bei hen ~euerungen mit ttJan" 
betnber mrennfd)id)t weg. c.i)ie 6d)lade lUirb am @;nbe bes 
moftes felbfttiitig abge1)oben ober \.lon ben in ber 2ängsrid)tung 
langfam l)in~ unb l)erfd)lUingenben ffioften (ben 6d)ütte1roften) 
\.lom ffiolte l)eruntergeftoj3en. ~as ~euer ift bei blelen ffioft" 
anlagen leinerlei 6törungen hurd) ~bjd)laden uilU. nusgeie~t, fo 

irig. 38. u. 39. 
~ettentoftftäbe her 
m:ad)ener (lluuro etfe 
@.m.b.~. in m:adjen. 

haf3 anbauernb eine fef}r ljol)e ':te1ttlJerntur im ~euettaume ljetrfd)t. ~n auf3et .. 
bem bie Sfof)le langfam entgaft itJirb unb bie auffteigenben brennbaren lRau d)goie 

~bb. 40. ~anhertoftfeuetUng her !8erIin,m:n~aftifd)en 9.Rafdjinenfabrif in ileffau. 

über ber f)ellbrennenhen Sfol)lenglut f)inroegftreid)en müHen, finb bei hiefen ~elle..
rungen bie ~orbebingungen für talld)freie ~erbrennllng of)n.e itJeiteres erfüllt. 

~et tß4nber= .,ber ~ettent.,ft itJnr jd)on bor 60 3al)ren befannt. '1)er eigentlid)e 
@runb, ttJesf)nlb er erft neuerbings in ~eut1d)lanb rafd)e ~erbreitung gefunben 1)ot, 
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ift ber, baj3 man für bie je~t vie1fad) übHd;en feljr groj3en m3aHerröljrenfeHel eine le!)r 
groj3e lRoftf(äd;e braud)t, bie weber mit ber .\)anb nod) mit ben bef~rod)enen m3uri~ 
feuerungen in äufriebenftellenher m3eife beid)icft werben fann. ~r befteljt aU$ felJr 
fuqen, ettua je 25 ßentimeter langen lRoftftäben (Ü"ig. 38 u. 39), bie, tuie beim gcwö~n~ 
lid)en \ßlanroft, reiljenwei\e nebeneinanber liegen unh an ben ~nben burd) )Bo(äen 5U 
einer enblolen Stette verbunben Hnh. Ü"ig. 40 unh 42 ftellen ben stettenroft im 
E)d)nitte unb in ber mnlid)t bar. 

'Ilie Sfettenrofte ljaben faft Q(eid)e 55auarl unh \inb ag (o\e$ 55anb über ö\tJei 
stettenräber gelegt, 1J0n bencn ba$ I.JOrbere, au13erljalb ber ~euerul1g gelegene mittel~ 
eine~ lRiemenantriebe~ langlam gebref)t tuhb, \0 bafl ber obere ::teil be~ stettenrofte~ 
fortwä1)renb in bie Ü"euerung Dinein~ unb ber untere ::teU be9\efben ljerau$wanbert. 
Über bem vorberen ::teil bC9 lRofte9 ift ein Ü"üHtrid)ter angebrad;t, au~ tueld)em bie 
sto1)le auf bie ganäe lRoftbreite f)erunterrut\d)t, um wäf)renb ber moftwanberung im 
~euerroume al1mäf)fid) entgaft, entöünbet unb lJerbrannt 5U werben . .\)inter ber ~US' 
laufftelle be$ Stoljlentrid)ter9 ift eine mit ~d)amotte lJerfleibcte, 5tueiflügefige ~euer' 
türe angebrad;t, unter we1c9cr f)inweg bie stohle noc9 bem Ü"euerraume wanbert . 

• -. •• ..--=. - .- . . 
~=~~ - . perIode . 
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ffig.41. merbrennungSl.1etlaui 1.10n feumter oberbat)riicl)cr Qlru~fof)lc mit tjotjcm Qla~~ llnb 
geringem Siol)lcnitoifgef)uIt auf einem ~anberroft. 

'Ilurd) muf~ unb inieberfteHen ber Ü"euerlüre in lenfred)ter lRid;tung, W05u leitli~ 
äwei 6d)roubenf~inbefn angebrad)t 11nb, ift e~ ntö9lic9, bie Sfoljlenld)id)t lJerld)ieben 
ljod) einöuftel1en. Ü"erner tann burd) 'Ilreljen ber Ü"euertüre um if)re ienfred)ten ~ngeln 
ber Ü"euerroum für ba~ mn1)ei3en 3ugängfid) gemad)t werben. ~er lJorbere ~eU bc§ 
Ü"euerraume~ ift mit ~c9amottcmauertued überwölbt, ba~ im 55etriebe glü1)enb iein 
muj3, weH e~ ben eigentlid)en ~räger ber ~erbrennung bUbet. ~ie\e§ @ewölbe bari 
bei m3aHerrö1)renfeHefn nid)t 5U naf)e an bie 6ieberof)re f)eronreid;en, ba bie mODre 
anhernfoll~ burd; bie intenlilJe ftrof)lenbe ~ärme be$ @emäuer~ ~aamHe befommen 
unb öfter erneuert werben müHen. 'Ila ba§ @ewölbe an leinen ~(uflage\eiten nicbtiger 
al~ in ber WUtte ift, würbe bie stoDlenid;id)t aud) on ben eciten \d;neUer f)eruntc!' 
brennen. Um bie§ öU lJerf)inbern, mad)t man bie Ü"cuertüre unten nad) beibcn eeiten 
id)räg anfteigenb, \0 ba13 bie Stof)lcnld)id;t auf bcm lRofte nad) ben ~citen öU l)öf)er 
al$ in ber 9Ritte wirb. ~(m ~nbe ber lRoitbaljn befinbet lid) ein gu13eifemer ed)lodcw 
abftreicger, ber mit feiner Unterfante auf einer ~d)iene tofe gelagert ift unb mit feiner 
oberen, mellerarttgen stante vermöge \eine§ @ewid)te~ auf bem mofte aufliegt (jieqc 
Ü"ig. 41). ~ie 1J0n bem lRofte nad) f)inten gebrad)te 6d)lade ober ettuaige nod) nid)t 
lJöllig verbrannte stoljlenglut fällt bann in ben ffiaum ljinter bem mb;treid)er. ~i~r 
fann He lid) äunäd)ft an\ommeln. Unter bem ~d)ladenftau ift eine lJon auflen brclJ~ 
bare stla~~e angeorbnet, mitte15 tueld)er man bie ed)lacfe in ben mfd)enfall ljeruntcr 
fallen lallen fann. ~ieielbe ift wä1)renb be§ metriebe§ bid)t 5U lJerid;lief3en, bamit nid)t 
etwa falte .2uft an unbid)ten eteHen einftrömt unb bie .\)215gole abgefüljlt iUerben. 9(ud) 
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bei forciertem 5Setrie6 mun barau f gead)tet werben, ban bie stoljle am e:d)(adenftau mög" 
lid)ft gut hurd)ge6rannt iit unh Hel) hort nid)t in gronen ~mengen an\ammelt, ha auhern" 
faUs bie 6d)ladenitauer, trot? einer mitunter ange6rad)ten ~am\Jftü~lung, jowie hie 
~interen ~eife be5 ljeuerraumes öerftört werhen. :tie stoljle entgaft unh ber6rennt 

g.ig. 42. m'anberroft bon Butt. 

auf her borDeren .\)älfte ober bem lJorberen 5weibrittefften :teile be5 mortes. muf 
hem ba1)inter licgenben :teile foH ber 910ft nur nod) mit ed)Iaden 6ebedt fein. 'llamit 
nun hurd) bie 1)intere moftf{äd)e nid)t unnötige fafte Buft in hen 1}eumaum einftrömt, 
bringt man auf her unteren eeite -biefer moft6a1)n SHa,p,pen an, hie bom .\)elöcrftanbe 
aui3 bre1)6ar Hnb, unh mittels roefd)er man hie ,8ugfuft an biefer SteHe abfpmen fann. 
Widjtig iit, bafl in einer frei liegenben Wanb he5 ljeuerraumes 6d)auföd)er 5ur 5Beob" 
adjtung bes iSeuer5 lJor1)anben liub, hamit man bie iliefdjminbigfeit Des mortes unh Die 
6cf)icf)t1)ö1)e bC5 ~euer5 rid)tig einfteIfen unh aud) bei ungünftiger 6d)ladenbifbung 
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auf bem \Rofte mit einem E1d)ürl)afen nad)1)elfen fann. mei mancf)en stettenroften 
wirb aud) bie 6cf)ürftange bon born unter bem sto1)lentrid)ter 1)mtueg burd)ge'd)oben. 
~ai3 \Regulieren bes ~eueri3, al,o bas ~{n~aHen an ben ~a~f\)erbraucf), ,oll nid)t 
bmd) ~eränbern ber E1d)id)t1)ö1)e, fonbern burd) ,d)nelleren ober langlameren &ang 
bei3 moftei3 erfolgen. ~er ~anbenoft fann ~elaftungen nid)t ,ofort folgen. llBirh 
~lö~lid) biel 'Ila~f gebraud)t, fo mu§ bas 6d)altwerf für ben moft auf ben fd)nellften 
@ang geftellt, nötigenfalls Me 6d)id)t1)ö1)e bergrößert unb ber ffiaud)id)ieber meljr 
geöffnet tuerben. 3m äuflerften irall fann ber ~ei3er mit ber ~anbturbel am 6d)neden" 
rabantrieb burcf) je brei" ober biermaliges ~erumbre1)en in fuqen SttJi,d)enräumen 
nad)1)elfen. ~irb ~lö~lid) ttienig 'l)a~f gebraud)t, ,oll bai3 ireuer all0 abgefd)lbäd)t 
werben, '0 barf ber moft feinei3ttJegi3 lä.ngere Seit ftillgefe~t welben, ba lonft bie Sfoljle 
auf bem gan3en 9loft abbrennt, leid)t in ben ~jiUtrid)ter übergreifen unh letlteren burd) 
2lbbranb fd)wer beid)ä.bigen fann. E1teine unh ~ilenftücfe (&rubennägel) fin!> aus ber 
stogle, lOlbeit He licf)tbar linb, ßU entfernen, bo bie moftglieber ab.jJla~en fönnen, Ibenn 
lie fid) in ben 9loftf~alten feftfe~en. mc.d)t lid) l)ierbei ein fnarrenbes @eräuld) be" 
merfbar, 10 ift ber 9loft fofort ftin3ufe~en unb mitteli3 ber ~anbfurbel bor" unb rudlbätt5 
3u bewegen, bis er fid) anftanbsloi3 weiter breljen läilt. 3ebe ~nttJenbung bon &elbalt 
ift gierbei 3U bermeiben, iollen,Me moftglieber nid)t burd) mrucf) be'd)ä.bigt Iberben. 
~eim ~usfal)ren bes 9loftei3 löft man 3unäd)ft etwaige ~er,d)taubungen besfelben mit 
bem 9Jlauerwed unb fe1)e im übrigen baroltf, bafl ber moft gleid)mäuig unb nid)t ein" 
leitig ge30gen ttJirb, ttJos aud) für bai3 ~inf(1)ren gilt. 

~ie \Rofttette ift ßum E1~annen eingerid)tet. ~s ici jebocf) ljetbotge~oben, bafj 
He nid)t 3U ftraff gef~annt werben barf, ba bie5 nur fd)weren &ang bes moftes unb 
fd)nelfe 2lbnü~ung ber @elenfftäbe an ben 9loftgliebern 5ur irolge ljat. 3m übrigen 
barf ber \Roft nut in raltem Suftattb gef~onnt werben, 0110 nicf)t kUiil)tenh bes me
triebes, ba ber 1)eiae moft ,id) beim ~rfalten ßuiammen5ieljt unb l)ietbei bie lRoft" 
gliebet ~la~en fönnen. ~or jeber 3nbetriebnoljme ift ber moft mit ber ~Ilnb 3u 
bewegen unh auf leid)ten @ong öU ~rüfen. ~äljrenb ber )8etriebs~aufen ift bie 
~uslaflöffnung für bie stogle am :tricf)ter 511 berfd)lieflen, ber 9loft ein furöcs 6tüd 
laufen 3U IaHen unh mit 2lfd)e 5U bebecfen, um baß anbernfaIIs leicf)t möglid)c jgor" 
brennen bes ~euers unh 2lbfd)meI5en bes %rid)teri3 fid)er 5u berl)ütel1. 

~ür bie ~anberrofte eignen fid) im allgemeinen alle stoglenforten biS ßU 50 jlJUUi" 
meter storngröae bod) 1011 bie E1teintoljle nid)t ßU ungleid)mäßig fein. ~irb irörber" 
foljle berfeuert, fo müHen alle E1tücfe über 50 millimeter storngröue ,orgfältig nein 
geid)lagen tuerben. stlatto1)le ift tlOt bem mufgeben anbufeud)ten, bamit nid)t nU biel 
babon burd) ben 9loft ljinburd)fällt. ~äufig bringt man aus !.liefem &tunhe eine ;t'rolJf" 
Leitung über hem %rid)ter an. 'l)urd)fallenhe stoljle ift tuieber im %ricf)ter mit auf"" 
3ugeben. 

~ie }IDanberrofte nü~en bie stolile fetir gut aus. E1ie erforbem iebocf) eine auf" 
merffame mcbienung; namentlid) mua ber ~eißer barauf ad)ten, bau ber 2uftüberfd)uf> 
in ber ireuerung nid)t nU ljod) wirb. 'Ilie Sugfuft ftrömt &unäd)ft burd) ben unterm 
;teil bes \Roftes, lie ttJirb 01fo gut borgekUätmt unh ljäft babei Me ffioftftäbe füljl. mcim 
~nljei3en ift bas mauetwerf bes ireurrraumes auf genügenb ljo1)e %enweratur &U 
bringen, anbernfa.fls ift beim ~imüden brs med)anifd)en moftantrielies ein affmäglid)e~ 
~erföfd)en bes ~euers nid)t ausgefd)loHen. ~ie förlJerlidje ~nftrengung bes ~ei3er~ 
ift bei ber mebienung bet stettenroftc feljr gering, unt es fann bei grouen steHe10nlagen 
wefentlid) an $erfonal geflJart kUetben. :IlabUtd), baf! bas ~euet leine Unterbred)ungen 
burd) ~efd)icfen unh mbfd)lacfen erleibet unh lid) 1)ieraus ergebenbe ~ätmeberlufte 
nid)t entfteljen, fann auf ben stettenroften eine gröflere 9Jlenge stoljlen berbrannt unI> 
meljr ~omlJf im steHel eqeugt werben 0.15 mit ionftigen ireuerungseinrid)tungen. 

~er jgorroft (~ig. 43) fof1 ennöglicf)en, auf }IDanberroften nicf)t nurlRoljbraun" 
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tof)le, <Memi\d)e bon !Btennftoffen unb \Btaunfo~lenbt:itetts toirt\d)aftHd) 5U oer~ 
brennen, \onbem ben !Betrieb bUtef) ~usltJed)feln bes mon01tes Id)neU auf @)lein~ 
tof)le ein~ufteUen. ~t beftel)r aus ein~elnen toinfelfönnigen ffioftftäben, hltJilef)en 
beren oberen l5d)enfe{n ltJette unh 5ItJi\d)en ben unteren @)d)enfe{n enge ffioft~ 
lpalten tJorljanben hnh. '1Jer ~rennftoH ltJirb in bet ill1ulbe feftgeljalten, getrodnet 
unh ent5ünbct. !Beim 3er,' 
faffen rutfd)en bie brennen
ben ~oljlenteile burd) bie 
weiten @)palten bes )8w 
toftes auf bm stettenroft, 
fcfJieben lief) babei unter 
ben ~rennltoH, ber un
mittelbar aus bem ;trld)tet 
auf ben ~ettenroft gelangt 
unb ent~ünhen benfelben 
bon unten ljer. IDluil ber 
mottO;t entfernt ltJerben 
(eteintoljlenfeuerung), 10 
wirb bie entiteljenhe (JH
nung burd) bie üblid)e 
S\:(appe ober ;tür abge~ 

fe!)loHen. 
~ie Unterwinbfeue. 

run!}. '!I er mangd an 
belleten ~oljlen\orten, ltJie 
stnörp eUo1)le,hltJin9t uniere 
~nbu fttie in umfangreid)em 
9Raüe , ~o~lenid)lamm, 
Sfog~ unh ~ohlengrus unb 
moqbraunloljfe ~u tJer~ 
feuern. ':Vieie !Brennftoffe, 
bon benen auf ben geltJö~n
lid)en '.ßlanroften ber stolj~ 
len\ef)(amm unh bie moh~ 
brauTltoljle überljaujJt nid)t 

/ 

alfein, fonbern nur a15 irig. 43. ~anhmoft mit 18onoft (58efiedroftftnb) her 58etlin~ 
Gtrecfungemittel tJemen- mngaltijdjen mafdJinenfabtil ~(Aj. 
bet werben rönnen, iubem 
He etwa bi~ ~ur .t>älfte ben belleren stohlen;orten,ltJie stnörjJeUo1)le unh \Brifetts, beige~ 
miidjt werben, Hegen leljr biel)t auf bem moft, \0 bail ber Q;\fenhug für ein lebljaftes ~euer 
niel)t auereid)t unh bie 2eiftung bes ':VamlJffeHels finIt. .sn fold)en ~äUen tJertoenbet 
man mit Q.~orteil bie Untertoinbfeuerung. \Bei berfelben ift ber ~fd)enfaH ein gelel)loHe" 
ner lBeflälter, ber tJorn bure!) bie @)tirnroanb, flinten burel) bie ~euerbrüde unh oben 
butef) ben moit abgeid)loilen ift. ~n ber ~ul3enieite ber oorberen eUrnltJanhift ein 
ffio1)ritu~en mit einem ~ampfftraljlgeoläie angeorad)t, mitte15 beilen bie 2uft inieftor~ 
artig in ben geld)lo\fenen ~fel)efan 1)ineingeblafen unb 10 oerbief)tet ltJirb, ban unter1)alb 
.\:Jom moft ein 2ufthrud tJon etwa 50 oie 60 mHlimeter ~aHeriäure entfte1)t. 'Ilie 
Sßreüfuft burd)bringt bie \Brennitoffid)id)t tro~ beren 'Iliel)te fe1)r gut, unh man er1)äU 
dn feofjc,ftee ~emr, in ltJeld)em aud) bie fd)ltJer ent~ünbliel)en 5Srennftoffe, roie Sfol)len" 
gru~, lJetorennen. ~er ffioft befte1)t bei ben UnterltJinbfeuerungen 1)äufig aus Sßlutten 
lJon 30 9JWfimeter ~ide, in betten an eteHe ber lRoitfpufte Heine, büfenartige .ßöd)er 
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uorganben linb, bie ooen etlUa 3 ois 7, unten 20 ois 30 ID1ilIimeter ttJeit 11nb. '1Jod) 
ttJeJben aud) 9toftftäoe mit einer 6.)JaftttJeite uon ungefägr 3 ID1Hlimeter tJerlUenbet. 
ller moft tann lel}r fuq lein ; leine ~änge oeträgt etlUa 700 bis 1000 WlilHmeter. 

( 
'110,- ,. ~.'" 

.. . 

:.Der UnterlUinh 
fann aud) burd) 
einen ~enti1ator er" 
z,eugt ttJerben. ~or
oebingung für beibe 
ID1etl}oben ift, bau 
ber UnterttJinb aUen 
etellen im mofte 
unb im ~euer 3U" 
gute fommt unh 
l}iernad) ~bie ~b" 
meHungen unh bie 
mauart bes moftes 
ocftimmt : ttJerben. 
m!cf entlid) ift Me 
gute 5l!obid)tung bei3 
9taumei3 für bie 

/ ["'_-'.-li :.Dtudluff; ift fie 
~:::;;:::. '~~~? ~" :::~~""""".""" m~nger~ar., 1'djfann al,o ettua ,etht am 

• 

9toft ober . am 
~lammrogr, an unhid)ten 6tellen 
ber %euerbtüde ober an ber Mt
beren 6t1mlUanb ber UntetlUinb 
entlUeid)en, 10 ge1)t nidjt nur beffen 
~tUd z,um gtouen ~eiI betloten, 
lonbern bas @ebläfe etfotbert aud), 
um eine gute }lBitfung z,u etz,ielen, 
einen gogen '1Jam:pl'Oetoraud). '1Jem 
UntetlUinh müHen a15 ein~iger 
5l!uslUeg bie mo,tl:palten bienen. 
Um ben ~ei3er 'Oor bem ~et
brennen burdj bie l}eraui3la,lagenbe 
6tid)flamme 3U bettJ(1)ten, mu\) 
iebe Untertuinbfeuerung eine ~or
ridjtung z,um felofttätigen 5l!bfteHen 
bes UntetlUinbei3 oeim :öffnen ber 
~euertür gaben. 

'1Jie ~ba~orator,,~uerung ~ig. 44. Untet\uinbfeuerung mit ~euerftau ber 
'lleut\d)en (l;tJaporator-m:.-OJ., 58edin. (%ig. 44) erfüllt bie ~nfw 

betUngen an eine UnterlUinb
feuerung fegr gut unb ift fegr berbteile!. :.Die ~bbidjtung bes 9taumes füt Me 
~reuluft ift bura, bie ~ilenlUanhung ber 9.Rulbe untetgalb bes 9l0ftei3 unh buta, bas ge" 
mauerte Unterteil ber ~euerbtüde bollfommen bura,gefügrt. '1Jer UnterttJinbraum 1ft 
ferner in megtere 'Ooneinanher aogeld)loHene ~ammern unterteilt, 'Oon beuen iebe ein 
~am.)Jfgebläfe 1)at. ,snfolgebeHen lUitb bei ungleia,et '1Jide bet mrennftofffa,id)t auf 
bem moft, bie etttJa bei unregelmäf3igem 5l!bbranb ober bei ungleia,er mefa,idung ein" 
tritt, ber ~uftburd)gang burdj bie ljöf)eren mrennftofffd)id)ten nid)t tJerminb.ert, obgleidj 
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Öcr 2ujtmiöerftanb in le~teren gtöj3et alS in ben niebtiger beöedten eltel1en be~ ~eUet5 
ift. ~ietöurcf) lUi!b nicf)t nur eine Hotte ~erbrennung meid)t, 10nbem aucf) einer ~et" 
mhtbetung ber ~effeHeiftung unb einem 2uftüber\d)uß in bet iJeuerung mitflam bot" 
gcbeugt. ~a~ ~am\.lfftra1)lgebfäle \t1itb angelUenbet, lUeil leine ~nlagetolten gering linb, 
es ferner bie eld)ladenbilbung unh 10mit aucf) bie ~erbrennung günftig beeinfluilt fo\t1ie 
bie moitftäbe fü1)1t unh 1)ierbutd) beren 2eben~bauer er1)öf)t. 'l!et 'l!am\.lTberbraud) be5 
~am\.lffttal)fgeb1äies mirb bon bet iJinna auf <Mtunh ber borgenommenen UntetJud)un: 
gen mit 4 \,ßro&ent angegeben, ift alio niebtig. ~ür bie ~tage, ob ber UnterlUinb mittelS 
~am\.lfftta1)fgeb{äie ober \8entilatoroetrieo llU ewugen ift, fommt aUßer ber ~d)faden" 
bi1bung nod) ber m5ailergel)alt bes berfügbaren ~rennftoHes in \Betrad)t. ~ofs unb 
elteinfof)le merben ba1)er bas :Ilam\.lfgebfäje, \Ro1)braunfof)le bagegen ben \8entilator" 
minb etforbem. ~ucf) bie füt le1?teren eingeticf)tete Q;ba\.lotatorfeuetung mirb mit bem 
IDCulben"Stammerj~ftem ausgetüftet, tlJobei burcf) leid)te, bor ben einöelnen ~ammetn 
angebrad)te Stla\.l\.len, Me bom ~entilatorlUinb me1)r obet tlJeniger gel)oben lUetben, 
aud) bei einem ungfeid) f)ocf) bebedten moft eine ungfeid)e ~bftrömung ber 2uft nad) 
ben berfd)icben f)od) mit \Btennftoff bebedten Stammern ber1)inbert unb bie gfeid)e 
2uftberteilung lUie beim ~am.\)fftraf)fgebläle eröielt lUirb. ~n \Betrieben mit lUed)fefn" 
ben \8rennitoffen tlJerben beibe UntertlJinbl~fteme angeotad)t. 

3m: ~ermeibung bon %fugaid)eaniammlungen in ben iJeuerllügen ift bei ben 
Unterll.Jinbfeuerungen möglid)ft mit au~geglid)enem iJeuetöuge llU arbeiten, b. f). bie 
3ugitätfe über bem \Roft 10U nid)t gtöBer a15 llur 2(blaugung bet iJeuergale erforbetficf) 
fein. 'l;ie C!:ba.).1orator"jyeuerung erl)äft öU biefem 3IUecfe einen am Q;nbe be~ ffioftes 
eingebauten jyeuerftau aus 6d)amottefteinen. 

~"eTeUentngen. ~ei ben &asfeuerungen ift llur ~erf)ütung bon <Maset\.lfofionen 
barauf öu ad)ten, ball lid) tu(1)renb ber ~etrieMftinftänbe fdne <Memijd)e aU5 un" 
ucrf:n:onnten <Maien unh 2uft in ben &asfanälen unh iJeucröügett bUben fönnen. 'llie 
~(bjpettid)ieber für bie <Ma~leitungen itnb baf)er iorgfältig bid)t öU l)llten. ~a~ iJeuCl: 
tuiri) nad) bem 2lusjel)en ber iJlammen einreguliert, es müHen bal)er im st'ellelmauetc' 
Ined gegenüber ben 9Jlifd)fanäfen 6d)aulöd)er angebtad)t tlJerben. eltarf ruBenbe 
i3'-lammen betoeifen, baij öU tuenig 2uft unb öU biel <Mas öugefüf)rt toerben. ~er ~eiöer 
mUD in \old)en jyäUen burd) teHtlJeifes ~d)fiej3en ber ~bf\.lerrld)ieber bie @asöufuf)r 
uerringem, bi!3 bie ~(amme feine ffiufltoolten mef)r ausftöBt. \Beim \2(nf)eiöen ber, 
fteHe1ß mull ber ~eiller llunädJft ben C!:Henld)ieber aufllief)en, bie iJeueqüge eine ~ei1e 
entlüften unb erft l)ierauf bas &a5 einftrömen lallen unh \ofort anllünben. 

~as <Mas 1ällt man lmrd) eine gröBere \2(nöaf)1:Cffnungen im 9J1auertoerf be5 ~er" 
brennungsraumes bor bem SteHe! ausftrömen, lltoild)en benen tlJieber in aOlUed)feln~ 
ber ffiei~enrofgenffnungen für ben BuftDutritt borl)anben jinb. ~!e <Mu5ftröme tlCt
miid)cn iid) inrofgebeHen innig mit ber Butt unb berbrennen bei geringem 2uftüber~ 
id)uß mit f)ol)er :tem\.Jemtllt unh fanger, in bie \}euerllüge flineinj#agenber \}lamme 
o~ne jebe ffiaud)enttlJidfung. 8um ed)u~e gegen eine Über1)i~ung unb um eine ge" 
nügenb f)o1)e :tem\.Jeratur im ~erbrennung5raume llU unter1)aften, toerben bie bon 
bcn ~ei3ga\en auerft betroffenen Stel1ef1)eiöfläd)en mit Sd)amottemuuertlJerf l.Jerffeibet. 
'1;ie f)of)en \2(nfagefoiten bel' &ar,feuerungen unh ber llmftanb, ball He iid) nm: für 
regelmäßigen :tag" unh Wad)tbetrieo eignen, f)at llUt iJofge, baß jie nur ungetlJenbet 
luerben, mo bas <Mus in eritct 2inie für bie ionitigen iJabrifeinrid)tungen (eld)melö" 
öfen) erllcugt toerhen muij. 

llmftef)enhe ~ig. 45 5ei9t ben @a5feuerungsa\.l\.larat ber m5eftfäHfd)en IDCafdJi" 
nen6au{5nbuftrie <Muft. 9)1011 & (10., 2l.,,<M. in Weubecfum, bie öur elid)erl)eit gegen 
G)asefpfoiionen 10 eingericf)tet ift, baß bU5 2(nöünhen nm: erfolgen fann, lUenn bel' 
~(pparat bon ber ~euerung abgeld)\t1enft ift. 

;rro~bem ber jfof)lenjäutege1)aft ber ~eiögafe bei ben @asfeuerungen n(1)eöu bie 
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t~eoretildJe ~renbe erreidJt unh 18 bis 19 ~robent beträgt, bat:f l)ieraus nidJt olme 
tueiteres ber 6el)luf} gebogen werben, ban ·Iie billiger arbeiten als Me <Steinto~leu ' 
feuerungen, bei benen, wie wir la~en, ber beftenfal19 eneidJbat:e ~o~lenläurege~alt 
14 ~robent behägt, bu ba9 in ben Qlosfeuerungen benu~t~ Qlas tlortoiegenb aus sto~{en
o!t)bgos beftel)t, bU beHen ~rbeugung allein no~ebu ein ;t)rittel bet: in ber ~o~le ent~alte
nen m!änne aufgewenhet werben muf} (fie~e "Qlalige ~rennftoffe", 6. 14). 

~eerfeuerulttlen. ;t)er %eer wirb in einem eilemen ~e~ältet:, ber einige 9Jleter 
über bem ~uf}boben bes ~eHelqoufes fte~t, mittels einer ;t)amp~eibfel){ange leid)t. 
flüHig gemael)t unh in einem bünnen mo~re nadJ ber ~euerung geleitet, wo er hurd) 

Bin. 45. <Masieuerung an einem Blammto~rfrfiel. 

einen 'llantl>fftral)1 ober burdJ \l!refiluft berftäubt wirb . . 'ller ~euerraum muii mit 
einem a(s ID3ännef~eidJet bienenhen <Sel)antOttemauerwerl ausgemauert unb mit 
regelbarer 2uftbufu~r tlerfeqen fein. 'l)ie %eerfeuerungen ßeiel)nen fiel) wie bie Ql~ 
feuerungen burel) ~o~e %em~eratur im ~euerraume aus unh arbeiten mit geringerem 
2uftüberfdJuf} als Me Sl'o~(enfeuerungen, ba fiel) ber %eer infolge feiner feinen 8er
ftäubung fe~r innig mit ber ~erbrennungs{uft mildJen läiit. 'l)et: ~o~lenfäurege~a1t 
ber ~eißgaie fteigt bei %eerfeuerungen auf etwa 18 ~roßent. 

~eim ~nlJeißen ber mit %eerfeuerungen ausgetüfteten ;t)ampffeffel e~fieq(t ~S 
liel), ben iYeuenaum ßunädJft burdJ ein ~o{ß" ober Sl'o~lenfeuer anßutt>ännen. :ver 
Umftanb, baf} ber %eer (unb audJ anbere flüHige ~rennftoffe) im ~euerraum burd) 
einen 'llom~fftra~{ ßerftäubt werben mUß, erfel)wert bas mntJeißen berartiger steHel, 
tt>enn fie falt ftelJen unh fein 'll0ntl>f aus einem anberen Sl'eHe1 berfügbar i;t. Sn 
folel)en iYällen mUß burd) ein im iYeuenaume angeßünbetes ~olß" ober ~o~{enfeuet: 
ßunäd)ft eine 'l)a~ft~annung itit Sl'eHeleqeugt werben, bie ßur 3nbetriebnaqme ber 
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%eerreuerung au~reid)t. }lBirb ber %eer mittel~ I,l!refi1urt 3erftäu'bt, 10 bermag Me %eer'" 
feuerung natiidid) aud) erj't nad) 3noetrieoiebung be~ errorbet1id)en ~ufttotnlJreHots 
öU aroeiten, lUa~ aber bie borl)erige 3noetrieonaljme einer 'l)am\JTmaid)ine ober eine 
ausf)iff5lUeife 2fntriebsfroft für ben Sfom\JreHor, etlUa einen ~leftromotor, borausfe~t. 

ffig. 47 3ei9t eine boUftänbige %eerreuerungsanlage für einen tomOinierten 'l)alt1.\Jf" 
feHd. 9läf)m lidäuterungen linb aus ben 2fnmertungen unter ber ~igur eqid)tlid). 
'Xie ~irma alebr. störting, ~.",@., ~annober, bon 1Ue1d)er Diele ~usfüljrung ftammt, 
ljat namentHd) für EdJiHsbam\)fteHel ~euerung~an1agen für flüHige l8rennftoffe aus'" 
gefüfJrt. 

7. ~te ~eUet3üße unb bet 5djomftein. 
mei ber ~ei3g4ö~mng finb fofgenhe &efid)t9\Junfte 3u oead)ten. 
1. ~ie tmiinneentoief)ung. ~ie ~ärme ber ~ei3gafe ift ois an Me 3u1äHige @ren3e 

in ben steHel übequfül)ren. 
2. ~er SanemmllUtf. 'l)ie ~ei3gaie müHen ben ~aHerumlauf im SfeHe1 

förbern. 
3. ~ie 8ugbedu,te. ~ie .8ugftaft bes Ed)omfteins barf nid)t burd) falid)e ~ei3'" 

gasfüljrung geminherl tuerben. 
4. ~ie meiniguug uub 8ugiingtid)!eit bet S:euef3üge. 'l)ie ~euer3üge müHen 

Hd) bequem reinigen IaHen unh für Me ffieinigung unb meiid)tigung ber SfeHel", 
tuänbe 3ugängfid) fein. 

5. ~as IDlaunwed mun l)a1toar fein unb Me ~ei3gafe nad) aufien genügenb ao'" 
ld)1ieiien. 

1. ~ie %euergale lUerben nad) il)rer ~ntftel)ung im ijeuer in Sfanälen (ben ~lam~ 
rof)ren, ffiaud)rol)ren, gemauerlen %eueqügen) burd) ben Sfeifell)inhurd) ober um il)n 
f)erum geleitet, lUooei He il)re ~ärme aogeben unb iid) aUmäl)lid) abml)len. ~ie innen 
lJom ~affer, au[!en bon ben ~ei3gaien bei\>ülten steHeltuanbungen nennt man Die 
(?ei3ftäd)e bes steffel~. 9lid)t 3Ur ~ei3f1äd)e tuerben Me im 'l)ll1l't1Jfraum gelegenen 
Slefjehuanbungen gered)net, aud) tuenn fie bon ben ~ei3gafen oeftrid)en lUerben, fo" 
tuie bie ~ei3ffäd)en ber ~amtJfüberl)iber unh ~aiferbortuärmer, obgfeid) He Me 2eiftung 
ber Slejie1anlage oeträd)tHd) fteigem. ~irefte ~ei3f!äd)e nennt man Me ljod)tuerlige 
in unb bief)t flinter bem ~euettaum gelegene, bon ber ftral)lenben ~ärme bes ijeuers 
betroffene ~ei3T1äd)e. 2{uf einem Ouabratmeter beqe1ben berbam\>Tt oei einem .8tuei", 
ffammrol)tfeHe1 ungefäl)r breimal fObie1 ~aHer tuie auf einem Ouabratmeter ber 
übrigen, ber iogenannten inbite~en ~ei3f1äd)e; bie ~ei3gafe geben if)re ~ärme um fo 
fcf)neffer ab, je f)öf)er if)re %em\Jerafur über berjenigen bes ~af1ers im steifel liegt. 
einb fie bis in Me ilCäl)e ber ~affertem\>eratur, auf ettua 2500 lre1fius aogefül)1t, 
10 tuirb il)re tueitere ~ärmeabgaoe fef)r gering. .8iel)en Me ~ei3gafe mit einer fel)r 
l)ol)en :tem\>eratur nad) bem Sd)omftein ao, tuie Mes bei üoet1afteten steHeln unb 3U 

fleiner ~ci3ffäd)e ber ~aU ift, 10 ift Me ~ei5fläd)e in üoemormaler ~eiie beani\>md)t, tuas 
jief) nUr bure!) ein berftädteß ijeuer unh einen erljöl)ten stol)lenberbrauef) erreid)en lällt. 

m.He grof; bie ~ärmebedufte bei einer 3U fieinen ~ei3fläe!)e fein {önnen, 5ei9t 
10fgenbe '8etrae!)tung. l8ci Steinfol)lenfeuerungen beträgt bie %em\>eratur im g:euer'" 
raume je nae!) ber ~öf)e beß .s2uftü6erfd)uffes etlUa 1000 6is 15000 lre1iiu5 (Ed)mef5'" 
tuärme be~ iliuj3eiiens unh Sd)miebeeifens). ~inter bem ijeuer füljlen fid) bie ~ei3" 
gaje raid) ab. l8ei iljrem 2fußtritte aU5 ben g:fammrol)ren finb iie ettua nod) 500 biß 
7500 warm unh 5iel)en bei einer normal be1afteten steifefanlage mit 220 bis 2500 <reffius 
in ben (tHenfud)s ab. \Bei einem steHe( bon ungenügenber @röjie fteigt bie :teml'eratur 
ber (tfiengaje jebod) mitunter bi5 3U 4500 an. ~as baß für einen ~ärmeberfuft be", 
beutet, bebarf lUol)1 feiner tueiteren (tr1äutemng. ~ie %emtJeratur ber ~ei3gafe im 

m 0 t g n e t, :l:ie .\)ei.etidjule. 3. m:ufl. 4-
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~f1enfud)i:l bietet b(1)er immer einen tuid)tigen mn1)alti:lt-JunU für bie ~eurteilung ber 
steHelanlage. S)ol)e ::temt-Jeraturen im ~Henfud)sfinb ein 3eid)en für einen foftlt-JieIigen 
steHelbetrieb unb beuten barauf 1)in, bafl ber steHe! für ben nottuenhigen 'l)amt-Jftm. 
braud) ou fIein ift. 

~ine gute m3ärmeaui:lnu~ung ber ~eiogafe fud)t man nod) baburd) ou. eneid)en, 
ban man fie möglid)ft bid)t an bie ~eiofläd)e 1)eran.\mnt, Me l}euerhüge alfo nid)t un. 
nötig breit mad)t, unh inbem man fie burd) ftelIenWetle ~eränherung if}rer ~ewegung§. 
rid)tung unh i1)rer @efd)tuinbigfeit burd)einanberwirbelt. 2e~teren 3IUeden bienen in 
ben l}Iammro1)ren Me @allotuat)ftu~en (l}ig. 62) unb bie abtued)\eIttb lUelten unb engen 
l}Iammroljrld)üHe (6tufenroljre l}ig. 60 u. 61). ~inbauten in bie l}eueqüge, o. ~. ljalb. 
freii:lförmige l}lammro1)reinlä~e 1)inter ber l}euerbtüde, an· benen fid) bie ~eiogaie 
ftonen, 1)aben ben -9Cad)teiI, baU jie bie 3uggeid)winbigfeit tJetminbem unb bie meini. 
gung ber gügebon l}lugafd)e unh mufl erfd)weren, unh finb infolgebellen nid)t feljr 
tJerbreHet. ~ie S)eiogafe foUen eine möglid)ft groj3e ~eiäfläd)e am SteHet betüf)ren, 
babei aber eine möglid)ft Ueine ~uj3enfläd)e im Wlauertuerlljaben. ~mgemeine Siegel 
ift nod), baj3 bie @ufe erft ettuaige innere S)eiofläd)en be\t-Jülen foHen, wie bies beim 
l}lammrof)deHel ber l}all ift. 

2. ~in \elbfttätiger, fräftiger ~4nennn{lluf entfteljt in jebem steHet \d)on baburd), 
baj3 auf ber ~eihfläd)e über bem moft bas meifte ~a\ler tJerbamt-JTt unh infoIgebejfen 
aui:l ben übrigen ::teilen bei:l SteHeli:l eine 6trömung nad) biefer 6teHe f)in auftritt. 
~urd) biefe 6trömungsrid)tutig ift ber natürIid)e streislauf bes ~affer§ im steffe! be. 
ftimmt, unb es ift bei ber ~rnlegung ber S)etägasfanäle nad} IDlögHdjleit barauf 5U 
ad)ten, baa fie unterftütlt unb nid)t geftört lUirb. ~ie tuir tueHer unten fef)en, wnnen bie 
l}cueqüge jebodj nid)t ausfd)1iej3lid) nad) hiefen einfeitigen @efid)t5~unften angelegt 
werben, ,onhem es finb aud) bie ~auart, bie m:fd)enräumung unh bie 3ugtJer1uite öU 
betüdfid)tigen, fo ban bie mnforberungen out folgerid}tigen ~etbeifü1)rung bes ~a\\et. 
aufs im SteHel nid)t immer ftreng burd)gefü1)rl Hnb. 

'1ler 1ma\1erumlauf ift ferner bei ben engrof)rigen 6ieberoljrleHeln, unb 3war 10' 
nJoljl bei ben ~aHertanimer" tuie bei ben 6teilrof)rfeffeln mig. 75,79), bringenb nötig 
unb leljr tuid)tig, um ~am\.1fftauungen in ben tlerf)ältnismäj3ig engen 6ieberol)ren über 
bem l}euer äu ber1)üten. 6trömt ber in ber unterften 9loljrreif}e fold)er steHe! in feljr 
reid)1id)en 9Rengen er3eugte ~amt-Jf nid)t fe1)r fd)nell ab, tuie bies bei ungenügenhem 
~aHerumlauf ber l}all ift, fo füllen fieh bidRo1)re mit 'llamt-Jf unh werben, ba le~terer 
ein feljrld)Ied)term3ärmeleiterift, leid)tburd) basl}euerüberlji~tunb infolge tJon ~eulen· 
ober mij3bHbung beid)äbigt. SteHelfteinanjatl bermag ber ~a\ferumlauf nid)t gän31id) 
3" tJerljüten, obgleid) bies tJielfad) be~au~tet wirb. ~n ben ~ei3flädjen wirb ferner 
burd) einen fräftlgen ~afferlauf bie ~erbamt-Jfung er1)öljt, ba er bie lIeinen, nur all. 
mäf}lid) lid) feIbft Iöfenben 'llamt.Jfblafen, bie bei ruljenhem 1mafferinf)alt bie steHeI" 
wanh in einer bid)ten, bie ~ärme fd)led)t leitenben 6d)id)t üb er3iel)en, beiöeiten 
fortft-Jült. 

6d)liej3lid) bewirft ber ~aHerumlauf einen m:usgleid) ber ungleid)mäf3ig erwärm· 
ten 1maHerldJid)ten. ~irb bai:l 1maHer, bas befanntlid) bei 4° ~elfius am Md)teften unh 
id)tuerften ift, erlUärmt, jo beljnt es lid) aus, wirb allo leid)ter unh fteigt in bie ~ölje. 
S)eij3e 1mallerld)id)ten fummeln fid) baljer unter bem 1maHerft-Jiege!, lUeniger warme 
auf bem ~oben bes steHe15 an. Sn ben f)eif3en ~aHerfd)id)ten beljnen fid) naturgemän 
bie steifelbled)e mel)r aus a15 in ben tueniger warmen, fo baj3 an bem stelle1 6t-Jan< 
nungen auftreten, bie 3U unbid)ten 9HettJerbinbungen ober stantenriffen in ben ~led)en 
fügren fönnen. ~ieie ungleid)mäf3ige ~rwärmung bes 1maHers im steHe1, Me nament> 
lid) oeim ~nljei~en ber 3tueifIammroljrfeHel burd) ~efüljlen ber tJorberen 6timtuanb 
in augenfälliger m3eife wagrneljmoar ift, fann nid)t auftreten, wenn fid) bas 1mafier 
im SteHel in einem Iebf)aften Umlauf oefinbet. 
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~er m3a\1erumfauf, auf ben beim ~au unb bei ber a:inmauerung bei manef)en 
steHeln, mie mir ieljen, groner ~ert gelegt merben mut, tann nid)t nur burd) eine 
geeignete SJeiögai3füljrung, ionhern aud) bie befonberen a:inbauten im ~efie1 geförbert 
lUerben. ~ine aHgemeine ~erbreitung ljaben biefef6en jeboef) nid)t gefunben, lUdI Fe 
3umeijt bei ber meinigung unh 58efaqrung bei3 SleHeg qinberlief) linb. 

3. Unter ,'Jugbedujten tJerfteqt man bie ~etminberung ber Sugtraft. 6ie treten 
Ijauptfäd)lid) auf, lUenn bie Süge ftellenmeife le1)r tJerengt iinh unh bie SJei3gale Id)arfen 
unb ljäufigen mid)tllng~änberungen aui3ge\e~t finb unb qeruntergelJogen lUeIben (meH 
jie bai3 natürlid)e ~eitreben 1)cioen, in bie SJölje 3U fteigen). ~5 ift baljer mitunter fe1)r 
nac1)teilig, luenn bie Sh\le1einmauerung tJiele Umte1)rungen ent1)ält. ~ie 8ugtraft 
bei3 Sc1)omiteini3 fann burd) berartige unvraftiid)e SJei3ga5fül)rung io aufgebrauef)t 
lUethen, bat aud) bei tJoH geöffnetem ~\\en\d)ieber feine Steigerung bei3 Sugei3 in ber 
is:euerung eintritt unb bie Beiftung bei3 Slelfe15 feljr beeinträef)tigt lUitb. 8ur '8er~ 
meibung unnötiger 3ugfuft ift femer bei ber ~inmauerung be5 SfeHeg barauf 3U feqen, 
ban bie Umfe1)rfanten in ben Bügen gut abgenmbet jinb unb bie Bugfanäle in fd)fantem 
'Bogen ineinanber überlaufen. 

m3eitere SugtJerluite entfteqcn burd) öU fange ober unbicf)te Süge, in benen eine 
unnötige Il{bfüljlung ber @aie ftattfinhet. Ilfuf bas lJJ1eter Suglänge red)net man im 
~\\enTuef);3 eine :te1t14Jer!üutcllmaqme tJon 3615 5° [e1liu5, io bat bie Ilfuftriebstraft bei 
langen Sfanälen erl)eblid) 1)erabgeminhert lUitb. Q;i3 ift ftreng barauf 3uieljen, baf; in 
ben Bügen unh im ~\fenfuef)5 teine ~eud)tigfeit tJor1)anben ift, baa bas ilRauermed 
feine 9Hffe 3ei9t, burcf) lUelef)e faIfc1)e ~llft unb m5ajfer einbringen fönnen, unb baf; 
id)Heafief) bas 9JlauerlUerf bes ijuc1)fes genügenhe etäde l)at unh nötigenfalls buref) 
eine meitere edju~mauer Mr ben m3itterungseinf(üljen ifoHert ift. Ilfuf bie lBermei~ 
bung ber Ilfbtüljlungs\.letfufte infolge unbid)ten ilRauettued5 mixb \.lielfad) noef) öU 
lUenig ~ert gelegt. ~ie 8ug\.m{ufte betragen bei guten Sfeiie1anlagen etlUa 8 bi5 10 
~tolJent ber ~ei3gaslUärme, bei ungünitigen lBer1)ältniHen unb id)led)ten Q;inmaue~ 
rungen fönnen fie b15 20 I,ßrolJent anfteigen. 

4. ~ie ,'Jugiinglid}feit btr i'jeuet3üge Ht erforberHef), um fie bequem tJon ~lugafef)e 
rrinigen unb bie ste)felbled)e auf il)re ?Befd)affen1)eit unterfuef)en öU fönnen. 'Iloef) er~ 
1)aften bie Büge nid)t innner bie öum 5Bef(1)ren nötige m3eite, ba fie 3u geräumig lUerben 
lUürben (Seiteu5üge ber g.rammrol)rfelfe1). 9Ieuerbings tuirb biel m5ert auf eine leief)te 
unb bequeme 58e\eitigung ber ijlugald)e aus ben Sügen gelegt, lUas namentlic1) bei 
groten ste\ieln mit langen ~eilJga5fanälen nötig ift. 'Ilie Büge iinb iJU bieiem Bmecfe 
teilmeife unterfeUert unb mit berfef)lieilbaren llfui3laufftutJen tJerfeqen, mittc11l 1Ue1cf)er bie 
frfugafef)e in :tranS\.1ortlUagen entleert lUerben fann. 58ei ber 5Befid)tigung ber ~euer~ 
öüge ijt barauf öU ad)ten, baa bie ~ei&ga1lfüljrung nid)t buref) eingefaHene5 ilRauermetf in 
Unorbnung gerät unh nid)t etltJu ein Übertritt \.lon @afen in fa!fd)e Süge ftattfinbet. 

5.1)a5 IDl4UetiVetf mua mögHcf)ft fuftbid)t fein unb öU biefem 3IUecf, um ein gutes 
Ilf6binben bes 9Jlörteg 5U etteief)en, mit notmalbicfen ~ugen gemauert unb namentfief) 
um ben freuerraum1)erum mit guter lBeranferung aU5gefüljti merben. m30 ber steHe! 
buref) ba5 WIauertuerf 1)inhuref)tritt, ift ein 6\.1alt freiöulaHen, ber mit mfbeftfef)nur 
aU55ufüHen i;t, fo bailfidj ber stelfel au~beljnen fann, o1)ne auf ba1l 9J(auetlUerf fef)ie" 
6enb unh "erjtörenb ein5ulUitfen. <Se1)r öU e1t14Jfe1)len ift bie mermenbung \.lon @{aiur" 
iteinen, ba fie fe1)r fuftbid)t finb unb ben SJeiöer 5U meinlief)feit erlJiel)en. m30 ba5 9.Rauer~ 
mett an ben steilel anjtöflt, mua es mit ~e1)mmörtc1 gemauert ltJerben, ba Sfalfmötiel 
6eim Ilfbbinben Ilfnrojhtngen berurfac1)t. 2(ud) barf fief) bas 9.RauerlUerf nid)t in 5Bogen 
auf ben steHel ftü~en, fonbern ift möglid)it burd) ~orftagen ber eteine an i1)n qeran~ 
,Jufüf,Jren. mon ben steHe11)ausltJänben, \.lon eäulen ufltJ. mua es minhefteni3 8 2enti~ 
meter abjteljen, bamit e1l fief) ungel)inbert aU0be1)nen fann. ~iefe 8 Bentimeter finh 
gefe~Hef)e lBorfdjrift. 

4* 
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g:euerfefte mauftoffe joHen bis an Me 6tel1en berllJenhet llJetben, ttlO Me &aje 
nod) 600 bis 700° <teljius ~eif! jinb; in ben bon ben ~ei5gajen jonft o eftrid)enen g:liid)en 
müHen bie Biegel ~i~beftänhig unh in 2e~mmörtel berlegt lein. &ewölbe müj1en mit 
mappen g:ugen gemauert, entlaftet fein uub grof!en 6Ud) erljalten. 

'llas 9J1auerttleif joll nad) ber erften Sllu$trodnung, bie \e~r aUmäg1id) borhune~men 
ift, feine feud)ten 6teHen aufllJeijen, anbemfall$ linh bie Urlad)en berlelben, bie aud) 
in unhid)ten metberbinhungen befteljen tönnen, hU ergtünhen unh hU bejeitigen. Sns~ 
bejonhm ift aud) mit gröf!ter &ellJiilengaftigfett barauf 5U ad)ten, bai3 aus bem 
st'eHe1maueweif ttlä~renh ber lBetrieo~-\:Jaulen bei gejd)lofjenem ~Henjd)ieber tein 
'1lampf auffteigt, ber nur bon Unhid)t~eiten ~etrü~ren tann. 

'ller inenfdjie'bet beHnbet lid) in bem ~Henfud)s, b.1. ber merbiubungstanal 
hllJijd)en ben st'eHelhügen unb bem 6d)omftein (g:ig. 46). ~r befte~t aU$ einer ~ijen~ 
-\:Jlatte, Me lid) in einem eingemauerten eijemen ffla~men auf~ unh nieberjd)ieben lälit. 
'1lurd) bas ~eoen unh 6enten bes 6d)ieber$ ttlirb Me 'llurd)gangsöffnung für Me ab~ 
öie~enhen ~eiögaje im g:ud)s erllJettert ober berengt unh ~ierbUtd) bie 3ugftaft bes 
6d)omfteins uub bie 2ufthufu~r 5um ffloft nad) meHeben beeinfluf;t. '1ler 6d)iefm 
ttlirb an einer st'ette ober einem 'llra~tjei1 aufge~angen, Me über ~ol1en laufen unh 
nad) bem ~eiöerftanbe gefü~rt linb, bon wo aus ber ~ei5er bie jewei{$ erforbedid}e 
6d)ieoer~ölje einöuftellen ~at. SllunerotbentHd) fuid)tig t1t, ban lid) her 6d)ieber leid}t 
bellJegen läj3t; er ift bes~alb burd) &ellJid)te ausöubalancimn unb muf> mittels einer 
tleinen mJinhe auföie~oar lein. ~ielfad) ift ber jd)llJere @ang bes 6d)ieber$ Me Ur~ 
jad)e bafür, bau fid) ber ~ei5er um jeine rid)tige~inftellung nid)t bemü~t. Eu emp~ 
fe~len ift aud), lUie bie$ in allen gut irt Orbnung gef)altenen Sl'dfe1~aujem ber iran 
1ft, ben ~Henfd)ieber möglid)ft luftbid)t nad) auf!en a03ujd)1ienen uub ooer~alb bes 
fflaf)mens einen mled)taften an5ubringen, burd) IU e1d) en nur bas Bugjeil für ben 6d)i~bet 
~inhurd)füf)rt. 6d)led)t berllJaf)rte 6d)ieoer l<>Hen bie1 falte 2uft ein,trömen, ttloburd) 
namentlid) bie ~em.):Jeratur bes mJai\ers in ben fflaud)gasborllJärmem (~tonomi\em) 
nid)t auf bie genügenbe ~öfJe gebrad)t ttletben fann unb aud) bie 3ugftärle im g:euer 
berminbert llJitb (iie~e aud) "Slljd)efall/1, 6. 27). 

~et idJotnfteiu muf! Me ~eihgaje je1bfttätig ableiten. 6eine 5illirtung beruljt bar~ 
auf, bo~ Me in iom befinblid)e 9laud)gusjäule infolge ber Sllusbeljnung burd) Me mJärme 
ttlejentlid) bünner unb leid)ter ift ag eine in glcid)er ~öf)ertlage befinhlid)e freie 2uft~ 
fd)id)t bon benfe1ben Sllbwei\ungen 'ller @ettlid)tsunterjd)ieb 5llJild)en bielen oeiben 
~uftfäulen mad)t oie natürlid)e Bugfraft be$ 6d)omfteins aus. 'llie S}{UTwärt$bellJegung 
ber 6d)omfteingaje ~ört httlar aud) nod) nid)t auf, nad)bem lie Me obere 6d)omftein~ 
münhung berlo.Hen ~aoen, lie llJerben jehod) aghann bon ber freien S}{tmof-\:Jljäre ber~ 
ttleljt unb bermögen teine 3ughaft auf bie ~eihgale in ben st'ei\e15ügen uub im 6d)orn~ 
ftein aushuüben. ~in 6d)ornftein llJitb bemnad) um jo beHer 5ieljen, 1. je gröf!er lein 
~oljlraum ift, 2. je ljeif!er bie 6d)ornfteingaje linb, 3. je fälter Me Sllui3enluft W. 

'lla bie äuf!ere 2uft mit 5unef)menber st'älte 1d)llJem IlJhb, bie ~eiögale mit öU< 
neljmenber mJätme leid)ter llJerben, erffärt jid) aud), baf! bie 6d)omfteine bei taltem 
5illetter beller öiegen als bei f)elnem. ::tritt einmal ber g:all ein, ban - etttla nad) einem 
längeren lBetrieMftillftmtbe - ber 6d)omftein unb Me st'eHe15üge öU IUdt abgetüljft 
Hnb, jo beli~t Me 6d)omfteinluft feine Slluftriebstraft. ~s fann bann beim Sllnljeiöen 
borlommen, bai3 ber 6d)omftein nid)t öie~t. '1lerartige lBetrieMftörungen tönnen aud) 
ttl1ifJrenb ber lBetrieMpaufen (ljäufig fommt bies nad) 60nntagen bor) baburd) ber~ 
urfad)t llJerben, baj3 bie Sllbbedungen ber ~infteigöffnungen im ~i1enfud)s unbtd)t finb, 
jo baf! lid) ber 6d)omftein mit falter 2ufi füllt. man ljilft fid) bann in ber 5illeije, ban 
man bireft im 6d)omftein ein fogenanntes 20dfeuer aus 6tro~, ~o1'el1-\:Jänen ober 
~ol& mad)t, bis bie 3uglUirlung bemerlbtlr ttlirb. 

mJir erjeljen al10, baf! es beim natürlid)en ~ilen3uge nid)t möglid) ift, bie m!ärme 



ber ~ei39aje boHftänbig 3ur ~rJeugung \.1on ~a1t4Jf im steHel au§öunü~en. ~er mUT"" 
trieb ber ~eiögafe im ed)omjtein mu~ unbcoingt tJor1)anben lein unb \e~t tJoraus, 
baB bie ~ei3gafe mit einer :temlJeratur \.1on minbeiten§ 200 bis 2500 [eljiu5 aus ben 
steHe1öügen ab3ie1]en. 58ei gut ganJ gebauten ste\jelanlagen (mit genügenb weiten 
unb ricf)tig angelegten gügm) betrügt bie [ßätme ber ~i\(t1gale etwo 16 bis 18 \l3roJent, 
für gewöf]nlid) etwa 25 \l3roöent liler IDSütmc ber ~eill[a\e. IDCan nennt bielen ~ütme" 
\.1erfuft fmb ben edjotn;teinbedu;t. 

Sm aHgemeinen tann man anne1)men, ba~ burd)\d)nittlid) etwa IlltJel ~tittef, bei 
ganb \.1ollfonnnenen stc\\elanlagen etWa brei IBiettel bes ~eiöttJertes ber sto'f)ie bur 
(Eröeugung tJon stam~l nu~blt gtmad)t Welben. 

~er tUn;tlIdje ~aug3ug. 
~et birette eaugaug. ~ie @afe werben bei bemjei6m aus bem ~ud)s ober 1)inter 

bem )t~otWärmer burd) einm mentifator abgejaugt unb in ben ed)ornftein gebrüdt, ber lit' 
infofge il)rrs natüdid)en 2!uf" 
triebe§ ins ~reie ableitet. ~ier" 
bei ift inbe§ bU bead)ten, baü 
bie ffiaud)gaje beim sturd)" 

~ ltrömen bmd) ben IBenti1ator ~ 
divas a6gefüljlt werben, fo" ~ 
bann entfte[Jen bei il)rem ~in" ~ ., 
dllbrücfen in ben !Sd)ornftein ~ 
mel)r ober ItJenig [ßirbel unb :J 
eine gewiHe \Berbid)tung bel''' 
leIben, woburd) ber 2(uftrieb 

• ZlJgse,l 

1... 

verringert Itlirb. stie ®afe ""'. .. '. r- ~ 
bürren baljer nid)t mit öu 'f)o1)er ~lg. 4.~. ~un~Hf)e e~um,ugat:lage (ecl)ltJaoadnug) mit 
r..t 'rt:, • ;'" f . . el1ernem ecl)otnltem, !Bcnhlato'C unb 3ugregleT. 
:,~luJltJm4Jtg, clt In ben ed)Otn" a = lReinigungsöffnungen, b = SDref]!cl)iebeT. 
ltem gelJre)3t ltJerben, Wor" 
aus fit/) bie ~otbetl!ng ergibt, langfom laufenbe groBe mentilutoren öl! berwenben. 
';tie 3ugftärfe ItJhb geänbert, inbem man ben \Bentifator, ber mitte15 eines ~!eftro" 
motors ober einer stam\.limafd)ine angetrieben ItJhb, je nad) )Bebarf jd)neHer ober 
lang,amer lauren lä~t. mitunter ,inb aud) in ber !Saug" ober '1Jrudleitung bes men" 
tUatots für biele 3ttJede vexltellbare stro\\eltfU\J\.len vor1)anben. ~er ~Henid)ieber 
b imt in biejen ~äUen bor allem bum völligen 2!bl\.lemn ber SteHe1 unb 5ur lRegeCung, 
wenn mef)tere ~am\.lffe\\eI an eine gemeinjame 3uganlage angeid)foHen finb. mei 
f)ol)m 2fügaHemjJeraturen - etWa tJon 3000 [eijius an - müHen bie ~ager bes men" 
Wators m5aiierfü'f)fung erf)alten. ster !Sd)omftein erf)ült bei bEm bireften !SaugJug 
eine berartige ~öf)e, baii bie Umgebung nid)t burd) bie ffiaucf)gafe befäftigt wirb, be" 
fonben (Einbauten, ltJie beim inbireftm eaug5u9, finb jebod) nid)t erfotberfid). 

?Sei bem ittbiteften ~4U9~lt9 (aud) !Sd)wabad)öug genannt) (~ig. 46) bläft ein 
im Siejfeff)auie aufgeiteffter mentifator, ber mit ben ~ei3gafen übetf)aU\.lt nid)t in merü'f)" 
rung fonunt, burd) ein !Rof)r ftifd)e ~uft in ben !Sd)omftein. '1Jer !Sd)ornftein unh bas 
C!nbe bieies !Roljres bifbm eine ~üfe, fo baii ber tJom mentifator ewugte ~uftftrom 
bie ~eiögale - genau ltJie im Snjeftor bus m5aHer - aus bm stellelöügen anfaugt 
unb mit bem iJriid){uftitromeins ~reie befölbett. ster €cf)omftein ift nid)t gemauert, 
jonbem beitef)t aU5 eimtl1 i~miebeeifemen lRof)r tJon 15 bis 20 meter ~öf]e unb ift 
in ber 9cälje ber münbung bes ffiol)re§ tJom \Bentilator fonifd) bufammengeöogen. 
';tie 3ugftärfe ItJhb geregelt, inbEm man einen fegefförmigen IBerbrängförjJer mef)r 
ober ttJeniger tief in bie 9J(ünbung be§ \Bentifatorrof)res im ed)ornftein f]ineinienft. 
Se tiefer ber fegelfölmige störlJer, ber an einem strofJtieif 1)ängt, mitte15 einer Ueinen 



54 7. 'llie ffeuer3üge unb ber 6djornftein. 

~inbe in bas mo~r ~ineingdaHen wirb, um 10 geringer wirb beHen freier uuerldjnitt 
an ber WWnbung' unb um 10 weniger rommt Me ~enti1atorwirtung hur &eltung, b.l). 
ber Q;flen~ug wirb ld)wädjer. mei einer anberen ~atentierten ~u5fü~tung fann bie 
i!Rünbung bes ~entUatotrol)res butdj eine gleid)faHs auj3en angebrad)te ~inbe mit 
,vanbfurbe1 auf brei tJerfdjiebene lIDeiten eingefteUt werben, woburd) ber Q;Hen~ug 
tJet]tärft ober abgeld)wädjt wirb. '!lodj fann audj ~ut ~eränbetung bes 6augöuges 
bie Umbrel)ungsha~l bes ~enti1ator5 tJeränbet! ober ein '!lam~fftta~lgel)1äle angebrad)t 
werben. )ßei bem inbireften lSaug~ug mUß bie 2uft mit groj3er &eld)winbigfeit in ben 
@)d)omftein gel)lalen werben, ioll eine fräftige 6augwirfung in ben Bügen eqeugt wet-

&ig.47. 
Z = ~eet3erftäuber, T = ~rommeridjieber im ffeuergejdJränf, ber ein genaue~ C$;inftcUen 

ber für jebe 58eIaftung bes steHers erforberlidjen lBerbrennungSluft ermöglicf)t; C = ringförmige 
U'euerbrüden aus Sdjamotte, 0 = ~eerbe~älter mit 'l)am1Jf~ei3jdjlange 3Ut ~lüliigljaltung bes 
~~ers, L = 'llampfftraljljauger 3um U'iUlen bes meljälters 0 mit ~eer. 

S = eifernet Saugöugjdjornftein, G = @ebläje mit {};leftromotot gefuppeU, B = &e
bläjeleitung tlom o.Jebläje nadj bem 6djornftein, E = C$;fonomijer, F = ffiaucf)fanaf nadjbem 
(};fonomijer, F = bitefter 9taudjfnnal nndj bem Sdjornjtein, H = IEjfenjdjieber. 

ben. man tJerwenbet besl)aIb ld)neHaufenbe ~entHatoren, bie welentHd) Ueiner alS 
beim biretten 6aug~ug . iinb. '!let Sfraftbcbarf bes ~entilators ift beim inbirettcn 
6aug~ug welentlid) gröj3er alS beim biretten 6aug~ug, ba Me beförberte Buftmenge 
bei erftetem welentHd) gröj3er ift alS bei le~terem. 

~ie ~ortei(e unb ~AdJteUe bei tün;ttid)en ,ßugei. '!lie 2lnlid)ten übet bie ~n
wenbung bes fünftlid)en Buges Hnb in ber ~ta~is le~r tJerjd)ieben. Q;r wirb in'3-
befonbere ba angewenbet, wo man einen ftaden Q;flen3ug braud)t unb man teinen 
~ol)en 6d)omftein etrid)ten will ober ber tJor~anbene lSd)omftein nid)t genügenb öiel)t. 
6ein ~aulJtfäd)Iid)fter morteil berul)t barin, boa man bie Bugftäde inner~a1b lel)r 
weiter &renöen bequem regulieren unb 10 beträcf)tlid) erl)ö~en fann, .bal3 bie auf bem 
moft tJerbrannte st'o~lenmenge unb bie im SteHel ewugte '!lam~fmenge le~r grol3 
werben. '!ler fünftlid)e Bug eignet fid) bal)er aud) für Sfefldanlagen, bei benen ber 
SVa~ftJerbraud) im .2aufe bes :tages er~eblid) ld)wantt, 10 ban lid) hU gewiHen :tageS-



ißom steiielitein. 

ihmben bie Snge6raud)naljme tueiterer steHe( nötig mad)m luürbe (CHdtribitüglUedc, 
%ürbeteien, 3uderfa6rifen u. a.). G:r ermögHdjt ferner eine lUeitgc~enbe I2rbtüf)lung 
ber ffiaudjgafe an morwürmern im ~Henfudj§, beren 'temperatur auf 130 bi§ 1500 (Ie1~ 
liu§ elmäiiigt werDen fann, lUü{jrenh He beim getuö~n1id)en ed)ornfteinöug, tuie lUit 
1al)en, 200 bg 250° Ireijiu§ im WUtter betrügt. G;§ 1üj3t iid) baf)er eine sto~leneripatni§ 
mit il)m erbielen, bie al1erbings butd) ben ~raft\.lerbraud) für ben lBenti1ator ~.::t. 
wieber ausgeg1id)en wirb. %erner geitattet ber wejentlid) ld)ärfere G:jjenbu9 bie mer~ 
feuenmg \.lon geringwertigen 5.8rennftoHen. '!lurd) bie leb~afte ~erbrennung lUitb 
ferner bie 'temperatur im %euenaume gefteigert unh infolgebeilen bei geeigneter 
9toftbeidjidung bie ffiaudj\.lerbrennung erleidjtert. ~ie ed)ornftcine für ben inbiteften 
Sug l)aben nur einen 'teH bes &elUid)tc§ ber gemamrten lSd)ornfteine unb jinb bes~ 
1)a1b in mandjen srei\e1~üujem auf bem @emäuer be§ ~fonomilers, a1io ol)ne bejonbe~ 
!eS iJunbament aufgefteHt. SDiejes geringe ISdjomiteingelUid)t macht Die I2rnwenhung 
ber inhireftenlSaug5uganlagen namentHdj bort mögHdj, IUO es an bem nötigen I.ßla~ für 
einen gemauerten ISdjomftein fel)11 ober wo ber )Baugrunh nid)t burdj jdjtuere mauten 
oefaitet tucrben barf ()BerglUede). %ig.47 3ei9t bie @clamtanorbnung einer steHe{" 
anfage mit eaugöugan1age in ber l2r:usfü~rung ber ~irma störting, ~anno\.ln. Snfolge 
ber niebrigen ISdjomfteine ift bei I2r:nluenhung ber fünftlid)en eaug1lugan1agen barauf 
ffiüd\idjt 3U nef)men, 06 bie I2r:nlUol)ner in ber nüMten mäl)e nidJt dma burdj \Ru\3 ober 
%fugaldje befüftigt werben fönnen. l2r:udj ift barauf 3U adJten, baB bie stdje1 nidjt butdj 
DU I)ol)e 5Beanlj:Jrucf)ung befdyäbigt tuerben. 

~4e ~uitero~r. )Bei ben ~ofomo6Hen unD Bofornottben fann ber niebrige eilern\.' 
edjornitein ben nötigen Sug in ber %euerung überfJaupt nidjt aUcin eröeugen. illCan 
bringt be§~a16 in ber 1)interen ffiaud)fammer bes steHelS, bidjt unter1)afb be§ edyorn" 
1teins, eine I8lajero1)reinridjtung an, bUldj me1dje ber I2r:bgangi3ba1lt\.lf bon ber 'IlamiJf" 
majdjine l)inburdjgel)t. '1)er mit gro\3er @eldjminbigteit aus bem 9Jlunhitüde bes 5.8lale" 
ro~res au5tretenbe ~amiJfftral)1 reitt bie in ber \Raud)tammer befinbHdjen ~eil!g(\fe 
fräftig mit lidj fort unh 5um ISdjornftein ~inau§! wobutdj audj in ber ~euerung ein 
jel)r lebhafter Sug entfte~t. 'Ilamit ba§ ~euer beim Stillftanb ber ~otomotiben an" 
gefad)t werben fann, erl)ält bas mlalero1)r, aud) \ßufter genannt, eine 3uleitung bon 
bireftem stamj:Jf aus bem steHer. 

8. ~ie ~et~ütung unb ~efeittgung be~ ~eHelftein~. 

m3ir berfolgen nunme1)r ben m3eg, ben bie ~ütme aus ben ~eillgajen nady bem 
steHeftuaHer ~lt burd)faufen 1)at. 6(1)r erleid)tett wirb bie m3ärmeentlliel)ung ber ~eiö" 
gafe baburd), baa ba§ ~ifen, a110 ba§ SleHel61edj, bie m3ärme fdjneH au§ ben ~eiö" 
!1afen aufnimmt unb e6enjo fdjneH an ba§ stel1e1waHer abgibt. iman nennt berartige 
<stoffe, tuefdje bie ~ütme ld)neH fortiJHan3en, gute ~iinneleiter. im @egenfa~e ölt 
benetoffen, we1dje bie ~ünne 1anglam fortpf1an3en unh bie man a15 fa,(ed)te ~iitlne= 
teiter bcöeidjnet. )Seibe, bie guten unh jdjledjten m3ärme1eiter, \pielen im 'Ilampl'" 
teiic16etrieb eine bebeutenbe ffiolle. @ute ~ärmeleiter Hnh bie imetalle (6djmiebc" 
eiien, &uj3eifen, stuj:Jfer, illCeHing ujm.); jdjlcdjte lmätmeleiter linb bie erbigen unh 
:PttanöHdjen Stoffe, wie SHeie1erbe, imaucrmert, steHelitein, ~013, eügej\)üne, stort 
unh bie alafe (Buft). ~ie bie guten unb ld)(edjten m5ärmeleiter mitfen, ertennt ,man 
am beften au§ bem merf)alten einer 'trenntvanb 5mifdjen einem ertuütmten unb emem 
füfJleren \Raume. )!Bürbe man biefe1be au~ einer ~*nplatte 1)erftel1en, 10 lUürbe bie 
m5ürme au§ bem erwürmten ffiaume id)neH burdj bas ~ifen 1)inburdj nad) bem tül)1eren 
maunte trden unb le~teren 6alb ermärmen. Q;tridjtet man I)ingegen bie 'trennwanb 
aus einem jdjled)ten lillärmeleiter, dma aus storfitein€ll, ober fü1)rt man jie gar a1;'! 
l)o~fe m3anb mit einem inneren ~uftraume au§, 10 mürbe bie lmätme au§ bem tuarnten 
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maume nur ganö lanqfam in ben Waef)barraitm übertreten unb le~terer lUürbe lief) 
nief)t \!:)efentIiel) erlUärmen. 

Se gröjier ber ~emlleraturunterlef)ieb öu beiben 6eiten ber iJläef)e ift, um ;0 
fd)neUer gef)t Me ~ärme burd) eine berartige %renn\!:)anb f)inburd). iJür Me @elef)\!:)in~ 
Digfeit, mit \!:)elel)er Die m5ärme burd) bas ~eHelbled) f)inburd)tritt, ift es bon ganö un
bebeutenbem ~influHe, ob beHen ~ide 5, 10, 15 ober 20 IDlHlimeter beträgt. ~rft bei 
ganö ftatfen ~eHelbleef)en, et\!:)a bon 25 WlilHmeter ~ide an, bie nur bei groflen unb 
für f)of)en ;t)amj:lfbrucf beftimmten Sfe1feln nötig finb, wnnte man bielfeief)t bon einem 
m5ärmeberluft infolge ber erf)eblid)en mleef)bicfe fl'red)en. ~in belfeter ~ärmcleiter 
a19 bas ~ilen ift bas ~l'fer, boef) ift e9 infolge feines f)of)en \l!rei,e9 unh feiner geringen 
iYeftigfeit, bie auflerbem bei f)öf)eren %emj:leraturen fef)r abnimmt, nut in befel)ränftem 
IDlajie a19 SfeHelbleef) ber\!:)enbbar. 

60\!:)eit bie ~eHellUanbungen unb ~all4Jf1eitungen frei liegen unh niel)t bon ben 
.\)eijgafcn beftriel)en lUerben, leiten fie bie ~ärme be~ ;t)amj:1fe9 ober bei3 ~eiflen ~e1fel~ 
lUa1fer9 nad) aUßen c..b. ~in gufleiieme9 ~all4Jf1eitung9ro~r bon 100 WWlimeter lid)tem 
~urd)meHer, 10 WliHimeter ~anbbide unh 20 IDleter 2änge ftraf)lt, lUenn bie %eml'e~ 
ratur be~ ;t)atr4Jfe~ 130°, Die %eml'eratur bes m5edftättenraume9 20° ~elliu5 beträgt, 
in einer 6tunbe 4024 m5ärmeeinf)eiten aus, ba~ ift bielelbe m5ärmemenge, bie fief) et\!:)a 
au~ 1 SfHogramm 6teinfof)1e bon mittlerem .\)eijlUerte nu~bar maef)en läflt. megt ba~ 
~amlJfrof)r im iYreien, io ift ber ~ärmeber1uft noef) gröfler. man umlUicfelt be~f}alb 
bie mof)rleitungen, ben ~aml'fbom ul\!:). mit einem ld)leef)ten ~ärmeleiter. 6ofd)e 
~ioliermitte( flnb ~iefelerbe, Sfod, eieibenööl'fe uf\!:). ~ie ~rt bes ielUeiIig 3U berwen~ 
benben Slo1iermittel~ rid)tet ,td) nad) ber %ell4Jeratur be9 ;t)amj:1fe~. mei mof}r. 
leitungen mit ~oel)erl)i~tem ~amlJfe bon etlUa 300° [elliu~ barf man b. m. et\!:)aige 
6d)u~fäften gegen ~ä1te unb megen nid)t mit .tlolöabfäUen all9füllen, ba Me 'l:.emj:le. 
ratur be9 ~aml'fe§ in Melem iYaUe gleief) ber ~nt&ünbung9temlJeratur bes ~01&e9 ift 
unb j8ränbe entftel)en fönnen. 

Ungünftiger a1§ bas ~ifen beeinfluflt ber mufl ben 'Ilurd)gang ber m5ärme bon 
ben .\)ei3galen nael) bem Sfe'1el\!:)aHer. @leiel) beim erften 2!nf)ei3en bei3 ~eHellUaHer9 
le~t lief) in ben iJeueqügen eine muji,d)iel)t auf ben Sfof}fenbfed)en feft. ~a ber muli 
fef)\!:)er brennbar ift, bleibt er \!:)äf)renb be~ ~effelbetriebe9 f)aften, unb nur im iYeuer. 
raume bireH über bem moft fann er lid) infolge ber ~of)en %emlJeratur nid)t l)alten unb 
berbrennt. mon ben übrigen SfeHehtJanbungen fann man ben ffiuli natürlief) nur ge· 
1egentlid) ber Sfellelrdnigung entfernen. mei ben aU9 bielen engen mol)ren öufammen. 
gCle~ten eil'ellelUaHerborlUärmern in bem ~Hen&uge - ben fogenannten ~fonomilem 
- beleitigt man, um eine f)öf)ere ~rf)i~ung be§ 61'elle\!:)aller9 im ~orlUärmer 3U er· 
reid)en, ben ffiufl burd) med)anild) angetriebene auf~ unb ab\!:)ärt9ge~enhe muflfra~er. 
~ie ~aml'fü6erl)it?er unb .\)ct3rof)re ber maud)ro~rfeHel, bei benen bie blaufe, runfreie 
:Oberf(äd)e bon grollem ~inf1uffe auf if)re ~irfungslUeile ift, muli ber ~ei5er mit bem 
~amlJfftraf}Ial>l>arat ober mit ber 'Ilraqtbürfte lUöd)entIid) \!:)enigftens ölUeimal bon ber 
anl)aftenben ffiuflfel)icf)t reinigen. 

Wod) mef)r a1§ burel) mUß \!:)irb aber ber ~ärmeburd)gang burcf) ben Sfeffelftein 
erjd)\!:)ert. ;t)er ~eHelftein ift ein gan3 lef)leel)ter ~ärmefeiter. ~r berurfaef)t infolge· 
beilen nid)t nur einen l)ol)en Sfof)lenberbraucf), fonbern es rönnen unter ben biden 
~e1felfteinftUften auel) Me mled)e überf)i~t un'b befcf)äbigt werben. ~§ ift bal)er für ben 
'IlamlJffeffelbetrieb fel)r lUid)tig, ob ba9 Sfeffelfl>eilelUaifer biel ober lUenig ~eHelftein 
abfet>t. 

~ie (htfte~un9 bee Sfenet,teine. 'Ila§ m5aHer maef)t in ber matur einen be· 
ftänbigen Sfrel91auf. ~a§ an ber :Oberf{äel)e her ~rbe befinblid)e ~aHer berbunftet 
teil\!:)eife unter bem ~inf1ufle ber eionnenlUärme, ba9 f)od)ge~ogene ~aHer \!:)itb 
in göf)eren .2uftld)icf)ten abgefüf)it unb bilbet gier Me m5olfen, aU9 benen e~ a15 megen 
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micbcr 5ur ~rbe nieberfällt unh in bas ~rbreid) einbringt. 'Ilas ffiegenltJa1\er iit ,ef)r 
rcine5 ~aHer. !J:s nimmt aber aus ber ~uft unb ber mit '.ßf(an~enreften burd)lc\?ten 
Chboberffäd)e stoijlenläure auf. '!Iicier .\loijlenläuregeijait bef(1)igt bas ~aller, ge" 
luiiie Steinarten, unb 5mar ben toftfenialttC1t staft unb bie foijleniaure ill1ag1tClia, in 
lief) auf5uföjen. !J:s entijäft bann bo~~elttoijfeniauren .\laH unh bOllllelttoijleniaure 
~J~agnejia. Chf)i~t man ein ,01d)e5 ~a"er, 10 id)eibet bie anfängHd)e .\loijfeniäure ltJieber 
in 0)asTorm aus; bie ~äf)igfeit bes ~a1\ers, ben foijfenlauren .\laU unb bie foijfeniaure 
~nagncjia in ~öjung 5U beijalten, ge1)t I.mloren, unb hieie meftanbteile ie~en lid) an 
ben Sleiic1miinben a15 Sle\1e11tein ao. '!Ier foijfenjaure .\laU 1)eif)t mit bem geltJöijnHd)en 
~[u5brucf Slaffiteill. ~r ift auf)erorbentHd) iJerbreHet unb oilbet gawje ®ebirge. 'Ila1)er 
gibt es laum ein ~a1\et, ltJeldjes nidjt faftijaltig irt. ~urdj mrennen in ben staftöfen 
mirb ber ~laurettaU baraus1)ergefte1lt. .\laUf tein in leijr reiner ~orm ift ber \marmor. 

~ie ~arie bee !manne. ~ie\e1oe ~irtung ltJie bas steHelfeuer übt aud), aHer" 
bings in iJie1 langlammm maae, Me (6onnenltJärme auf bas ~aHer in Mn ~lüHen 
unb müd)cn aus. 'Xaijer tommt es, baa bas \Jluf3maHer hJeidj ift unb in ben meiften 
\JäHen meniger .\leHe1itein anle\?t a15 0)runbltJaHer aus mrunnen ulltJ. ~aHer mit 
uie1 ge{öiten meitanbteilen nennt man 1)artes, mit ltJenigen berartigen meftanbteilen 
ItJeidjes \mallet. (futijalten 100 ~iter \ma\1et 1 ®tamm an .\lan, 10 iagt man, ba5 
~aiier gat einen ~ärtegrab. ~a 1 ®ramm staU 5um ~{usidjeiben bieielbe menge 
:Seife braud)t ltJie 0,7 @ramm ill1agneiia, 10 ltJürbe ein anheres ~(lller, 1tJe1d)es in 
100 ~iter \maffet 0,7 (lJramm weagnejia entijäH, gfeid)faUs einen ~ärtegrab 1)aoen. 
)[Büijrenb )[Baffer. in bem .\laff ober foijlen,aure 9.Ragnefia entijalten ift, burd) .\lodjen 
meid) mirb, iit bie5 bei gilJsijoftigem \maHer nid)t ber \Jo({. @i.\Js bleibt aud) in fod)enbem 
~aiier in ~öiung, unh es jdjeibet nur ber ®i.):Jsgeijalt aus, ber über 2,7 (lJramm in 
100 ~itern 1)inausge1)t. \man nennt besijlfb bie burd) mi.):Js 1)eriJorgerufene .\lätte bes 
\maiiers aud) oleibenbe ober ~ermanente ~ärte. 

~etld)iebette ~etfa~ten ~Ut Ste;lel;teittbetl)iituttg. 'Ila ber steHe11tein ~änne" 
tJerfujte tJerurjad)t unh lid) bei mand)en .\lelle1otten, 1\. m. oei ben ~ei5roijrtel\e1n unb 
bei ben msaiierroijdeijefn, burdj ~lusnolJfen tJon .\lanb nid)t beleitigen läf3t, ltJenbet 
man berjd)icbene 58erfaijren 5u jeiner 7ßerljütung an. man bcrjud)t, iijn a15 ed)lamm 
im steHel niebequld)fagen, ober man reinigt bas .\leifefmaifer \.Jor bem ~intritt in 
ben 'Xampffeilel, 10 bau es beim 58erbatt1.lJfen überijau.\Jt feinen ober bod) nur teljr 
itJenig stejjefitein ablc~t. Wadjfte1)enh leien einige biejer 7ßerfa1)ren belllrod)en. 

'2([(e 1t ä d e me 1) 1ij a ltig e n '.Stoffe ItJie 9.Re1)l, srartoffe1~rä\:Jarate l0ltJie aHc @erb" 
itoH entgaftenben mittel iJcr1)inbern, ItJcnn lie bem .\leHefmaller bcigemijd)t ltJerben, 
baB lid) bie steije1;tein6ilbner in .\lriftallform niebcrld)fagen unh fefte .\lruften bilben. 
'2({5 iold)e gerbftoffljaltige \mittel fommen ijaulltiäd)lid) iridjten", ~id)en" unb stoftanien" 
rinbe in metrad)t, hie man ausfod)t. 'Ilie ausgefod)te \Jlüifigteit ltJirb nod) mit tr1)emi" 
hÜien ('2{mmoniatlölung ober fo1)lenfaures \!(mmoniaf) bennijd)t unb bann in beftimm" 
ten ilJlengen bem .\lcllelmaller l)inöugegeben. !J:ine ~irfung ift bielen 9.Rittefn injofern 
nicf)t aböui\:Jred)en, a15 jid) ber st'eHelftein unter iijrem ~inf1uHe gIeid)faHs a15 ed)Iamm 
abie~t; bod) tJcrurlad)en lie eine 10 erI)eblid)e 58erunreinigung bes .\leHelltJaHcrs, baf> 
bon iijret 58ertuenbung nur ab5uraten ift. 

~in attberes 58erfaljren 5ur Sfafffteintmijütung berut)t auf ber WnltJenbung einer 
petrofeumijaftigen \Jfüliigteit, in ber bas \ß e tr 0 fe u m in leijr feinen :trolJfen \.JedeHt 
iit (eine logenannte ~muliion). :r:iefe§ WHttef ift für ben Stelfe{ unb bie Wrmatur bo11" 
fommen unjd)äbHd). eeine ~irfung befteijt botin, baf> e§ eine 7ßereinigung unh stri" 
itaffiiation ber Shiie1fteinbilbner im ~(ugenblide iijres 9lu51djeibens aU5 bem ~aHer 
uerfiinbert unh beren mbjd)eibung a15 ed)famm beltJidt. Gd)on tlOrijanbener alter 
fteiiefftein wirb burd) bieles weittel mürbe unb bröcffig gemad)t unb tann beim j\:Jäteren 
~(u0ffop fm bes .\leHe15 leid)t entfernt ltJerben. 



58 8. 'ilie mer~ütung uno lBeleitigung bes ~e\leliteins. 

~ie befte, lid)erfte unh bi11igfte ~ntf)ärtung be~ Stej\elf~eifelUoHer~ erreid)t man 
jehod) hurd) .8ula~ IJon eiOb4 unh gelöfd)tem ~4tl. Soha unh staU lUanhefn bie im 
~aHer gelöften SteHelfteinbilbner in unlöslid)e 6toffe um, hie lid) nid)t a15 fefter stej\et, 
ftcin, fonhern a15 6d)lamm auf hem SteHelboben nieber\e~en. 'l)ieie UmlUanhfung 
{Je1)t fc1)r fd)nell IJonftatten, wenn ha~ Ste1\ell\JelfewaHer ljeij3 ift. 'l)ie 60ba unh her 
staU werhen im ~aHer ge1öft unh gleid)öeitig mit bem Stej\elf~eifelUaHer in ben steHe! 
{Jef\Jeift. \Bei bieler WIet1)ohe bef)ält man ben gan&en Sd)lamm im st'eHe1, unh le~teter 

muf3 öfters au~ge , 
blolen lUerben. Um 
bies &U IJermeiben, 
reinigt man has 
~aHer, oC\)or es in 
ben SteHe1 gelangt. 
':Das ~aHer mUß 

• bann in einem !BOI' 
lUätmer crlji~t wer' 
ben unh nad) hem 
.8ula~ ber eoba, 

unh Stamöfung 
burd) dn ~üter 
(Sanbfifter, stog< 
filter, ~einwanb< 
filter) laufen, in 

IU e1d)em her 
Ed)lamm (jutüd< 
beljatten ttJirh. man 
erljült bann im 
steHe1 ein IJollftän< 
big reines, teile!; 
fteinfreies lIDaHer. 
Bur gtÜnhfief)en 
~usld)eibung hcs 
st'eHelfteins hure!) 
E50ha unh staU finb 
aud) in 1)eiiiem 
~aHer jeboef) etwa 
2 015 3 Stunben er; 

%ig.48. 6pciieroaHerreinigcr nad) bem ~an< Sooaberia~ren mit StaU< forberHd). ~Htriert 
fättiger (rcd)ts) unb ß'iltrierajJjJarat (lin!~). man bas lIDaj\cr 

ld)neUer, 10 ift eine 
nad)träglief)e 6d)lammau~flH1ung aus bem ejJeile\ua\jer im SteHe1 unausbfeibfid). 
~ii1 man aud) biele, an lief) meift unbebenUid)e Sef)lammbübung im steffe! IJermeiben, 
10 muli ein genügenb groner lIDaHeroeljälter tJot1)anben fein, in lUefd)em bem ljeif3en 
Speiiewaller bie 60ba unh ber staU &ugefe~t ttJerhen. ~ine tJöllige ~ntljärtung be~ 
6veifewallers ift nur burd) einen le1)t teid)Hd)en eoba~ unh Sta1f&ula~ möglid). man 
gibt aber nid)t &U tJieltJon hielen beiben 6toffen ljin3u unh begnügt lid) bamit, hie ~ärte 
bes SteHelwaHers auf etwa 3 bis 4 ®rab &u tJerminhern. 

~ig. 48 ftem einen lIDalferreinigungsU\J\Jarat ber ~hma ffi ci 1 e rt, Stö(n<~rallns; 
felh, bar. ~as SteHe1lveifewalfer tritt burd) bas \Ro1)r H in hen 5ßef)älter R ein unh flieät 
bon biefem nad) bem 5ße1)äfter D, wO es mit staU< unh eobawaHer IJermifd.Jt unb ber 
SteHe1ftein alS Sd)lamm ausgefd)ieben lUirb. ~ierauf ftrömt bas ~aHer burd) has alc< 
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fän )1 mit bem SHe5fHter F, ber ben bom lffianer mitgefüfrcten 6d)lamm öurüdbef)cilt. 
~urd) ba~ ffio~r T ftrömt bann bas ~aHer nad) ber 6peiletJorrid)tung. ~as ~ilter i1t 
je nad) ber 9Jlenge bes abge~et}ten 6d)lamme5 tägHd) cin~ bis ömeimal öU reinigen, 
inbem man ben Sd)lamm~af)n 0 öffnet unb bie ~ä~ne ~o umftellt, bat ba5 lffiaHer 
nid)t in ben ~e~älter R, lonbem unter ba5 ~ilter flie~t. ~ierauf ~e~t man burd) 
Cffnen be5 ~ampftJentilc5 cl bie ~uftbüle Y in stätigteit, 10 ban ba5 ~iltermatcrial 
grünblid) aufgeltJü~U unh ber 6d)lamm burd) ben geöffneten ~af)n 0 foctgeld)ltJemmt 
tuitb. gead) 2 bi5 3 WCinutcn ftent man bie Buftbüle Y tuieber ao unh länt bas ~aHer 
10 lange nad)ftrömen, oi5 e5 aU5 bem ~af)n 0 in reinem 3uftanbe aofliett. ~gbann tann 
ber 9(pparat mieber regelred)t in @eoraud) genommen tuerben. 

'Xie Soba unb ber staU tuerben nad) je 12 Stunben in oeftimmten 9JCengen öu~ 
gele\?t. 'Xie Soba mirb in bem 5!kf)älter C, meld)cr nad) je 12 6tunhen bi5 an 
eine sJJCarte mltteg bes ~(1)n5 C' mit lffiaHer 5U füUen tft, aufgelöft unh ßU bieiern 
3mede in einen ~led)forb im 5Se1)älter C georacfJt. ~a5 60bumaHer flient aU5 bem 
~e1)äfter C burd) ein ffiö~rd)en in ben ~e~ä1ter Cl" lffiirb ber ganöe \2(pparat abgeftel1t 
unb ftcigt ba5 Sobamaj\er in bem ~ehälter Cl bis 5U einer getuiHen ~öhe, 10 ltJirb burd) 
ein Sd)mtmmertJentH ber meitere 3uflut bes 60baltJaHer5 unterbrod)en. l2lu5 bem 
lBcf)äfter Cl Went bas Sobama\ler burd) ein geoogene5 ffiöf)rd)en (ein 6t)p~on~ ober 
~eoettof)r) in bas ~mld)ro1)r E. ~iele5 6t)p~0m:ö~rd)en, ba5 nur einige 9JliHimeter 
Hd)tr ~eite hat, hängt an einem Stettd)en, bas an einem 6d)mimmer im \2lbteil R oc~ 
feftigt ift. ~fieiit menig lffiaHer burd) ben I2lptJllrat, 10 ftcigt bieler Sd)mimmer unh 
5ie1)t ba5 St)p~om:ö~rd)en 1)ö1)er, \0 baflaud) menigct SobaltJaHer aus bem lBef)älter 
Cl a6fäuft. ':tritt f~in ffionltJaHer in ben \2(pparat, 10 ~ört ber 3uf{uii be5 60bamaHer5 
ganl! auf. . 

'Xer stall ltJirb im lBef)ä1ter J öU einer staltmifd) angcrüf)ct. ~a lid) aber bieie 
niel)t, tuie bie Sobalö\ung, in einem gleid)mätigen 3uffu13 anmenben lätt, ltJeil liel) ber 
staU in bem ru~igen lffial\er öu moben iet}en ltJürbe, ltJirb ,ie mittels be5 ~(1)ms K in ben 
tonifcf)en ~e~älter S - ben logenannten 'ilertJouIld)en Sta1flättiqer - abgela1\en. 
'Xurcf) ein ffio~r, mefd)cs unterf)alb be5 ~(1)nes Keinen %rid)ter 1)at, ItJhb lie auf ben 
lBoben bieles ~e~ä(ter5 gefeitet. ~eginnt ber 2(pparat öu arbeiten, 10 fliett burd) bas 
~entH V unh bie ffio1)deitung v ~a\fer nad) bem unteren steile bes lBeljälters S, 10 baB 
bie bort nieberfaHenhen staUteHe aufgeltJirbelt unh mit in bie ~öf)e genommen merben. 
'Xa nun ber lBe1)äUer lid) nad) ooen oeträd)tHd) erltJeitert, berlanglamt lid) beim ~{uf~ 
märgftrömen bie lBeltJegung bcs ~aller5 unb es fallen bie mitgerillenen Staffteile 
mieber nad) unten, bis lie tJö11ig aurgelöft linb. 'llas mit StaU gelättigte lffialler flieBt 
fcf)fiej3fid) burd) ba5 mo~r U in bas WCild)ro1)r E ab, mo e5 mit bem ffioljltJa\\er unh bem 
GobamuHer 5ulammentrifft. ~er ~eljä1ter S oe\i~t unten einen ~(1)n L, mitte1§ beilen 
tägHd) bie aU0gefaugten Staltrefte a05ulallen linb, bebor frifd)e staltmild) öuge1aHen 
ltJirb. ~irb bie Gpeijepumj:Je aogefteUt, fo 1)öd auel) inforge ber Wbftelfung burd) 
Scf)mimmtJentile ber 3ufluB be§ ~a\\ers burd) bas ~enti1 V nad) bem lBeljälter Sauf. 
'3.:er in bem lBe~äfter D lid) aoie~enbe 6d)(amm ift mittels bes ~aljnes W tügftel) ab~ 
3ulaHen. 

'Xer ~pparat arbeitet fel6fttätig, b. h. beim I2lnfteHen ber 6peilepumpe fäflt ber 
'ma\jer\piegel :\1, jo baii ein auf bemfelben befinbIid)er Sel)mimmer linft unb ein ~enti1 
in einem 1)od)gelegenen ~aHer6eljäfter öffnet, burd) meld)es bas lffialler in bie ~ei~ 
tung H nnd) bem ~pparat ffieät. mcim I2lbjtcfIen ber 6j:Jeilepumve f)ört biefer 3ufhtfl 
bon Idbft mieber auf, fo bafl ber ~pj:Jarat ltJieber auuer %ätigfeit tritt. 

l!Befd)e sta1t~ unb Sobamengen 5ugefe~t ltJerben müHen, rid)tet fid) nad) ber 
~ärte bC5 lffiojfer5 unb nad) ber d)emi)d)en 3ufammeniet}ung bes ste\\e1ftein5. Sie 
müHen in einem d)emifd)en ~aooratorium feftgefett tuerben. ':tier SlellelltJärer er~ 
~ä(t bann eine ~nleitung, tuie er bie lffiaflerreinigung tägftd) öu fontrolfieren unb 
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nötigenfaH$ mel)r ober tueniger Eoba unb StaU 5-u5-uje~en 1)at. ~anganbauetnbe :troden-
1)eit ober 1)eftige megengiifie 1)aben 5-ut iYolge, baf> bie {)ärte eine~ jeben ~aHers 
jdjtu anft. 

~ei ber eveifetuaHerreinigung mitteI~ Eoba unb SfaU bedifeiben im ~aHer 
einige mit ber eoba berbuni>ene Etoffe in geIöfter iYorm (@faubcrfaf5), bie fie!) 
im 2aufe ber Beit ftad an1)äufen unb fid) burd) ~Iu$jd)tui~en an ben 'l)id)tungen 
uni> unbie!)ten 91ä1)ten in i}orm bon gelblid)en Sfmften bemetfbar mad)en. 'l)ieje Ealhe 
iini> 5-tuar für ba~ Sfeife1Olee!) unidjäbHd), e~ ettt\.1fie1)It jid) aber bon Beit 5u Beit, bejon
ber~ tuenn ba~ ~aHer bor ber meinigung fel)r l)art tuar, ettua aUe 8 bi~ 14 :tage einen 
:teil be$ SfeHehuaHer~ ab5ulaiien. :tritt ba~ ~u~jd)tui~en biejer Sfmften an ben SJCiet
fhllen auf, jo ift nid)t ettua ba~ ~ledj bon eoba ober SfaU bejdjäbigt, fonbern e$ 1)an
beft jid) um alte unbid)te EteHen, bie mit SteH elf tein tJerfto~ft tuaren, ber burd) flie Eoba 
nadjträgfie!) tueid) gemadjt unb 10$gelöft tuorben ift, fo baf> ba~ ~aHer burd)bringcn 
fonnte. Eold)e eieHen, bie ((uf feinen traH unbid)t belaHen tuerben bürfen, finb fo 
balb tuie mögIid) forgfäItig 5u tJerftemmen • 

.sebem 6veifetuafferreinigung$a~iJarat tuerben eine genauc metrieManleitung 
fotuie \ßrobiergläfer unb Q:1)emifaHen beigegeben, aU$ benen aud) erfid)t1id) ift, in 
tueld)er ~eife ber 60ba" uni> Sfa1t5uja~ 5-U regeln uni> beren ~irtung~tueije 5U unter
fudjen ift, tua~ in ber mege1 tägHe!) 5U erfolgen 1)at. 

~ie SfeffelfteiU4uefdjeibe4lJ,pllrllte ;inb im ~attt\.1fraume be~ Steffef.ß unter
gebrad)t unb beftef)en aU$ langen, über bie gnn5-e StefieUänge fidj erftredenben minnen 
ober aU$ meljreren übereinani>er Iiegenben flad)en ~eden, über tuefd)e ba.ß Epeife" 
tuaffer fa$fabenartig bon oben nae!) unten fällt. ~ie ~irfung bieler ~.\J~arate be" 
mljt barauf, haa ba~ ~aifer fdjneH ertuärmt tuirh, ttJobei her Sfeffelftein a15 Edjlnmm 
aU$gejdjieben tuirh unh fidj gröf>tenteils in hen ~flflaraten fef*~t. ~äufig etf)n1ten 
bie ~flflarate aud) einen befonberen faftenförmigen Ed)1ammfang ober :trid)ter, tJon 
bem ein m(1)r bi~ bid)t auf hen SfeHelbohen, unb 5tuar in bie snäf)e be~ ~bfdjlamm
bentile~ fü1)rt, tuo lid) ber 5-eitttJeilig aU!?5ublafenhe Ed)lamm abfe~t. 'l)ie ~~florate 
müffen öfter gereinigt ttJerben. i}emer ift mögfid)ft anbauernb 5-U ftJeifen, ha lidj 
bei 5eittueifig aU5fe~enher Efleifung .oie Sveifefeitung infofge iljrer im ~amflf
raum gelegenen münbung leljr leid)t mit 'l)am.\Jf fünt unh beim ~Inftenen ber Eveife
.\Jum~e a{$bann fef)r f)eftige Edjfäge entftef)en, baa hie mof)rtJerbinbungen unb Efleife
armaturen 5erftört tuerhen. i}ür tJolIfommen hid)te müdid)lagbentile in ber E\)eifelei
tung ift he$1)alb bei biefen 9Iflflaraten 5-u ;orgen. Ee1)r häuTig finh ,ie übrigen$ nid)t. 

Bur !8eftimmnug ber ",iiriegrllbe eiuee ~4nere fini> (in ~liJotl)eten) eine gan5 
beftimmte aIfof)oIifd)e 2öfung tJon 9RarjeilIer Seife unb in &rabe eingeteilte 9Refi" 
gfäjer fäuffie!). mus hem 9Refiglafe fe~t man hem 5u unterjue!)enhen SfeHeftuajfer jo 
fange Edfe hUf bis fid) beim Umfd)ütte{n ein feinblafiger Ee!)aum bilhet. mua man 
in 100 Sfubif3entimeter ~affer 5 &rab SeifenIöfung aU$ bem 9Jfeaglaje bi~ 5-ur Edjaum
biIbung 3ugief>en, jo 1)at ha$ ~aHer 5 ~ärtegrahe. Q:$ fci nodj bemedt, baa hie Eoha 
llni> her staff hem SfeHeIbledj nid)t fdjaben unh, tuenn fie nie!)t im übermafi 5ugefe~t 
ItJerben, aud) hie ~rmaturen nidjt angreifen. 

~ie ~efiilJtHdJfeit bee ö{~4Uigeu 6,peifew4Here. {)äufig tuirh tuegen feiner 
1)o1)en :tem).Jeratur aud) ba$ stoni>enjation5tuafier aU$ ber ~am.).Jfmald)ine 5um ste1ie1~ 
f~eifen bertuenbet. ~iermit tuirh 3ttJeifeHo~ eine sroljfenerf~atni$ er5ieft; bod) mua ba~ 
~afler tJorljer forgfältig bom :Clge1)aIt befreit tuerhen.Ofe, iYette, :talg Fnb bem steHe! 
id)äbfid) uni> ljöd)ft gefäf)rfid). Eie 3erfe~en lid) im steffe! teiItueije 3U Olläure, hie hie 
\Bledje 5erfrifit, ober fie berhiden 3U einer ld)tuär51idjen Sftufte, .oie auflerorhentfid) 
ljart uni> für Waffer bölIig uni>urdjbringlicf) ift. 'l)ie i}olge ift ldjHealid), haa hie ~led)e 
unter ber Sftufte erglüf)en uni> aU9beulen. ~ud) 01farbenanfhidje auf ber ~aHetfeite 
her Sfeffefbled)e finh gefäf)rfidj. ~m iYfammr(1)re fini> ttJieberljolt ~nfreffungen an hen 
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@lteHen ueouad}tet worben, Wo fie mit einem aui3 :ölfarue be;teljenben ffiinge berleqen 
waren, ber bon ben m3al5weden 5ur beHmn muffinbung bei3 ~tüfungi3ftemjJe15 ange" 
litad)t worben war. (fs emjJfieljlt lid) baljer, hiele ffiinge roenigftens an ben f)od}uean" 
IlJrud)ten Sfeffe!fteUen wieber 5U entfernen. 

~ie ChtiHunQ bee ~*,ei'eiU4;;ete. ~ie mbwii\ler a.us ben mui3lilaleljiif)nen ber 
'1lamjJfmafd)inen5~1inher, bie uefonhers 'Oiel @ld)mieröl entljatten, bürfen ülierljau\)t 
nid}t a15 SfeHe1I\leilewa\ler benu~t roerben. 3um (futölen bes Sfonhenlationswallers 
aus ber ~am\lfmald}ine tann ber nebenftef)enh ltiMierle 58ef)ätter (~ig. 49) mit Quer" 
wänhen lienu~t werben, ber im le~ten ~eH einen f)erausne1)muaren ~i1terein)a~ bon 
250 bii3 300 smiUimeter ©ö1)e entljält. ml5 ~i1termaterial eignen lid} tloqüglid} 6äge" 
IlJäne, bod) tönnen aud} gebrod)ener Sfofs ober ©013wOUe 'Oerroenhet werben. '!laß 
~iltermaterial i;t 5eitweilig 5U erneuern. &ef)t hie 6jJei)e\)um\)e, )0 burd)ftrömt ba{\ 
m3aHer ben \Bef)ätter in ber 9tid)tung ber einge5eid}neten ~fei1e. m3irb bie ~um\)e 
ausgetüdt, )0 fUef!t bas 
bei a eintretenhe m3affer 
burcf) ba5 fioerIaufrof)r b 
aus b em \Be1)älter wie" 
ber ab. 

SJCad) neueren ~Ol> 
fd)ungen neigt man 5U =~~ 
ber mnjicf)t, baf! nid}t "I""\-=='i=oCI.I E"Ef='~ 

bas :öl, fonbern ber 
6cf)!amm unb fonftige 
~erunreinigungen ber 
gef(1)rHd)e :teil ber 
Sfrufte Icl. ffieines:Ol 

d 

c 

in reinem m3aller lei ~ig. 49 1 ). mel)äItct mit ljiHct 5um (!ntö(cn bes 6\lcijetnu\\ets. 
uiticf)Üillid) (3 eitfd)rift b = fiberlutljrogt, C = ~\ltCt. 
bes ~ereins beutfd)er 
Sng. 1919, 6. 1076). ~eftiUiedee ~4ner, bai3 bei 'IlamjJfturbinen" unb 6cf)iffs" 
anlagen 'Oerwenbet wirb, ent1)ält 5IUar feine geröften feften l8eftanhteile, laugt aber 
gierig Buft auf unb fann bann l8!ed)an5ef)rungen ßur ~olge f)aben; Buftabfd)lufl 
l;t ba1)cr bei leiner ~etwenbung l8ebingung 

~e ~uetto*,'ett bee Slenele. ~amit lid) ber Sfeilelftein beim musf{ojJfen leicf)t 
ab!öft, ftreicf)t man ben SfeHel bor ber Snlietriebnagme innen mit einem mnftrid) aus, 
ber aus 1 Sfilogramm &ra\)1)it, 2 Sfilogramm smHd) unh 20 @ramm Sfarbolläure be" 
fteljt. '!ler @ta\l~itanfttid} 'Oer1)inherl bas ~eftbrennen bes SfeHelfteins, 10 baf!le~terer 
beim Sflo\)fen mit bem .pammer feicf)t abblättert. illad) bem mnftreid}en ift mit bem 
i!ü{(en bes Sfelle1s mit m3affer 5u warlen, bis ber mnftricf) eingetrodnet ift. illid)t 5U 
em\lfe1)len ift bai3 mnftreid)en besgeif3en Sfeflel5 mit :teer, ba biefe mnftrid)e giftige unb 
ent5ünbfid)e &ale entwide1n unb fcf)on fcf)tuere Unfäfle ber babei befcf)äftigten mrbeiter 
tlerurlacf)t gaben. 

l8etlor mit bem mUi3f{O.):lfen bes Sfelle1;teins begonnen lUirb, ift ber Sfelfel grünö" 
lid) ab3ufügfen. ~ai3lJüffen unh 21bfüf)!en bes f)eif!en SfeHels mit faftem m3aHer beroirtt 
<1IUar ein 21lifaHen unh 2(bbfättern bes Sfelfe1fteini3, e!3ld)redt aber aucf) bie Stellelbled)e 
10 fd)neU ab, baf! bie illietn(1)te 1)äufig unbicf)t werben. 

~ie ed)neibe ber SffOlJf1)ämmer barf nid)t bU ld)1anf, fonbern muf! eger fo{li~g 
fein, bamit bie \B!ecf)e nicf)t burcf) ld}arfe ©ammerf)iebe be,cf)äbtgt werben. m3enn bte 
st'efjeffteinfrujte bünn i;t, barr mit ben SflolJfgämmem nicf)t f)eftig 5ugefcf)lagen rocrben 
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~iebfurcl)en bürfen beim SteijeUlOlJfen feines falls in ben lSleel)en entftel)en, ba bie 
Ste\1e1blecl)e an berartigen bejel)äbigten eteHen jel)on lUieber1)olt aufgeriHen jinh. '!let 
Ste\1e1ftein ift tnögliel)ft überall unh auel) an ben lnietfölJfen abhuUOlJfen. \l(n ben iel)lUie
rig 5ugängHel)en eteHen ift er mit lJaHenh geformt~n 9ReiiieIn los5ujel)lagen . .8um 
ffieinigen bon eiebero1)ren benu~t man bie %urbinenreiniger, bie aus me1)reren 
ffiollenfräjem beftel)en, lUelcl)e burel) einen ~aHerftr(1)l bon 8 bis 12 \!(tmoj~l)ären '!lrud 
in Umlauf geje~t lUerben, lUobei ber an ber ffiogrlUanh gaftenhe st'el1elftein entfernt 
unh fortgejlJült wirb (~ig. 50). '!ler ~aHeranjcl)1uii gej#e1)t in ber ffiegel an bie 
elJeije~uU4Jen" unb SnjeftorIeitung. 

htlüftuug bee $feHde bei bef meiuiguug. jffiäl)renb ber ffieinigung ift ber 
stelie( 5U entlüften. 9J(an fann l)ierhu einen fleinen elefttijcl) betriebenen Q:~l)auftot 
benu~en, ber bei ~lammrol)rfeheln bor bas untere 9Rannloel) gefteHt wirb unh bie 
jel)leel)te ~uft aus bem Ste\1el l)erausfaugt. ~ielfacl) wirb aber aud) ein ffiogr bon 
150 9RiUimeter lid)ter ~eite bellUenhet, bas burd) bas obere IDlannlcd) in ben ste\1e! 
l)ineinragt unb mit bem anberen Q:nhe in ben Q:Henfucl)s münbet, jo baf3 bie Q:ntlüftung 
burel) ben eel)ornftein5ug belUerffteHigt ttJhb. Sn metrieben, lUo ~ref31uft 5ur ~er' 
fügung fte1)t, 3. ~. in mraumien, SteHelfd)mieben ujlU., genügt es aud), bie Buft im 
steIfe! burcl) ~inblaien bon '!lrucfluft oU berbeHem. 

Rohrreinigcpin einem llJasserroJzraroeitend. 
1) l;l 

\)'ig.50. 6iebero1)neiniger bon 03uft. 6cf)lid, ~re5ben<m., im @ebraucf). 

'!las jffiaHer fommt in brei berlel)iebenen %ormen ober ttgQfegQqu;ttiuben bor, 
alS ~is, jffiaHer unh '!latt4Jf. Sn bie1e brei \!(ggregathuftänbe, allo in bie fefte, flü\jige 
unh gajige ~orm, tönnen alle etoffe entttJeber burel) \!(bfü1)lung ober burd) ~rwiir
mung ober 5um ~eil unter \!(nlUenbung bon '!lrucf übergefü1)rt werben. QuedfUbcr 
h. m. ift gleiel) bem ~aHer bei gelUö1)nlid)er %e1l4leratur flüjjig; wäl)renh aber ~aifer 
fel)on bei 0° hU Q:iS erftarrt, aljo bon bem flüHigen in ben feften \!(ggregathuftanh über
ge1)t, wirb OuediHber erft bei 40° Stälte feft; aud) berlUanhelt es lid), normalen Buft, 
brucf borausgefe~t, erft bei 360° jffiärme in QuecfjilberbamlJf, wäl)renh bas ~aHet 
unter gleicl)em .Buftbrucf jel)on bei 100° ~ellius liebet. mei gelUögnlid)er ~em~eratur 
berbunftet bas QuecffHber, lUenn auel) in geringerem 9J(aiie als ~aHer unh anhete 
~lüHi9feiten, 5. ~. ~en5in, 6lJiritus ujttJ. 

~ie ~d)md3"'titme bee Cfifee. ~rttJärmt man ~is ober ~d)nee in einem offe
nen @efäj3e, jo beginnt bas ~is" unb ed)neegemifel) 5U fel)me15en. Q:in im eel)melh
waHer befinbHcf)es ~etmometer bleibt 10 lange auf Dem lnull~unft ftel)en uno 
beginnt erft bann 5U fteigen, wenn jämtlid)es Q:is unh lämtliel)er ed)nee 5U 7maflet 
gelUorben jinh. '!lie 5ugefügrte jffiärme ift in blelem %a11e nid)t 5U einer ~em' 
~eraturer1)ö1)ung bes @efäj3ingaltes, jonhern 5ur UmlUanblung be9 Q:ifes unb 
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ed)nees aus bem feften in ben f{ülligm m-ggregat5ujlanb aufgebraud)t tuorben. 
man nennt nun bie ~ätmemenge, bie nötig ift, um 1 stilogramm ~is bon 0° in 
~a'fer bon 0° um5utuanbeln, bie Ed)mel5tuärme bes ~iies. Eie beträgt 80 ~iinne" 
ein1)eiten (~aforien). 

~ie i}tüffigfeitö"'iinne bei s"netö. ~rtuiirmt man baS ~a"er, nad)bem ,iimt" 
lic(Jcs ~is ge,c(Jmol5en ift, tueiter, '0 fteigt bie 'l:,ell1.\leratur. ~ie Eteigerung ber :tem" 
lmatur 1)ött aber auf, iobalh bas ;t1)etmometer auf 100° ~ellius 5ei9t. ~ei bie,er 
:l::em13eratur bleibt bas :tf)ennometer fte1)en, unbetiimmett um bas ~euer, bas unter 
bem ffiefiine fOrlbrennt. ~l1le 'iIDiirme bient bon bleiem mugenblicfe ba5u, bas iiebenbe 
m!aHer in ~all1.\lf 5U berlllanbe1n. ~ei normalem 2uftbrud liegt Me @liebetem13etatur 
bes ~aiiers bei 1000 ~e1iius. <Ste1)t bas jiebenoe ~ai1er unter einem 1)ö1)eren :l)rude, 
tuie bies im :l)ampftei1el ber ~an ift, '0 liegt ber @liebe13unt! über 100° ~eliius. ~enn 
man 5. ~. einen :l)ampflei!el bebient, ber mit 6 m-tmoW1)iiren ~tUd arbeitet, io ge1)t 
bas 'iIDaHer in biefem ~eife1 nid)t etlUa bei 100° ~elfius, ,onbern etft bei 164° in ~amlJf'" 
form über (fief)e e13alte 3 ber :tabelle auf eeite 64). Umgefe1)rt liegt ber @liebelJuntt 
bes ~affers unter 100° ~eliius, toenn ber barauf laftenbe ~rucf lUeniger a15 eine mtmo" 
fpf)äre beträgt. 2!uf 1)ogen ~ergen ift 5. ~. ber 2uftbrud bebeutenh niebriger a15 im 
:tale, unb es ,iebet b(1)er aud) bas ~aHer auf bem ~erge nid)t erft bei 100°, ,onbern 
id)on bei etlUa 97° ~eliiu5, je nad) ber ~ö1)e bes ~erges. ~od) tiefer liegt ber <Siebe" 
punt! bes ~aiiers, tuenn man es unter einem }8afuum (2uftleere) berball1.\lft. gum 
meiflJie1 erreic(Jt man in ben IDWd)tonbeniieranftalten baburd), baf! man ben ~aHer" 
bamlJf über ber ein5ufuc(Jenben ID1iId) mit einer 2uft13umlJe abfaugt, in bem Sfod)gefiiß 
a1fo eine 2uft1me ober eine lietriid)tHd)e 2uftberbünnung erheugt, baf! bas ~aHer in 
ber ID1i1d) bereits bei 60° ~e1Fus Febet unb in ~orm Mn :l)ampf aus ber romd) aus" 
id)eibet. 

~ie ~iirmemenge, bie man braud)t, um 1 Sfilogramm ~aHer bon 0° auf ben 
@liebelJuntt 5U er1)i~en, ift bemnad) fe1)r bet)d)ieben groß unb 'f)ängt bon bem ~rude 
ab, unter bem bas ~affer bei ber ~etball1.\lfung ftegt. ID1an nennt iie Me ~lüHigteits" 
tuärme bes ~affers (@l13aUe 4 ber :tab elfe auf @leite 64). 

~ie ;tJjermomefer uub ~tJrometet. ~iefer @la~ gilt natüdid) aud) für an" 
bere i1fülligteiten a15 ~affer. ~ür ben 'llam13ffeffe1lietrieb bemetfenslUerl ift ,eine 
2!ntoenbung auf Ouedfilber. Ouecf,iIber fiebet unter normalem 2uftbrud bei 360° 
~el,ius, im luftleeren IRaum ,d)on e1)er. ~ö1)ere :temlJeraturen, etlUa ~ei5ga,e bon 
4500 ~eliius, tann man b(1)er mit einem gelUö1)n1id)en OuecfiHberlgetmometer nid)t 
me1)r meifen. 2!ud) tuerben in ber ~iif)e bes @liebelJunttes bie 2!ngalien uniid)er. 
9Jlan 1)at bager für :tell1.\letatuten bis 500° ~eliius ;t1)etmometer aus fegt id)toer 
}d)me1hvurem OHafe f)ergefteHt, beren mögre übet bem OuecffHberfoben mit @ltidftoff 
ober mit SfolJlenfäure bon etlUa 20 2Itmof13f)ären ~rud gefüHt ift. 3nfo1ge bie,es 
~rudes fteigt bie @liebetemlJeratur bes OuecffHbets fo 1)od), baf! aud) nod) 'l:,emlJera" 
turen über 3600 ~eliius Hd)er gemeifen tuetben rönnen. 9Jlan barf jebod) berartige 
:t1)ermometer, bie man aud) ~t)rometer nennt, nid)t 3U lange biefen 1)ogen :tem" 
13eraturen aU5fe~en, ba bei le~teren Wbft id)lUer id)melllbares uuarllglas bod) ettoas 
auflUeicf)t unb infofge bes ~tidftoff" ober Sfogleniäurebrucfes ausgebegnt lUitb, fo 
ban bie Snftrumente bei einer nid)t iorgfamen ~eganblung mit bh Beit immer un.,
tid)tigm m-ngaben liefern. 

~ür getuö~n1id)e :temveraturmeHungen benu~t man bas ~effiu~ unb ba~ 
meaumurt1)etmometer, bei erfterem ift bie @lfala lItoifd)en bem &efrier-~u{(lJuntt 
unb bem @liebe13untt bes ~aHers in 100, bei Ie~terem in 80 @rabe eingeteilt. 
~as meaumurt~ermometer ift toenig in @ebraud) (flJrid) meomür). 
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:tabelle übet bie ~igenfd)aften bei3 gejättigten 'i'lum\.lfes. 

\ylü!iigfeitSl- !!ler- lffiiebiel 1 kg lffiiebiel 
üoerbrud In !Jlblolute Xem\leratur in märme in bam\lfungi!-

~am\lf lRaum Rilogramm S\lannung in wärme in 
mtmol\J~iiren !Jltmol\l~ären 

(!!rab Q:e1\ius !!Bärme- \lllärmeeinl)ei, einnimmt in ein .!!ubifmeter 
einl)eiten ten (Si'alorien) Sl!ubifmeter ~am\Ji Wiegt 

- 0,1 45,58 45,7 574,7 14,9 0,06 
- 0,5 80,90 81,2 550 3,3 0,31 
0 1,0 100 100,5 537,5 1,7 0,59 
0,5 1,5 110,8 111,4 528,9 1,2 0,86 
1 2,0 119,6 120,4 522,6 0,89 1,12 
1,5 2,5 126,7 127,7 517,5 0,72 1,39 
2 3 132,8 133,9 513,2 0,61 1,65 
2,5 3,5 138,1 139,3 509,5 0,52 1,9 
3 4 142,8 144,1 505,9 0,46 2,16 
4 5 151 152,5 500,1 0,38 2,66 
5 6 158 159,6 495- 0,32 3,16 
6 7 164 165,9 490,7 0,27 3,65 -
7 8 169,5 171,5 486,7 0,24 4,14 
8 9 174,4 176,6 483,1 0,22 4,62 
9 10 179 181,2 479,8 0,20 5,1l 

10 11 183: 185,6 476,8 0,18 5,58 
II 12 187 189,6 473,9 0,16 6,06 
12 13 191 193,4 471,3 0,15 6,53 
13 14 194 196,9 468,7 0,14 7,00 
14 15 197 200,3 466,3 0,13 

I 
7,47 

~ie !SefbampfungöllJänne beö mannö. :Ilie ~ätmemenge, ble man braud)t, 
um fiebenbes m!affer in 'IlamlJf bon berlellien :temjJeratur 3u berttJanbe1n, nennt man· 
bie ~erbamlJfungsttJärme bes ~afjers. ~ill man 5. \8. 1 mtet (= 1 seilogramm) 
~alfer bon 100° ~elfius in :IlamlJf bon berfe16en :temlJeratur betttJanbeln, fo mua 
man bieler ~aHermenge 537 ~ätmeein1)eiten 5ufüf)ren (epalte 4 bet :tabelle). ~il1 
man :Ilampf bon 6 ~tmoflJf)ären 'Ilrud eqeugen, fo fiebet bas ~affer erft bei 1640 ~elfius 
(obige :tabelle @llJalte 3), unb es fiub 3m merbamlJfung bes 1640 ttJarmen ~affrrs 
490, 7 ~ärmeeinf)eiten nötig, b. f). Me merbamlJfungsmärme be5 ~affer5 beträgt 
bei 6 ~tm. 'I>rud 490,7 ~ärmeeinf)eiten. 

SJRan f)at gan3 eingef)enbe ~etfud)e angeftent unb bie irlüfligfeit5ttJärme unb 
~erbampfungsl1Jätme hes ~aners für bie berld)iehenen :Ilampfbrude genau feftgefte1lt. 
SJRan benu~t Me ~~tte, um bei ~erbamlJfungsberfud)en aus3ured)nen, ttJiebiel ~ärme 
aus ber Sfof)Ie nu~bar gemad)t morben ift, ferner mie groli ber 9httJen bon elJeife~ 
ttJafferborwärmern unb bon :Ilampfüberf)itJern ift ufm. 'Ilie borfte1)enbe :tabelle 
)etgt biefe ~erte an. 

\8eillJieI: ~at bas stellelflJdlemafler eine :temlJeratur bon 200 ~e1)ius, unb be~ 
trägt bie 'Ilallt\:lfflJannung im SfejfeI 7 ~tm. Überbtud, fo linb öur merbamlJfung bon 
1 SfiIogramm m!affer erforberlid): 5ur ~rttJätmung hes 20° marmen @llJeifemaller~ 
auf feinen @liebelJunft 171,5 - 20 = 151,5 ~ätmeeinf)eiten. man muli nämIid) 
in MeIern iraIl~ in ber :tabelle bie gaf)Ien in @llJaIte 4 Dinter 8 ~tm. nadjfef)en, ba bie 
abfolute 'IlamlJfflJannung 8 m-tm. beträgt (I ~tm. für bie äuliere @llJannung unb 7 ~{tm. 
als Überbrud). gur ~etbantlJfung bon 1 Stifogramm ~aller finb liei einem :Ilrude 
bon 8 ~(tm. 486,7 ~ätmeeinf)eiten nötig (@llJaIte 5 ber :tabelle). :Ilie insgeiamt er~ 
forberlid)e ~ätmemenge würbe lid) alfo auf 151,5 + 486,7 = 638,2 ~ätmeeinf)eiten 
belaufen. 

:Ilas ~aHer belmanbeft jid), ncd)bEm es ben eiehelJuntt erreid)t ~at, nid)t nur 
an ber :OfJerfläd)e, fonbem aud) im S'nnern in :IlamlJf. eobafb her gan5e ~aHerinDalt 
mit :Il amlJf bUtd)ietJt ift, ~(fJt fid) ber m!aHerilJiegeI, ma5 man lieim ~{nf)ei5en jebes 
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ilattt\:lfteHels beobael)ten fann, tuä~renb umgde~rt nad) bem ~etlöfel)en bes lYeuers, 
ltJenn Me ~am.pfentltJicf{ung bedangfamt ober auf~örl, aud) ber m!afjerf.\)iegel tuieber 
finH. ~as 4)eben bes ~anetftJiegels ift aHelbings aud) auf Me mui!be~nung bes 
iBaffere beim &tltJärmen 3urücf3ufü~ren. 1000 iliter m!aHer bon 4° Irelfius nel)men 
bei ber ~rtuärmung auf 25° 1002 iliter unh bei 100° 1042 2iter maum ein. 

6kfättigter unb ü6er'i,tet ~"",. 60lange m!aHer uni> ~am\:lf miteinanber 
am m!aHerfpiegel in \8crii~tung ftel)en, l)aben beibe ftets Mefelbe ~etnlJeratur; es 
ift unmöglid), im ~atnlJfraume über bem iBaHer ettua erl)i~ten ~atnlJf er3eugen &u 
fönnen. ~ie lRaturge,e~e laHen nid)t oU, bau bas ~aHer uni> ber ila1ll.\Jf im $feilel 
berfd)iebene ~etnlJeraturen l)aben. m!ürbe ettua ber ~am.\)f im $fefiel burel) eine be .. 
fonbere 21norbnung ber ~enel3üge überl)i~t, fo tuütbe er fOlott aus bem m!afler tueite" 
ren ~am\:lf aufnel)men, bis fid) ein %etnlJeraturausgIeid) &tuild}en beiben boll&ogen 
~at. ~er ~atnlJf tuiirbe Hel) iOlott mit tueiterem iBanerbam.\)f iättigen, unh man nennt 
il)n besl)alb geiättigten ~afferbattWf ober 6attbam\:Jf. 'l)er gefättigte ~anerbamtJf 
finhet fid) in jebem ~am\:lffene1 bor, er ~at bor allem bie ~igenfd)aften, bau er fein~n 
weiteren ~aHerbam.\)f aufnel)men fann unh bau er bei jeber 21bfü~{ung, 3. \8. in ben 
Slofjrfeitungen bom ~am\:lftenel nad} ber ~atnlJfmafd}ine, fofott iBaHer aueid}eibet • 

. Um biefen ~am\:lfberluft, ber fid) namentliel) bei langen mof}tleitungen bemedbar 
mad}t, &u tmmeiben, tlertuenbet man überl)i~ten ~am.\)f. Überlji~ter ~atnlJf, aud} 
<!helbam\:lf genannt, entjkf)t aber etft, tuenn man gefättigten ~atnlJf bem ~eiie1 ent" 
nimmt unh für fid) noel) tueHer überfji~t, ltJae in ben fogenannten ~am\:lfüberf}i~em 
gefd)iefjt. ~er überfji~te ~amtJf befi~t alfo eine fjöf)ere %ellt\:leratur ale gefättigter 
~ampf tlon gleiel)er <spannung. ~r ift fefjr reiner, tlö{fig tuafferfreier ~amvf unb je 
nnd} ber ~öfje ber überfji~ung tuefentliel) leid)ter unh bünner als gefättigter ~am.\)f. 
G:r f}at ben '8orteil, baü er in ben mof}rleitungen nael) ber ~am.\)fmaiel)ine ulw. feinen 
~aHer .. unb ~tUdlmluft etleibet, aud) ltJenn er fiel) ettuas abfü1)len ioHte. lRur barf 
bie 21bfüf}{ung nid)t unter bie %ellt\:leratur bes geiättigten ~am\)fes tlon ber SfeHel" 
il'annung gefjen; benn bann l)at er fid) tuieber in 6attbam\)f berltJanbelt unb berf}ält 
fid} tuie biefer. 

~ie ~4nwfü6er~i$er. mei ben erften ~am\:lfüberf}~em begnügte man fid} mit 
einer tlerfjäUnismäjjig geringen Überfj~ung bes ilallt\:lfes, uni> man baute baf}er Me 
Überf}i~er am ~ciielenhe ein, tuo He tlon ben auf ettua 220 bis 300° Irelfius abgefüf}1ten 
~eiogalen beftriel)en ltJurben. 'l)ie bamit erreid)bare ~am.\)füberfji~ung erltJies fid) je" 
bod} namentHel) für fjoel)geftJannten ~eiie1bam\:lf nid}t genügenh tuirtiam, unb es 
muj3ten auel) bie überfji~er eine berljältnismäuig groue Dberfläel)e erfjalten. Wlan 
mad)te bafjrr bie Überfji~er hlb aehtet unb tlerlegt iie gegentuärlig ettua in Me Wlitte 
ber <fffen3üge, tuo fie fefjr f}eijjen ~ei3gaien mit einer %ellt\:leratur tlon etltJa 500 bis 
700° ij:e1fiu5 ausgefe~t iinb, alio bei lYlannnro~tfefieln bid)t f}inter bie lYIammrof}re 
unb nid)t ettua bortfjin, tuo Me ~ei3gafe in ben ~fienfud)s eintreten. 21uf biefe ~eife 
t'tteicf)t man eine fiel)ere Über~i~ung bes ~atnlJfes. 

~ie 'l)anwfüber~~er tuurben friifjer aus einem befonberen @ufleifen ljergeftellt. 
';Ne mofjre erf)icften bei -einer m!eite tlon ettua 1509.Ri11imetem auuen nael) ber ~rt ber 
~i.\).\)en~ei3rofjre Cuerrw~en uni> innen ilängsri.\).\)en, bie Me iBärme aud) in ben 
inneren stern be5 :l)amvfftromes übertragen foHten. 

~n neuerer geit tuerben bie Überfji~er aU5 einer 52rn&aljl nebeneinanher liegenber, 
fcf)miebeeiiemer, nafjtfos getuaf3ter tnofjre tlon 30 bis 45 IDWHmeter äujjcrem 'l)urcf)" 
meHer unh 3 bis 4 9JWlimeter m!anbftätfe tlertuenbet (~ig. 51). ~ie ffiof}re finb 
icf)fangen" ober i\:ltralförmig gebogen unh an ben freien ~ni>en mit querliegenben 
~ampffammern ober 6annneIrofjren burd) '8erfd)raubung ober 6el)tueijjung ber" 
bunben. :l)ie beiben ~aml:>ftammem ober <Sammelrofjre liegen au!3erfjalb ber SfeHel" 
3üge unb bUben Me ffiofjranfd)lüfie für bie Slofjrleitungen nad} bem steifel unb nad) 

!In 0 t g n e t, ~ie (lei3etjdiule. s. Vluf1. 5 
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ber 'IlantlJfmajd)ine. 'Ilurd) bie bieIen engen ffio~rld)langen ltJirb ber steHelbamlJf in 
biele jd)ltJad)e Eitral)len oerteilt unb infolgebeHen jd)neller et~itlt a15 in ben aus ein
oe1nen ltJetten ffiol)ren befte~enben guneifernen Über~itletn. SDie SDamlJfüber~i~er 
ltJerben aud) mit nur einer 'IlamlJffammer ausgefü~rt, bie aber burd) eine innere 
BltJijd)enltJanb in owei :teile geteilt ift. ~agered)t liegeube Überl)i~er (He~e ~ig. 60) 
laflen lid) leid)ter alS fenfred)t fte~eube (liege ~ig. 51) entltJäHern, bod) werben audj 
letltere, je nad)bem bie stefle1bauart bies erforbert, angeltJeubet. ~mpfü{)ed)i_er 
mit biretter i'feuerung ltJerben nur aufgeftellt, ltJenn jid) ltJegen ~latlmangels feine 
Über~itlet in bie Steffeloüge einbauen IaHen. IDlan bringt jie bei langen SDamlJfro~r' 
lettungen in einem fleinen ~nbau nage bem SDamlJfmald)inen~aufe an. Sl)re \Bebie
nung ift umftänblid) unb erforbett bieI ~ufmetfjamfeit, ltJenn Me :temlJeratur bes 

ü6er~itlten SDamlJfes nid)t aUou je~r fd)ttJanfen ioH unh 
öftere melJaraturen infolge ~usglü~ens ber Über~~erro~re 
bermieben ttJerben jollen. 6ie braud)en nur ein geringes 
iJeuer unb fönnen, trotlbem He ben \Brennftoff fd)led)t auS
nutlen, ou ~rflJamiHen beim stof)lenberbraud) im 'IlamlJf
feiielfeucr unb our ~r~öf)ung ber 2eiftungsfä~igfeit bet 
steHelanlage biel beitragen . 

. gur \Beobad)tung bes übet~~ten SDamlJfes ltJerben 
am überf)itler uub an ber 'IlantlJfmafd)ine ~ermometet 
angebrad)t. ~uaerbem ruftet man bie Über~itJer mit Wla
nometet, 6id)er~eit!:lbentil uub ~blaflbenti1 aus. 'Ilas@)id)er
f)eitsbentif ttJirb gäufig für einen SDrud eingefteUt, ber 
eine ~tmoflJl)äre gö~er alS ber f)öd)fte SteHe1bmd ift. 

'Ilie ~ermometer er~arten mitunter einen eleltn\d)en 
stontaft für ein 2äuteltJert, ltJeld)es burd) ein @loden
oeid)en an&etgt, baj3 Me Übetgitlung bas l)öd)fte ouläliige 
WCaj3 erreid)t gat. 3um 6d)utle gegen äunere \Befd)iibigungen 

15i . 51. Sdjmicbeeijerner ltJerben bie :tl)ermomete~ mit ~etaHe!len @)d)~tlgüljen 
hber~i~er bon ~eting berjel)en. 3"tJr staud)rol)r tft bon eIner etfernt'n .pulje um-

9'Iürnberg. ' geben, ltJeld)e im 'IlamlJfftrome liegt uno gut abgebid)tet in 
hie ~anh bes SDamlJfrof)res eingejd)raubt ift. SDer 81tJi

jd)enraum 3ltJijd)en ~ermometertaud)rogr unb ~ifengülje ltJirb ber belieren ~ärme~ 
übertragung l)alber mit Ouedjilber au5gefüllt. 'Ilie ~ilenl)ülje bleibt ftänhig in ber 
ffio~tleitung für ben übergi~ten 'IlamlJf. man fann bal)er ieber3ett bas ~ermo
meter ~erausneIJmen. ~ill man bas stl)ermometer auf rid)tigen &ang prüfen, ltJas 
bon Beit oU 3eit nötig ift, jo jd)altet man für fur3e geit ben Über"tJltIer aus unh je~t 
bas :thermometer einem 6attbantlJfftrome aus. ~s mua bann bie bem jeltJeiligen 
;t>amlJfbrud entjlJred)eubc aus :tabelle EieHe 64 eriid)tlid)e ~emlJeratur an&etgen. 

~ie !Bebienung bee ft{)er~it1ere gat jid) auf folgeube @elid)g~unfte 3U erftredcn: 
1. 'Ilie Über~it?erjd)wngen bürfen beim ~nl)ei3en unh ltJägrenb bes \Betriebe~ 

nidjt gfü~enb werben, ba jie fonft betbrennen ober ausbeulen unh auflJla~elt. 
2. ~er Überl)itler ift bor bem ~nlaHen ber 'IlamlJfmafdjine gut 3u entltJäHem, 

bamit bie SDamlJfmajd)ine nid)t burd) ~ajferjd)läge befd)iibigt ltJirb. 
3. 'Iler Überl)itler ift öfter bon ffiun unh ~lugajd)e 3U reinigen. 
4. ~ie :temlJeratur be§ über~it?ten SDam~fes mua möglid)ft gleid)mäj3ig bleiben. 
1. 'Ilie 'IlamlJfüberl)itler Hub (bei etttJa 75 ~tooent aUer Steilet) jo eingebaut, 

baj3 jie böHig ober teihueije Mn ben .pei3gafen abgellJerrt ltJerben fönnen. Bur 2Ib
IlJerrung bringt man bor ber Überl)itlerfammer @;d)ieber ober 'Ilre~flalJlJen an, meiftens 
aus 6d)amotte, fertener au§ @uj3eiien, bie ber .peioer non aujien megr ober ltJeniger 
öffnen ober aud) böHig jd)liejien fann. 
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~ie ffiaudjtammer mit bem Üoer1)it;er ift ltJä1)renb bes ~n1)eiöens bes SteHelS 
butdJ merfteUen ber ISdjamottefdJieoer tJon ben .\)eiögafen aOöuldJlief3en unb barf erit 
geöffnet ltJetben, wenn bem SteHel ~atn+Jf entnommen ltJitb. 

~auert bas ~n1)eiöen nur fur3e Seit, wie bies bei ben 'Ilatn+JTteHe1n öutrifft, bie 
nur nacf)t5 nidjt befeuert werben, fo 11Jetten bie .\)ei5er ben Üoer1)it;er 1)äufig tJon ben 
~ei3\Jafen nidjt ab. ,;:sn bielem ijaHe genügt ber barin ftef)enbe ~am1Jf, um bie Üoer" 
~i~erld)1angen tü~f 3U ljalten unh tJor einer \Beldjäbigung hurd) bie .\)ei5gale llu be" 
t1.Jaf)ren. ~a5lelbe gilt audj ,ür tuqe \Betrieb5unterbredJungen, bie mor" unh ~adJ" 
mittags" unh bie Whttag~\)au'e. ~s ift in bielen %ällen EadJe bes .\)ei5ers, barauf öU 
adjten, ob er ljietbei nidjt etma bie Überlji~erroljte üoer1)it;t unb beldjäbigt. ~in3e1ne 
steHe1fhmen uet1cmgen jebodJ audJ unter lofdjen lSer1)ältniHen, namentHdj frü1) tlor 
bem täglidJen ~nljei5en bes SteHelS, bie '~bfteUung ber .\)ei3gale tlon ben ffiaudjtammern 
bes Üoex1)it;ers mittelS ber tlorl)anbenen ~bl1Jerrldjieoer ober 'IlreljUa1J\)en. 

\Bei mandjen SteHelMtemen (~aHerroljrteHel, Eteiltof)rteHel) liegt ber Über" 
~it;er in einem le~r ljeiaen ()ja5ftrome, fo baa etltJaige 2(oj1Jetr1dJieoer einer feljr ftarten 
~fmutmng unterworfen fein mürben. ~a fie fidj aber jdJmierig aU5beHern faljen, mei1 
jie an einer wenig llugänglidJen EteHe liegen, läat man fie gan5 ltJeg. ,;:sn biefem ijalle 
muil ber Üoetljit?et oei längere Seit anhauernhem ~nl)ei3en tlotf)er mit ~aHer gefüllt 
werben. ~))(an tJerbinbet iljn 3U bielem 8wede hurdj eine ffio1)rleitung uon etwa 25 bis 
30 SJRiHimeter lidjtem ~utd)meHer mit bem ~ajferraume bes SteHels. ~UtdJ ein" 
tadJes·Cffnen eines menti1s in biefer ffioljrleitung fäfjt ber .\)ei3er ben Überljit;er tlol1 
~aHer faufen. ~iefe ~intid)tung ift namentlicf) an ben ~aHetroljrteHe1n mit ~aHet" 
fammern (iJig. 75 unb 753) georäud)Hcf), ba bei bielen SteHeljt)ftemen ber ~inbau tlon 
2(0\petrfcf)iebem für bie \Bef)ei3un9 hes Überljit?ets ltJeniger georäudjlicf) ift. Eie 1)at 
ben morllug, bafl lie bie .\)et3fli:id)e bes StejfelS um etltJa ein 'Ilrittel tJergröaeti, fo bail 
lid) ber steHe1 IdjneUer anljei3en läilt. 'llas merbinbungsro1)r hes Überljit;ers mit bem 
1)am1Jfraume be5 steHeI5 muil ltJäl)renb bes ~nljeiöens offen bleiben, bamit ber im 
Ü6erljit;er cntfte~enbe ~all4>f nad) bem Stejfel übertreten fann. lSoU ber \Betrieb oe" 
ginnen, fo fcf)fieat ber .\)eiöer 3unäd)ft bie lSerbinbung bes Überf)it;ers mit bem ~ai1er" 
raum bes SfeHeI5 wicber ao unh bläft ljierauf ben Üoer'f)it;er burdj ben baran oefinh" 
lid)ett 2{blaa~aljn forgfäftig aus. ~tft bann barf bas ~bfperrtJenti1 am Überljit;er ge" 
öffnet unh ber ~ampf nacf) ber 'Ilatn+Jfmafdjine fotige1eitet ltJetben. ~as %üUcn bes 
Üoetf)it}ets mit ~a\\er wäl)renh bes ~nljei3ens ljat ben groflen 9Cadjteil, bafl fid) an 
beilen ,snnenwanbungen SteHe1ftein anjet?t, her nidjt entfernoar ift unh bie ~itfung 
bes Ü6er1)i~ers beeinträdjtigt; morausjet;ung ift bemnad) für berartige Überl)i~er" 
anlagen, baa bas Sfe\\elltJaHer rein ift ober bafj ber Üoerf)it;er nicf)t 5U oft mit 
~afier gefünt wirb. ~as mnfülfen ltJirb meift nur nötig fein, wenn ber SteHel falt 
geltJorbett ift; nacf) ben gemöljnlicf)en metrieos1Jaufen über 9Cadjt füllt man ben 
Über1)it}er nidjt auf. 

2. 2(uf tlie (fuöviiiiemng bee Ü6el'~iilel'e ljat ber ~ei3er ben gröfjten msert 
,3U fegen, 1tJi!1 er bie ~atr4Jfmajcf)ine nidjt butd) ~aHerfd)läge gefäflrben unb 3er" 
trümmern laffen, wie bies fd)on oft tJorgetommen ift. ~etlor ber .\)ei&er bas 'Ilatr4Jf" 
tJentif 3ltJifd)en Überlji~er unh 'Ilatn+Jfmafdjine öffnet, alfo betJor le~tere ~am1Jf er1)i:ilt, 
mufl er unbebingt unb ftets bas ~ntwäHerungstJentil am Üoerljit;er öffnen unh bas 
barin etltJa angefammefte msaHer ausftrömen laHen. ~rft f)ierauf barf er bas 'Ilallt.\Jf" 
ventil nad) ber ~ampfmafd)ine langfam öffnen. 

3. ~ie Überljit?er finb möd)entlicf) &wei" ober breimal tlon bem anljaftenhen mUß 
mittels eines ~am1Jfroljres aue3u6ta'en, ba, wie bereits frü1)er erwäljnt, bie mufl" 
jd)id)t ben ~urdjgang ber ~ärme unb bie ~am1Jfüberf)i~ltllg au~ä(t. ~as Überl)i~er" 
gemäuer erljäft &u biefem Smecfe eine Wn&aljf öffnungen, Die für gewöljnlidj mit br(1)" 
baren SHa1J~en &ugebedt flnb. 'Ilas ffioqr &um ~usb1afen, mit bem man burdj bie Off" 

5* 
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nungen nad) ben über~i~rro~ren ~inhurd)fä~rl, muu ~anhtid) fein unh ~at einen 
Hd)ten ~urd)meHer bon etwa lO IDWlimeter. 

~ie of!ber~eiherben Über~i~er bon 9tufl reinigen muu, ~ängt biet bon ber sro~le ab. 
Sinb Me ffiu\3ablagerungen grou, fo bemerlt ber ~eiher am ijal1en ber über~i~ung unh 
an ber ~etfd)led)terung bes ~ffeUhuges, ba\3 ein öf!eres ffieinigen bes fiber~i~ers nötig ift. 

4. ~i megulieren oer ~ed"Ulung. mei neuen 'l)am~fanlagen benu~t 
man ftets ~o~e fiber~i~ungsgrabe (bis hU 400° ltelfius im über~i~er), in ber ffio~tleitung 
nad) ber ~a~fmafd}ine fällt Me :tem~etatur, fo bau fie beim ~inla\3bentil etwa nod) 
350° ltelfius beträgt. ~irb bem ~effel heitweilig wenig 'l)am~f entnommen, fo ftrömt 
ber 'l)a~f langfamet. burd) ben Über~ii}er unh wirb lJU ~od) er~ii}t. 'l)erarlige :tem~ 
,peraiutfd)wanfungen, Me aud} aus anberen Urfad)en, lJ. m. bei ungleid}mä\3iger me~ 
feuerung, eintreten, widen nad)teilig; namentlid) lJU ~o~e Über~~ung wirft 3etfe~enh 
auf bas Sd)mieröl ein unh ~at mefd)iibigungen ber 2auffläd)en bes .8lJfinhers unh ber 
5Mbeminge hur ~olge. 2rud} ~ält ber hU ~od) über~~te ~amj.Jf bie Über~i~mo~re 
nid)t genilgenh fü~l, fo baflle~tm erg1ügen unh ausbeulen, was bei etwa 500 bis 600° 
ltelfius ber ~an ift, ober burd) 2rbbranb befd)iibigt werben. ~ine gute ffiegulierung 
ber 'Ila~füberg~ung ift bager bon grouer $id)tigfeit unh erforben, bau ber ~ei3er 
Me am Über~ii}er unh an ber 'Ilamj.Jfmafd)ine angebrad)ten ~ermometer gut beob" 
ad)tet. ~ie 9tegulierung erfolgt entweber 

a) burd) ~erftellen ber 'Ilre~fla.\)~en ober ber 2rbf~errfd)ieber ber fiber~~edammer, 
b) burd) 9Rifd)en bes ~eiUbamPfes mit Sattbamj.Jf aU5 bem sreffel, 
c) burd) ~bfü~lung bes über~i~ten 'l)amVfes im ~affer~ ober 'Ilamj.Jfraum beß 

~effels ober in einem Sveifewafferborwärmer. 
a) ~i meguOefen oef it{)ef~Usung mittdi On ~f~na.p,en obn bn ~" 

f,enf4Jie{)ef bef itbef~Üied4mmef. s:!äflt man fämtlid)e ~eihgafe burd) bie Über~ 
~i~edammer ftrömen, fo wirb bie Übergi~ung am gröuten, fie wirb getinger, wenn 
nur ein :teil ber ~eihgafe mit bem Übergi~er in 58erü~rung wmmt. 'l)urd) ~etftellen 
ber 'Ilre~fla.\)~en unh ~b{):Jerrfd)ieber an ber über~i~erfammer ift baljer eine ffiegelung 
ber 'IlamPfübergi~ung möglid). 2ruflen am sreffelmauettverf angebrad)te ~ebel mit 
2rrretierborrid)tung heigen tem ~ei3er bie jeweilige Stellung ber 'l)re~fla):J,pen unh 
2rbfv mfd)ieb er_ an. 'l)ie 21usfd)altfla.\»:Jen finh in ber ~anh~abung bieUeid)t etwas 
fd)werfäUig, ~aben aber ben ~orleil, bau burd} i~ren @ebraud) ber über~i~er fe~r ge", 
id)ont werben fann. 'l)a fie bem 2rbbranb unterworfen finb, werben {ie bei übet~i~em, 
bie an fe~r ~eiuen Stellen eingebaut fiub, nid)t angewenbet. 

b) ~ie megdung oer it{)er~i,ungete.ef4tuf bUf4J iJU'd)en bee 1Wer~i,ten 
~,",feö mit S4ttb4~ ift bei allen fiber~i~em möglid) unb erfolgt baburd}, bau 
man bem aus bem über1Ji~er austretenben 3U ~od) erf)i~ten 'Ilam~f Sattbam):Jf un'" 
mittelbar aus bem srdfel3ufe~t. iman edjält bann ben fogenannten gemifd)ten 'Ilam):Jf, 
beffen :temperatur hwifd)en ben :tem~eraturen ber beiben ~a~fftraljlen bor ber
imiid)ung liegt, unb ber im @runbe genommen aud) weiter nid)ts tft, alS einfad) über~ 
~i~ter 'Ilampf. 'l)as 9.Rifd)en feIbft gefd)iel)t auf einfad)fte ~etfe lmrd} 2rufbrel)en 
ber 'Ila~fabf~ertbenti1e. 3e nad)bem man me~r ober weniger gefättigten ~attt):Jf 
hU bem überl)i~ten 'l)am~f ljin3utreten läut, fann man Me :temperatur bes 9.Rifd)bam):Jfes 
regulieren. 'l)iefe 9tegulierung ift bemnad) ber~ältnismäflig feljr einfad). 'l)as imifd)en 
bes 'Ilam):Jfes l)at aber ben groflen 9lad)teil, bafl geruhe bann, wenn ber ük{lj~er 
überanftren{it ift, burd) Me }8mingerung ber 'l)am~fentna~me aus bemfelben Md} 
~ö~m ~anbtemlJeraturen entfteljen. ID3enn ba~er aud) fonft gegen bas 9.Rifd)en feine 
mebenfen beftegen, \0 barf es bei überanftrengten Überl)i~em hur }8ermeibung bon 
mefd)iibigungen bes fiber~i~ers bod) nur alS 21uslji1fsmitte1 ~nwenhung finbcn. 

. c) ~ie tJlegdung bef tt{)n~i,ung bUfel) '"'~tung bei übn~i,ten ~eö. 
58iel berbreitet ift ber ~atentierle ~eifU>a~fregler ber 'Ileutfd)en 58abwd & ~ilco!" 
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)fiede (~ig. 52). 'llerfelbe befte1)t aus einem in ben m.\aHer" unh ~am~ltaum ein" 
gebauten stü~ler, ber au§ fd)miebeeifemen ffii~~ento~ren l!ufammcngcfe~t unb an ben 
'3:lam~jüber~i~er unb ba§ ~am~fro1)r nad) ber ~am~fma,d)inc ange\d)l011en iit. ~n 
leiner mnfd)1unfteUe an ben 'Ilam~Tübet~i~er ift ein ffieguHertlentH eingebaut, in tt>e1" 
d)em ber übcr~i~te '!:a~f aus bem Überlji~er in ölnei :.teilftröme öet1egt mirb, tJon benen 
ber eine burd) ben stü~let ftrömt. '3:ler in bem stü1)ler abgefüljlte 'Ilam~f, bet abcr im" 
met nod) biS 3U einem gelnt1;en ilirabe über1)i~t ift, trifft nad) fcinem mustrttt aus bem 
steHel Inieber mit bem anberen ':teilftrome bes über1)i~ten 'Ila~fes öufammen unb 
fü1)ft bicfen bei ber lUereinigung entf~rcd)enb feiner :.tcm~eratur ab. 0e nad)bem nun 
ber S)eiöer mitte15 bes ffieguHcltJentHs meljr ober Ineniger 'Ila~T bUld) ben stüljler 1)in" 
burd)ittömen 1äi3t, eqielt er einc nicbtigere ober {)ö~ere :.tem~etQtur bes mrbeit5bam~fes. 
'!:ie ~inftellung bes ffieguHettJentHs iit aui3erorbe:ntlid) einfcd), unmittelbar neben 
bemfelben befinbet fid) bas 
stontroHt~etmometer. i8ei ber 
steffefreinigung muj3 ber S)eiöer 
barauf ad)tcn, bai3 aud) ber 
Siü1)fer tJon etlna anljaftenbem 
SieHelitein unb ed)lamm ge,. 
reinigt llJirb unb ban er ins" 
beionhere nid)t angefre\jen ift; 
id)rcttcn etlnaige 2fnroftungen 
bes stü6fers fort unb Inirb er 
burd)läiiig, ;0 befte1)t bie @e" 
f(1)r, bai3 in ben stüljler SteHer" 
maller einbringt, Inas 3m lUet" 
meibung tJon )fialler\d)lägen 
in . ber lRoljrleitung nad) ber 
~ampfmafd)ine feqr liner" 
miinfdyt ijt. 

~in (1)nHrf)es, gleirf)fafls tyig.52. 
~atentamtlid) geld)ü~tes )Ber" .\)eiabamPfregler ber ~etlt!d)en lSabcocf & ~i!co!"jffietfe. 

f(1)ren benu~t bie eärf)li;d)e 
'illa\d)inenfalrcif in ~ljemni~. ~ei ble;em Inirb ber gefamte überlji~te '!:amlJf burd) 
einen ~eljä1ter geleitet, bet tJon einer groi3en mn3alJl tJon ffio1)ren bUld)309en unb mie 
ber mbbamVm.Jeifelna\jertJortt>ötmer ~ig. 143 gebaut ift. 'Iler übet1)i~te 'lla~f be" 
fpürt bie munenleite ber ffio1)re. 0nnen Hnb bie lRoljre mit )fia\ler gefüHt. ~urd) 
'Ilrojfefung eines mblVerttlentHi3 in ber eveiieleitung fann ber )fial1erftanb in ben 
ffio1)ren tJerid)ieben lJorf) eingefteHt llJerben. mt ber )fiaHerftanb 1)0rf),;0 fhörnt ber über" 
1)i~te '!:amVT an einer grojien maiferbetü1)rten iJliirf)e ber ffio1)re tJorbei unb Inirb me1)r 
abgernf,J1t a15 bei nicbtigem ~aHetftanb in ben ffiof,Jren. 'Ila5 )fialler in ben ffio1)ren 
mitb 1)ierbei f)od) er1)i~t unh geljt 3um :.teil in '!:a~f über, ber burrf) eine ffioljtfeitung 
nad) bem ~a~fraume bes SteHers abgeleitet Inirb. 'ller ,\)et3er 1)at burd) rid)tige 
G:initeHung bei3 'llroffeftJentifi3 in ber elJeilcleitung für ausreirf)enben Imalleräujluji 
unh für genügenb f)of)en ~allerftanb in bm 1R01)ren bes ~e1)äfter!5 5U forgen, 5U belien 
~tfennung ein )fiafjerftanMgfa!3 angebrarf)t ift. 

~ie I!tuwettblllldeit ber ~mvfüllet~Hiung. 'llurd) beu ü6er1)i~tm :3)atf4:lf llJitb 
faft jebe unerlnünfd)te SIonbenjation in ber :3)amvfleitung unb im 'lla~fmafd)inen" 
3t)finbcr tJetmieben, 10 ban ber '!:a~ftJetbraud) Inelentlid) 1)eruntergebtüdt mhb. ~i3 
i 1t ba1jer aurf) bei älteren, nid)t alS S)einbamvlmald)inen gebauten 'lla~fmafd)inen 
unb öumaf bei fangen ffiof)tfeitungen immer emlJTeljfensmed, ben 'llam~f mäf3ig, bi5 
auf etlna 2300 ~e1iius, 3u erl)i~en, ba aud) f)ierburd) Me gejürd)teten, bei 9Caf3bamlJf 
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leirf)t auftretenhen ~aHetfd)läge tlermieben werben. mei ~o~en Überl)i~ungste~e~ 
raturen müHen bie 'Ila~fmafd)inen befonbers fonftruied fein. mnfänglid), bor etwa 
30 .Sa~ren, ftiel'l bie ~infü~rung bes überl)i~ten 'Ilantl>fes bielfad) auf ~iberftanb. 
man befürd)tete eine rafd)e mbnü~ung ber 'Ilam\>fmafd)inen, weil ber trodene unb ~od) 
über~i~te 'IlatntJf Me Sd)miermitte13erfe~en würbe. 'Iliefe mefürd)tungen waren 3war 
nid)t 9an3 un3utreffenb, man ~at jebod) geeignete Sd)miermittel für l)ol)e :teffitlew 
turen ausfinhig gemad)t unb aud) bas Q;ifen für Me 'Ilatt4Jföt)linher unh 5Mben ent~ 
f\>red)enb berbeffed. ®egenwärtig wirb bie 'Ilam~füberf)i~ung für faft alle '1)a~f~ 
mafd)inen über etwa 40 bis 50 PS angewenhet. ~ür .\)eiö~ unh Sl'0d)3wede Ht Me 
'Ilam\>füber~i~ung wenig gebräud)lid) unh man berwenbet l)ierbei in metrieben, Me 
über~i~ten 'Ilaffitlf in ber 'Ilam~fma'd)ine benu~en, für gewöl)n1id) 6attbam\>f (ber 
lJo~en, mitunter nid)t berwenbbaren :tem\>eratur ~alber). 

lSerftoVfultgen bef ttbef~i_eno"te bei unfeinem il4nt.Vf. @efangt ber 'Ila~f 
fef)r naji in ben über~i~er, fo bilben fid), falls nid)t gan3 reines (beftilliertes) (s\>eife~ 
waHer berwenhet wirb, in ben Über~i~errol)ren im Baufe ber Beit Wblagerungen, bie 
bie Überf)i~ung wefentlid) beeinträd)tigen unb mitunter bie Überl)i~errof)re feft ber~ 
fto\>fen, fo bau le~tere auf\.11a~en. Sn fold)en %äUen em~fielJlt es lid), ben 'Ilam\.1f~ 
raum bes Sl'eHeg burd) einen mufbau ('Ilam\>fbom, 'Ila~ftammler) öU bergröjiem, 
in weld)em ber 'Ilam\Jf bor bem ~intritt in ben Überf)i~er bas mitgeri"ene ~a1ier aus~ 
)d)eibet. mitunter werben bie 'IlamlJfunreinigfeiten aud) bom überl)~ten 'Ilam\>f in 
~orm bon feinem Staub mit fortgeriHen unh f)aben bann einen erl)ebIid)en :öfber~ 
braud) unb eine fd)nelle mbnu~ung ber 'IlamlJfmafd)ine 3ur ~olge. 

iler il4mpfbmd. 'Iler i~ 'Ila~ffeHel eröeugte 'Ilam\>f fann nur bann 3um me~ 
triebe einer 'l)amlJfmafd)ine berllJenbet lUerben, wenn feine (S\Jannung gröjier alS ber 
äujiere Buftbrud ift. ~enn ber 'IlamlJffeHel nur )0 weit befeuert worben ift, bal'l 
'IlamlJfbrud unh Buftbrud einanber gleid) )inb, )0 ftrömt ber 'Ilaffitlf aud) beim tlWnen 
ber ~entile ober bes oberen mannlod)bede1s nid)t aus. ~s ift baf)er ber 'IlaffitlTbrud 
im see Hel nur fo weit witffam, alS er ben äUl'leren Buftbrud überfteigt. 9Ran bewertet 
unb mijit bal)er ben 'IlamlJfbrucf nad) feinem fogenannten fiber.brud, im ®egenfa~e 
3U feinem abfoluten 'l)rude, bas ift ber 'l)rud, ben ber 'Ilam\>f ausüben lUürbe, wenn man 
ben äul'leren .s3uftbrud etwa mit ~ilfe einer Buft\Ju~e einmal f)inwegnäf)me. 

'Ilen bon ber ~uft ausgeübten ilmd nennt man ben 'Ilrud einer tltuto;,~iite. 
'Ilas ~ort mtmof\>1)äre l)eil'lt auf beutfd) Me Buft~üUe, bie bie ~rbe umgibt. 'Iler bon 
hiefer Buft~ülle ober 2!tmo]\Jf)äre ausgeübte 'Ilrud beru~t barauf, bal'l bie Buft wie 
jeber anbere fefte, f!üHige ober gasförmige Stoff ein gewiHes @elUid)t ober eine ge~ 
wiffe Sd)were f)at. ~ie grof! ber 'Ilrud ber 2!tmol\J~äre ift, erfief)t man am beften 
aus folgenbem meif\JieL ~in U~förmig gebogenes, an beiben ~en offene~ ®fa5rof)r 
(3ig. 53) fci etlUa 3ur .\)älfte mit Ouedfilber gefüllt. 'Ila bie Buft in beiben aufwärt6 
ftel)enben 9l0l)rfd)enfeln mit gleid)er Sd)were auf bem Ouecfjilber laltet, mu~ let>terei5 
aud) in beiben ffiol)rjd)enfeln gleid) f)od) ftel)en. 8ief)t man über bas eine &lasrof)r~ 
enbe ben @.lummifd)laud) einer Buft\>umlJe, unb faugt man Me über bem Ouedfilber 
befinblid)e Buft mit ber Buft\JumlJe ab, 10 wirb bas Ouedfilber in bem anberen, offe~ 
nen 9l0f)rld)enfel einfeitig bOm @.lewid)t ber Buft belaftet unb in bem 9lol)rfd)enfel; 
ber an Me Buft~um~e angefd)1oHen ift, in bie .\)öf)e gebtücft. 3m günftigften ~al1e, 
bas ift bei bö{figer Buftleere im 9l0~rfd)enfe1 b, beträgt ber ~öl)enuntetfd)ieb öwild)en 
ben Dberf{äd)en bes Ouedfilber5 in oeiben mo~rld)enfeln 760 9JHllimeter. ~ie,en 
.\)öf)enunter)d)ieb nennt man ben normalen Buftbrud. %ünt man bas @la~ro~r nid)t 
mit Ouecffilber, fonhem mit ~aHer, io wirb bas ~a"er bom Buftbrud 131/ 2mal ;0 
~od) wie bas Qued;ilber ge~oben, ba le~teres 131/ 2 malfo ;d)wer lUie ba~ ~aHer ift. 
~ie ~aHerfäule, Me bem normalen Buftbrud bas ®leid)gewid)t l)ält, würbe bann 
13lj 2 X 760 = 1O,39Reter betragen. .\löl)er fann aber ber Buftbrud bas ~afier nid)t 
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lJeben unb es bilbet jid), lUenn ber on bie 2uftpumve angejd)loHene ffio~tjd)entellänger 
0l!5 10,3 9JCeter ift, über ber ~oHerjäule ein luftleerer ffioum ober (latciniid):) ein 
matuum. 

~it ~4ug~ö~en ber \ßuntlJen, ber ~njettoten ujm. bürfen ba~er t~eotetiid) bie 
.s)ö~e tJOn 10 9Retem nid)t überfteigen; \Jrotti\d) bütfen jie jebod), ba ber 2uftbrud ba§ 
~offer 6i~ in ben \ßmnpenftiefel1)eben mu~ unb eine boll1tänbige 2uftleere batin nid)t 
erreicf]bat ift, flödjftens 8 9Reter betragen. \3ebingung ift ljierbei, ba~ bie %em\Jerntur 
be~ WaHets 0° beträgt. ~it bus ~u)\et roärmer, jo junnneU !id) über bem ~aHer" 
jpiegc1 im E3augroljr m5a\letbunft an, ber mit öune~menber WaHertemperatur immer 
bid)ter unb \d)roerer rohb unh bie etteid)bUl:e Eaug~ö~e ber \,ßumpe entlpred)enb l)er" 
tingert. 

~it ~UmoWf)ärt ale rotaüeinl)tit im ~4nWffene",etrie{)e. ~er 2uftbtud ift 
örtlid) tmld)ieben. ~r ift um jo gröner, je f)öfler bie ~uft~ülle 
über ber <rrboberfläd)e 1ft. ~uf einer \3ergjpi~e ift ber ~uftbrud 
'niebriger af5 am )Bergfulie, ba bie 2uft1)üne um bie ~erges~ö1)e 
gröner ift af5 bort. 'llie öum 'meHen bes 2uftbrudes benu~te mor" 
ricf)tung 1)eiflt \3arometer. (mä1)eres bamber jiefle in ben <rr" 
läuterungen im \3udje ,,'!lie 'muid)iniftenldjule/l.) ~ei '!lam\Jl" 
maid)inen unh '!lomvfturbinen millt man bie 2uft1eere in ben 
Stonbenjationsanlagen mit einer bem ffiöflrenbarometer (ijig.53) 
(1)nlid)en ~orricf]tung, bei tuc1d)er bas obere ~nhe eines ber 
ffioflrfd)e'nfel mit bem S'ronhenfotionsroume für ben ~bgongs" 
bompf tlerbunhen ift. 

r
I 
I 
I 
I 
I 

\l(ngenommen, ber Iid)te Ouerjd)nitt eines eben beflJrod)enen 
U"Törmigen @lasto1)res jet getabe 1 o.uabrotöentimeter gro~, 10 
mürbe eine barin ite~enbe ~a"etläule \.lon 10,3 9.Jleter S;>ö1)e, bie 
nod) bem \.lorljer @ejagten bem otmojpljäri\d)en 2uftbrud bas 
@{eid)gewid)t ljält, einen ffiaumin1)alt ~aben = 1 OuobtatöenU" 
meter X 1030 3entimeter = 1030 stubitöentimeter = 1,03 2iter. 
~a nun ein 2iter WaHer ein SHlogramm ldjroer ift, 10 tuürbe ber 
normale 2ltftbrud gleidj bem :!lrude bon 1,03 S'rifogramm auf 
ein C.uobratöentimeter ijfäd)e jein. '1)iejes genaue 9JCou be~ ot" 
mOlP~ärild)en 2uftbrudes ljat mon ber \3equemlid)teit 1)alber für jyig. 53. 58onid)tung 
lJrom,d)e ffiedjnungen obgetunbet unb man berfte1)t allgemein ~~~~e~~~:{~'h~fJ: 
unter einer \l{tmojp~äre ben 'llrud bon einem S'rifogramm auf ein jilbetjäule. 
Ouabtotöentimeter. ~et '!lam~fteHe1otmoj~1)ärenbrud ift bemnad) 
eine SHeinigfeit niebtiger a15 ber mittlere atmol~1)ätijd)e 2uftbrud, unb ötuar ift er 
gteid) bem ~rude einer 735 9JCiHimeter ljo1)en OuedfHberjäute ober einet 10 'meter 
ljo1)en ~oHetjäule. m5enn man oHo fagt, ber )8etriebsbrud eines '1)am\)ftelie1s 'Oe" 
trägt 7 ~tmolP~ären Übcrbtud, 10 1)eiflt bas, auf jebem Ouabrat3entimeter bel' inneren 
steHelf[äd)e laftet ein ~tud l)on 7 + 1 = 8 S'rifogromm. 

10. ~efdJteibuug uttb ~ebieuuug bet ~tlU~tliid)Hd)ftett ~eHelnttett. 

~ie 4((gemeinen ~nforbernn!ltn an einen ~tlml'ftenet rid)ten lid) nad) ben 
ietueiHgen \ßla~~ unh 58etriebstlcrf)ältniflen. 

1. '1)er <xampffeHef foH möglicf]ft \.lid 'llam~f enttuideln unb eine rcd)t whf" 
fame S;>ei3fläd)e bei möglid)jt tleiner \3obenflädje 1)oben. 

2. <rs ,oH jid) bie '1)am~Hponnung leid)t auf gleid)mäuiger ~ö1)e ljalten IaHen. 
9JCan benu~t baljer in 58ettie~en, in benen öu geroiHen %ogesftunhen grofl~ ~ampf~ 
mengen tJer6raltdjt lUerben unb g{eid)mä~iget ~amIJfbtud füt bie ~amvlmafd)mcn tJor" 
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~anben lein mufl, ~eliel mit einem gronen ~aiierin~aIt, Me man aud) &ronmaller .. 
raumfeiiel nennt, im &egenla~ 3U ben ~affeno~tfene1n mit fieinem ~anenaume. 
~er große ~aHerinl)alt ber @roßmaHmaumfeffelmitft bei .plö~lid) bermeljrtem ~ampf" 
berbraud) ali3 9legulatodür bie ~am.pfet3eugung unb ber~ütet ein 5U ftarfei3 unb 3U 
jd)nellei3 ~allen bei3 ~ampfbrucfei3. ~irb einem ~ampffefiel .plö~lid) meljr ~ampf 
entnommen, ali3 er hU er5eugen bermag, \0 geljen bie e.pannung unh Me %emperatur 
bei3 ~am\)fei3 5umd. ,3n einem ~ampffeHel mit groflem ~alierinljalte \t)irb aber bie 
aufgel.peid)erte ~ärmemenge nid)t 10 Id)nell erid)ö\.lf! muben fönnen \t)ie bei einem 
~am.pffe\ie1 mit Reinem ~aiierin~a1t. ~at 5. m. ein ~am\.lffeHel 20 ~ubifmeter 
~allet" unh 6 Sfubifmeter ~am\.lfin~alt, 10 linh nad) ber %abelle <Seite 64 bei einem 
metrieMbrucf bon 8 ~rtm. im ~alimaum 20 X 171490 ~ärmeeinl)eiten, im ~am.pf" 
raume ~ingegen nur 6 X 2015 ~änneeinljeiten ent~a1ten. ~i3 mÜ\3te baljer bei einem 
.plö~lid) gefteigerten ~am\.lfbetbraud)e ber ~ampftaum bielei3 steifeli3 feljr oft entleert 
metben, e~e ber ljiermit betbunbene ~ärmeberbraud) gegenüber ber ~ärmemenge 
inbem gefamten ~aiiet ini3 @emid)t fallen unb eine gtößere ~rudabnaljme 5ur 
ijolgeljaben \t)ütbe. ~ür mettiebe, in benen ein gtößerer ~am.\)fberbraud) (ängere 
.8eit anbauert, eignen fid) bie @roßmaifenaumfelle1 meniger, ba lief) bei iljnen aud) 
ber ~am\.lfbrud jd)\t)ieriger mieber in bie ~ölje bringen läflt. ~benio bauert i~r ~n" 
ljd3en längere geit a15 bei stelleln mit Reinem ~alierinljalt. ~i3 fiub bal)er in fold)en 
metrieben, mo ei3 auf ein id)ncllei3 Il{n~ei5en bes stefje1s anfommt, uub \t)0 ber ~am.pf" 
teHe1betri:b nur tage" ober ftunbentueile ftattfinbet, ~ampffeliel mit fieinem ~affer" 
raume an3umenben (~eueri.pti~feffel). 

3. ~er ~effel loll trocfnen ~ampf liefern, 5U bieiem .8\t)ede bürfen ~am.pf" 
raum unh ~anerf.piegel nid)t 3U Uein iein. ~er ~am.pfraum bient nid)t 5ur ~niamm" 
lung einei3 ~am.\)fborrates, jonbern 5ur mui3id)eibung bes bom ~am.\)f mitgeri"enen 
~afiers. ~r \t)itb baljer hurd) hen ~am.\)fhom ober ~ampftammler bergröfleri, an 
benen aud) bie mbi.pen" unb eid)er~eiti3benti1e angebrad)t merhen. ~äufig mitb 3ur 
~ntmä1fetUng bes ~ampfei3 im oberften %eile hes stefie1s ein gefd)H~tei3 oher ge1öd)er" 
tei3 magered)tei3 ~am.\)fentna~mero~r eingebaut (irig. 61). 

4. ~er 6.peiferaum hei3 steHe1s, bas ift ber abtued)felnb mit ~am.pf unh mit 
~aner gefüllte 9laum 5mifd)en hem ljöd)ften unh nicbtigften ~aHerftanh im ~effe(, 
foH einen genügenben 6.pie1raum bieten, jo baflmä~renb bes berftärften ~ampfber" 
braud)ei3 bie 6.peifung ru~en unb bii3 hU ben metriebi3.\)aujen bamit ge\t)ortet \t)erben 
fann. 3ft er 5U Rein, mUß aljo her stellet aud) bei betftärfter ~am.\)fentnal)me ge" 
j.peift meIben, 10 ift es für hen ~ei3er fd)\t)er, Me ~am\)fi.\)nnnung auf einer genügen" 
ben ~ölje 5U erljalten, ba bas e.peifen bes ~effets Id)on an lid) ein ~allen ber .~ampf" 
j.pannung bemidt. 

5. ~erner bedangt man bOn einem ~enet leid)te .8ugänglid)feit ieiner inneren 
~anbungeti, hamit ber ~eHe1ftein (eid)t entfernt metben fann. &e\t)iHe stc*lnrten, 
~ei3ro~rfefle1, engroljrige eiehero~rfe\iel, bei benen bieje .8ugänglid)feit nid)t 'oorl)anben 
ift, bürfen baljer nur mit gereinigtem ~afier ge\.peift meIhen. ~ubelUfal1s Hub 5eit" 
raubenbe unh foftf.pielige steflefre.\)araturen, \t)ie ~eraui3neljmen ber ~ei3" unh eiehe" 
ro~re, ober ein beträd)tlid)er sto~lenmeljrberbraud) infolge her anljaftenben steife1ftein .. 
trufte unbermeiblid). 

~ie ~rotw4nett4Umfenel ~er ~alhen" oher .8tJ1inberfeHel. ~erie1be 
(irig. 54) tft bie einfad)fte unb ältefte ~eHelform. ~r befteljt aui3 einem 5tJlinbrild)en 
9Rantel, her an ben <;i;nhen butd) gemölbte möben berl'd)(oflen ift unh auf bet ~inte 
ren ~älfte einen ~am.pfoom trägt. ~irb benere ober mittlere 6teinfoljle betfeuen, 
ioer~ält her ~eHel eine ~lanroftunterfeueruug, beim ~erfeucm bon minbermerliger 
6teinfo~(c ober mraunfo~le bringt man bagegen eine $d)rägroft,o ober eine %re\.l\.len" 
roftfeucrung an. ~amit fid) her' ed)(amm meljr im ~interen %eile bei3 ~ellels ab" 
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lagert unh ba!3 m!affer burd) ben am ~interen 6tirnooben angeoradjten 6tu~en aoge~ 
IaHen ttlerben tann, tuirb bas l)intere SteHelenhe um einige .8entimeter tiefer a15 bas 
norbere gelegt. metnä~te bürfen nid)t üoer bem jyeuer liegen. '!lie jyeuer~latte läat 
man bes~alb in ber .\:längsrid)tung über bie beillen bOlberften edjüHe reidjen. 'l)en 
'l)urd)meHer bieler $feHcl mad)t man feIten gröuerals 1,5 meter, bie .\:länge ois 3u 10 
metem. ~leine m!a1oenteHel erl)alten nur einen Unteroug. ~ei gröj3eren '!latn.lJffeHeln 
teilt man enthJeber ben Unter3ug burd) eine maucr3unge in otuei .8üge, ober man 
orbnet auj3er bem Untequg und) ottlei 6eitenöüge an, in benen bie ~eiogaie bon l)inten 
nad) IJom unb bann nadj bem Ed)omfteinfud)~ aoöie~en. 

'!ler einfadje ~albenteHel oeii~t bon allen $fellel\t)ftemen im mer1)ältni!3 ou feiner 
~ei3\lädje ben gröj3ten m!a\jenaum. ~r eignet iidj baf)er für ~etrieoe mit nidjt a1l3u 
gro\3em, aber ftad id)tuantenbem '!lant+JfIJeroraud)e. ,snfolge \eines groj3en ~a"er~ 
i~iege15 unh '!laml:Jfraumes liefert er oiemlidj trodenen 'l)amllf. ~r läat jidj ferner 
innen gut reinigen unh ift infolge ieiner einfcdjen \Bauart biHig. 'l)ieie lSorteife ttlerben 
inbes IJon ben 9ladjteilen überttlogen. '!ler steHel nimmt eine groiie ~obenffiid)e ein 

jJig. 5i. triniacf)er mJo{aenfc!fe{ bon 6u{äoerget & (!:o. in jJ{ö~a. 

unb f)at babei eine fleine ~ei3fläd)e. ;>Ja bie jyeueqüge fef)r fuq iinb, tuirb aud) Me 
m5ürme id)ledjt aU5genu~t, unb man barf bei illatjamem ~etriebe nid)t me~r alS 8 srilo~ 
gramm ~af\er auf einemOuabratmeter ~eiofläd)e berbamlJfen. '!lie jyeuerl:Jlatte ttlirb 
über bem ~oft leidjt burd) 2Iusbeulen, \BledjriHe, ~led)ab3el)rungen uihJ. fd)abl)aft, 
ba an biefer !SteHe ber meifte 'l)amlJf eqeugt tuirb, unh bas ~a1ier beim 9ladjftrömen 
aus bem f)interen stelfel ben ed)lamm nadj born fd)lellPt. man tuenbet bal)er ben 
m5al3enteHel nur nod) für tleine stefielanlagen bi!3 3u 25 Ouabratmeter ~ei3fläd)e an. 

'!ler ~al3entefle1 mit einem ober otuei Unterfefle1n. Um eine 
grÖBere ~einfläd)e auf berfelben ~obenf{äd)e unter3ubringen, legt man me1)rere .8~ 
linberfejfeI übereinanber unh bereinigt fie burdj mehrere 6tu~en bon 350 bis 450 WHm~ 
meter Hdjter m!eite. '!ler gebräudjHdjfte steHel biefer 2Irt ift ber 6iebero~deHel mit 
einem Boedelfe! unb einem barunter fiegenben fleineren Unterfeffel. ~eibe jinh burd) 
aufgenietete !Stu~en miteinanber berbunhen. '!ler UnterfeffeI tft gano boH m!aHer uJtb 
bient alS lSortuärmer ober <Sieb er, ber Obertelfe! ift etttla bi§ 5U 3hJei '!lrittd feiner 
~öf)e mit m!a\\er gefülH unh entf)äft ben '!latn.lJfraum. 'l)er 'Ilurd)meffer bes :Ober" 
feffeI§ fd)ttlanft 3tuifd)en 0,8 unh 1,5 meter, berjenige be§ UnterfeHelS ift gettlöl)nlid) 
um 1/" ffeiner. m!ie beim einfadjen m3a{äenfeffef bringt man aud) oeim me~rfad)en 
m5afäenfe ffel unter bem :OoerfeHef entlUcber bie Unterfeuerung mit ${anroft ober eine 
%ret't'enroitfeuerung an unh läflt bie jyeuerl:Jfatte üoer Me beiben erften mantelfd)üffe 



74 10. IBeld.Jreibung unb ~ebienung ber ~aul>tiäd.Jlid.Jften steHelutten. 

bes Dbertelfels reid)en. Bur 58ermeibung Mn Ed)lammanfammlungen im borberen, 
über bem ~euer gelegenen St'eHefteHe gibt man bem Dbetfeffel eine SJ1eigung nad) 
~inten. muj3erbem mad)t man ben ~interen 58erbinhungsftu~en öttJiid)en Dber~ unh 
Unterleffel länger als ben vorberen, fo baj3 Dber~ unh Unterfelfe1 ld)räg öueinanher 
liegen. :tler im OberleHe! eqeugte :tlamlJf fann infolgebeffen ungel)inbert nad) bem 
:tlam~fraum im OberfeHeI ab5ie~en. ,srt bies nid)t ber ~aU, fo bilben lid) im Unter
feffet ~am~fläde, an benen eine Überl)i\)ung ber steffe1bled)e eintreten tann. mud) 
ttJirb ber ganöe St'effe!, ttJenn fid) Me abgeflJemen ~altt\Jfbla\en öeitttJeiIig einen mu~ 
ttJeg nad) oben berfd)affen, ~eftig erfd)üttert. 'Iler UnterteHel ift ferner born, um \ßro~ 
für bie ljeuerung frei5umad)en, vermr5t unb ~inten über ben Oberteffel l)inau5 ver< 
längert, fo baÜ ber l)intere Stirnboben mit 21blaj3ventil unh mannlod)bedel aU5 bem 
steHe1gemäuer l)erau5ragt unh für bie ~ebienung 5ugänglid) ift. 21n elteHe be5 einen 
UnterleHel5 berttJenbet man aud) 3ttJei nebeneinanher liegenhe fieinere UnterfeHel, 
bie meift nur bie 5U il)rer )8efa~rung erforberIid)e lid)te ~eite bon 600 bis 800 miHi
meter ~aben. man nennt fie Sieb er, ~orttJärmer, ober fran5öfifd) ~oulW~re. 

~ig. 55 u. 56. IDle~rfacl.Jer flBalaenfejfeI bon 6ul3beroer & ~o. in ~{ö~a. 

'Ilie ~ei3gate beftreid)en 3unäd)ft bie untere ~älfte bes DbedeHe1s, faUen burd) 
eine .Offnung bes über bem Unterfeifel getlJannten @ettJölbes nad) unten, 5iel)en auf 
ber einen Seite bes Unterfeffe!5 nad) born, bettJegen fid) ~ier um beffen eltitnfeitc 
l)erum unh öiel)en auf teiner anberen eleite nad) l)inten in ben ~ffenfud)s. 58ei biefer 
~inmauerung ttJirb ber maum mit bem UnterfeHel burd) je eine über unb unter bem 
St'elfe1liegenbe mauequnge in 3ttJei ~eile geteilt. :tlie untere mauer5unge e*~t man 
öuttJeilen hurd) eine dfeme Bunge, ba bas mauetttJed bei 58etriebSftillftänben hie 
%eud)tigfeit aUflaugt unb ber steHel an ben mufliegefläd)en anroftet. 

~in ~äufig angettJenheter me~rfad)er m3alz,enteHel ift in ~ig. 55, 56 abgebilbet. 
Seine ~inmauerung 3eid)net fid) hurd) Übertid)tlid)teit unh leid)te ~efal)rbadeit ber 

. ~euer5üge aus, bie hurd) bie ~inftdgöffnungen E 5ugänglid) flnb. m3äl)renb bie 
Dberfeffel mit hen 'Ilam~fräumen ttJagered)t liegen, finh bie Untedeffel beträd)tlid) 
fd)räg gefteHt, ttJoburd) ba5 21uffteigen bes 'IlamlJfe5 nad) bem ~amlJfraum unb bas 
21blaffen be5 St'eHe1s hurd) hen 21b1aül)al)n fel)r erleid)tert ttJerben. 'Ilie frü~er üb
lid)e ~inleitung hes ellJeifettJaffers in einen ber beiben UnterteWe1 l)at Hd) nid)t be
ttJäl)rt. :tla5 m3aHer z,lrluliert 5u ttJenig unb berbaltt\Jft in ben Untetfeffeln fo lang
fam, baf} fid) an i~ren 3nnenttJanhungen ~uft~ unh St'o~lenfäureblafen anfe~en unh 
nad) furaer Beit 21nroftungen entfte~cn . mitunter treten an ben Unterfeffe!n aud) 
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au~en 12!nroftungen auf, bie barauf öutÜd3ufügrm flnb, ba~ lid) ber in ben s;)etögulen 
ent1)altene ~ajjerbatt4Jf auf ben 'Oerl)äUni5mä~ig fünlen Steljeltuänben nieberld)lägt. 
man lällt baf)et bas 6lJeilerol)r am beften in ben ginteren ::teil bes Obertejjels münben. 

trÜt Me ~eHel mit ötnei :Ober" unh ötnei UntedeHeln mig. 57,58) ift .oie fammern" 
förmige Q:inmauerung gebräud)1id), bei tne!d]er .oie ~euergaje burd) jentred]t eingebaute 
m3änbe fd)langenförmig auf" unb niebergefügrt tnerben unh l)ierbei ben Ober< unb Unter< 
feHef abwed)lelnb betÜ1)ren. 'llie trlugafd]e ift burd] )eitlid)e :Öffnungen E im steHel< 
gemäuer aus ben Q:jjenöügen l)eraus5uöief)en. ~et ~amt:Jfle\\el mUll allo bei einer ber 
artigen Q:inmauerung minbeftens auf einer 2ängsjeite freiftel)en. ~ie :öffnungen E 
bringt man möglid)ft bid]t 'Oor ben fenlred]ten 2tnild)enwänhen an, ba lid] bor biejen 
bie meifte %lugaid)e nieber\d)lägt unb fld] le~tere agbann bequem gerausbiegen lä~t. 

'ller mef)rfad]e ~albenteHel bat gegenüber bem einfad)en ~alöenleHel ben mor< 
~ug, bai! er auf berjelben \Bobenfläd)e eine gröfjm ~eiöf1äd)e öuläfjt, unb ball infolgc 
ber längeren a:fjenöüge bie ,\>etögaje beller ausgenu~t ttJerben. Q:r ermöglid]t ferner, 
was namentHd] beim ~erfeuern tlon biHigen ~oglen 'Oon ~ert iit, auf bie einfad)fte 
~eife ben Q:inbau eines gro~en ffioltes, eröeugt trodenen ~amlJf, eignet lid] infolge 

g:ig. 57 u. 58. mJa13enfeHel mit tammcrnförmiger ~inmauerung. 

leines grollen ~aHerraumes für \Betriebe mit fd]tnanlenhem ~amlJfIJetbraud]e unh ift 
bei ber Stellefreinigung leid)t befaf}rbar. 

'ller ~enbtinUend ift ein mel)rfad]er m3alöenfeHel mit einem born quer ein" 
gebauten ~alöenteHef, ber mit ben 2ängsfejjdn burd) mel)rere 6ht~en berbunben 
\ft unh ein ober bwei ~euenol)re l)at, in benen bie ed)rägroftfeuerung (lief}e ~ig. 28) 
untergebrad]t ift. a:r ijt namentlid) in 6übbcutjd]lanh l)äufig angetnenbet (~ig. 59). 

~er 1)aUlJtfäd)lid]fte 9lad)teil ber megrfad]en ~alöeltfe\\el beftegt botin, ball fie 
neue ren SteHelarlen gegenüber nod) bU bieI 53obenfläd)e erforbetn. 2{m gäufigften 
ift nod) ber ~alöenfeHel mit einem ober 3tnei UntedeHeln auf \Bergtnerfen anöutreffen, 
Wo ber minbertnerlige ~ol){enjcf)1amm aus ber ~ol)lenwäjd)e auf einer 6d)rägroft" 
feuerung unter bem ~eilel 'Oerbrannt whb, bod] tnirb er aud) 1)ier burd] ben eteH" 
rol)rleHel mit ~anberroftfeuerung mig. 79) tlerbrängt. Sm übrigen tnirb er bis öu 
100 Ouabratmeter s;)eiöfläd)engröf3e gebaut. 

~gnnd] bem ~ar3enfeHel ift ber 53atterieleilel. 'lletjelbe befteljt aus 12 bis 16 
8t)1inherleffe1n, .oie in brei ober tliet Sleigen übereinanber liegen, burd] wagered)te 
unh ienlred]te 6tu~en miteinanher tlerbunben finb unh etwa je 700 mimmetcr '1lurd)" 
meljet ljaben. ~ie 2~linbedeffel ber oberften Sleif)e finb öur ~älfte mit )lliaHer gefüllt 
unh entl)alten bie mit einem gemeinfamen ~amlJffammler in ~erbinbung ftel)enben 
'Vam):lfräume. ~ie übrigen 2tJlinherfeHcl finb ganö tlo11 ~aHer. ~on biefem SteHe{" 
lt)ftem ift ld]on wegen ber bieren mannlod]l.mfd]!üife, ber fd)tnierigen 53efal)rbarfeit 
ber einöelnen 2t)linbedeHel unb ber unbequemen Störperlage ber ~fr6eiter bei ber 
SfeHelreinigung entjd]ieben aböuraten. 
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~et i}tammrot;denet. 'Iler irlammro~tfeiid ift ber gebräuel)liel)fte aUer 
'Ilaltt\>ftejjel. (fr beftel)t aus einem äueeren ~aloentejjel mit &tuei steHelböben, burd) 
tudd)e 3Wel weite ffio~re - bie irrClmmtO~te - l)inbuld)gegen. 'l:lie ijlummrogre 

~ig. 59. ~enbtinneHel bon 9Jl. 6tteidjer in . 6tuttgart.(fannflatt 
wirb bon ber &itma neuerbing~ toeniger angetoenbet, ba fidj 
bei iljm bie fiir minbertoedige 58rennftoffe etforbetlidJen grofjen 

9loftflädJen nidJt anbringen IaHen. 

bienen our 2rufnaljme 
ber ijeuerung unb wer~ 
ben bon ben .\lei&gafen 
bUtel)ftrömt. 3e nad) 
ber .8a'f)l biefet irlamttV 

ro'f)te unterid)eibet 
man (fin~, .8tuei~ unh 
'»)reiflannntol)dejjeL 
j8ei b em (finflamm" 
ro'f)tfeHel wirb bas 
irlammro'f)r in ber me~ 
gel feitwärt5 einge
baut; man nennt ba· 
ger einen berartigen 
~eHe1 auel) ®eitrogr
feHe!. '»)ie feitIid)e 
2age be5ijlammrogre~ 
etlei4Jtert bie j8efa1). 
tUng bC5 steffel5 unh 
1)at weiter ben }Sor" 
teil, baa bas ~a"er 
an her engen @;IteUe 

fd)neUer alS an .ber tueHen ®telle ertuärmt unh ein guter \IDaHetumlauf im ~eHe1 
erreid)t tuirb. .sm 3nnem bes ~ejjds foUte auf bem ~eHelmante1 niemalS eine 2auf· 

~ig. 60. 6tufento~tfefit'l mit toagetedJtem 'llamj)fiibetlji~er tlon ~. 2. ()fdJa~, IDleerane. 

id)iene aus \IDinfe1eifen entlang ber wetten ®eite fe'f)len, ba fie bie j8efa'f)rung be5 ~ejjcl5 
tuefentlid) erleiel)tert. ~{ud) bei ben Stuei- unh '»)reiflammtogdeHeln müHen bie irlamm. 
roqre 10 eingebaut werben, baa ber steHe1 leid)t befagren unh gereinigt tuetben 
fann. j8eträgt ber lid)te 2rbftanb ber irlammrogre tueniger als 250 IDUUimeter (in ben 
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meiiten ~ällen ift er er1)ebHcl) tfeiner), 10 mUll bie tJorbere @lthnlllanh unter1)alo ber 
~lummro1)re nod) ein Wlannlocl) er1)alten, ober man macl)t Me le~ten ~lammrof)rlcl)üHe 
fonilel) unh enger ars bie übrigen, 10 bafllllenigftCllß an bie,er @lteHe ber 5um ~efu1)rcn 
b es unteren ~eifefteHe5 nötige ~bftunb tJorf)anhen ift. 

:l)er ~lammro1)rfeHellllirb 
meift lllagered)ttJedegt,bod) ge" 
hen if)m aud) einige Sfe\\elfaori" 
fanten eine 9leigung nad) ber 
bOm angebrad)ten ~blafltJor" 
ricl)tung, bamit er lid) beim ~o" 
IaHen tJol1ftänhig entleert. :l)er 
stei)e1 mhb auf 9ufleilerne ~öde 
im unteriten Buge gelagert. 'I>ie 
'l:ragoöde Hnb mögHd)ft bicl)t 
neben ben 9lunbnä1)ten unh un" 
ter ben weiten ~lammro1)r" 
fcl)üHen aur5ufteHen. 5illirb le~" 
teres niel)t bead)tet, 10 1)at ber 
stelie! burd) ,ein ~igengemicl)t 
bus ~eftreben, Me 9liet'oerbin" 
bung neoen bem2ngervodaus" 
einanber 3U brüden, unb le~tere 
fann infolgebeHen unbid)t mer" 
ben. 

~lammto1)rte"el loHte man 
nurmitl.ßlanroftinnenfeuerung, 
nötlgenlul15 aud) miteinedBoT" 
feuerung, nid)t aber mit einer 
Unterreuerung tJerfef)en, fo baj3 
bie irfammrof)re ftets ben erften 
Bug bHben. ~ei ber gevräucl)" 
licl)ften~(norbnung werben bann 
bie 1)inten nUß ben ~lammro1)" 
ren ftrömenbenS>eiögale in5mei 
EJeitenbügen nad) tJorn unh 
burel) ben Bug unter bem st'eHel 
- bem Untequgl' - nad) bem 
~Henfud)5 gelüf)rt. ~ei einer 
anberen~inmauerungßart ftrö" 
men bie S>ei5gale aus ben 
ß-Iammroljren 5unäd)ft in ben 
Unter3ug unb tJon biefem erft in 
bie 8eitenaüge. ~iefe Bugan" 
orhnung wirb tJieffad) als bie 
3medmiifligere enwfof}fen, 1>a 
lieburd) bie erl)ö1)te(~rlllärmung ber im Untequge gelegenen SfeHelwänbe ungleid)mäflige 
(Spannungen in ben ~eifelbled)en tJerf)üte unh ben5illaHerumlaur im Sfeife1 förbere; He 1)at 
lid) aber nid)t lllefentHd) eingefül)rt, weH bie erftvefprocl)ene ~inmuuerung bur ~r3ielung 
einer günftigen lUetbam\lrung unb eines guten 5illafferumlaufes tJollauf genügt. 

)Bei ben 6eittof)tfeHe1n otbnei m1n nur billet @leiten5üge an unh fänt ben Unter" 
3u9 fort, ba Ie~terer infofge be5 ffeinen ~elielbutdjmeffers feQr fdjmal ausfuHen müf!te. 
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stlie ~inmauetUng mit einem überlJuge, bas ift ein .8ug oben, über bem stlam~f· 
raume bes steHe1s ~inltJeg, ~at feine grof3e ~erbreitung gefunben, ba bas IDlauertuerf 
~ierburdJ er~ebHd) tletieuert unb ber 9ht~en bes über~uges burd) bie untlermeibHdJe 
Illblagerung tlon ijlugaldJe auf bem steilelbled)e le~r beeinträd)tigt wirb. stier Dber~ 
hu9 ,oll in erfter mnie ~ur :trodnung bes stlam~fes bienen, o~ne jebod) bielen .8turd 
in genügenber ~eife lJU erreid)en. ~ür ~am~fmafdJinen, bei beren ~etriebe man bie 
SRad)teiIe bes naHen unb gelättigten stlam\Jfes tletmeiben ltJill, benui}t man ba~er aus~ 
ldJHef!HdJ ~am\Jfüber~i~er, Die Die überlJugfeffeI faft böllig berbrängt ~aben. ,sn ben 
Dbequg eingebaute e~eiletuafferbortuärmer tlon erltJa 600 bis 700 Hd)tem ~urd)meHer 
unb annä~ember SfeHellänge finb mit ~orlid)t an~ultJenben, ba lie an benle1ben ~adJ
teilen ltJie bie Untedeilel ber ~al~enfeHeI leiben unb bei luft~a1tigem <S.jJeileltJa1ier 
innen ldJneU tletroften. ~s lci nodJ barauf ~ingetuiefen, baf! in einigen beutldJen 
~unbesftaaten Me Ober~ugfeffel längftens in breiiä~rigen ~riften einer amUidJen 
inneren Unterfud)ung unb f~äteftens nad) je 6 ,sa~ren einer amtIid)en ~afferbrud

jJrobe ~u unteqie~en linb. Wlöglid)erweife ~aben aud) 
biele ftrengen ~orfdJriften Die Illnwenbung bes Dber-
5ugfeHel$ eingeid)ränU. 

~ie .8ltJeifIammro~de"el lül)tt man bis ~u einer 
@röi!e tlon 120 Quabratmetem ~eilJfIäd)e aus, barüber 
~inaus benui)t man stlreifIammtol)rfeffel mit emer 
~ei3fläd)e bis ~u 170 Quabratmetern. irig. 60 3ei9t 
einen ijlammro~deHel mit Über~~er aUß ber Sfeffer~ 
fdJmicbe Mn Ofd)ai), Wleerane, ijig. 61 einen .8tuei" 
fIammtoqtfeHel mit Stufenro~ren aus ber ste"e1~ 
fabrif tlon s.t3audid) in 2anb5berg a. b. ~arff)e. 

jjig.62. jjlammroljr mit Ge: stlie ijlammro~re fönnen fel)r tlerld)iebener \l3au~ 
ftümmten ~a((o\t)at)ro1)ren. ad ,ein. IDlan unterfdJeibet glatte iYlcmmro~re, Stufen~ 

ro~re, ijlammro~re mit @aUoltJat}ftui}en unh ~elIrolW 
flammrogre. ~ie tlorberen ~lammro~rfd)üHe finb bei gröf!eren iYlammro~deHeIn in 
ber ffiegel etwas ltJeiter a15 bie ~interen, bamit ein breiter ffioft eingebaut ltJerben tann. 
~ci allen ~lammrol)rarten bel meibet man im ireumaume SRieiberbinbungen, unb man 
fänt bager ben erften ijlammrogrfdJuf! biß ~inter bie ~euerbtüde reid)en. ~ie glatten 
iYlammrogre finb in ber ~ängsnagt entltJeber gefd)ltJeif!t ober genietet. ~ie S!ängsnägte 
ltJerben 3um ~d)ui)e gegen bas birdte ijeuer nad) unten gelegt, mo ,ie im ~etriebe mit 
~lugafd)e bebedt merben. \l3ei ben Stufento~deffeln ldJlief!en lid) an ben elften ~lamm
rogrfd)uf! eine grof!e mn3agl fegr fuqer iYlammro~rfd)üHe bon abttJcd)felnb engem unb 
ltJeitem ~urd)meHer an. ,s~re ~änge ift etma gleid) i~t(m ~urd)meffer. <Sie finb fO 
miteinanber tlerbunhen, baf! bie unteren IDlanteHinien ber ~dJüHe entlang bem ganöen 
~lammrogre eine gerabe mnie bUben. .\}ierburd) ltJirb bie 2lblagerung ber ijlugald)c 
in ben ltJeiten lEd)üHen tlerginbert unb beren 58efeitigung beim ~erau~5iel)en mit einer 
strüde edeid)tett. ~ie Stufenrogre gaben ferner ben ~ortei1, baf3 ,ie Me ~ei3gafe lel)r 
gut burd)einanbet ttJirbefn, bager eine feqr ltJirlfame ~ei3ffädJe barbieten unh eine fegr 
gute, babei aber elaftild)e ~erfteifung bilben. 

stlie @allottJatlro~re (frig. 62) finb Me bereits früger ertuä~nten, in Me frlamm
rol)re quer eingelei)ten ffiogre, fogenannte Ouerfieber. ~amit aU5getüftete stellet 
nennt man &allomatlfeHeI (liege Untedeile! in ijig. 71). eie förbern ben ~a\1etum~ 
lauf im Sfeffe! unb tlerfteifen bie frrammn)~te fe~r ltJitffam. 2Us nad)teUig fönnte man 
be3eid)nen, baf3 fie fd)ltJer bom stellelftein 3U reinigen Hnb unb baf3 fie bie 58efal)tung 
ber irlllmmro~te erfd)ltJeren, ltJas aber nid)t fe~t in9 @eltJid)t fällt. ~ei neuen stla~f
feileln ltJerben fie in Die ijlammrogre eingefd)tt1eif3t unb nid)t gerabe, fonbern gefrümmt 
qefü~rt. Seit einigen ,sal)ren ltJerben fie aud) in geltJellten frlammro~ren angebradJt. 
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'lJie gClUellten ~(annnrolJre fhili lUegen igrer mor5üge auj3erorhentlid) lUeit tler" 
breitet. ~gr neinfter 'i)urd)meHer beträgt 750 WHUimeter. ~ljre motteife jinh: 

1. Sie beji~en eine jegr groj3e ~eftigteH gegen ha~ Bujammenhtüden huref) ben 
'i)ampfbrud unh geftatten baljer bie ~{nlUenhung feljr tueHer ffiogre bei ge" 
ringer ~(ed)hide. 

2. S'nfolge he~ gröiieren t5'lammrof)rburd)me\1et~ läj3t fief) ein breiter moft in bie 
~euerung einbauen. 

3. Sie tmgröiiern hie ~ei5 fläef)e um 1/7 gegenüber ber ~eiöf!äd)e her glatten 
~lammrogre . 

4. (g fe~t fid) lUenig steHe1ftein auf ignen ab. 'lJuref) bie beim steHelbetrieb' ab" 
ltJed)fclnh eintretenbe ~(btüf)lung unh ~rf)i~ung tuetben bie lille11en be~ ffioljre~ 
ablUed)felnh öufammengebtüdt unh geftredt, 10 baj3 ettuaiger barauf f)aftenher 
SIe\ielftein abgeblättert unli abgejprengt lUirh. 

5. 'Xie m3eHen mad)en bie ffiof)re elaftijd), fo haß ber steHe! bei 2ängenau~belj" 
nungen hurd) hie ~ätme gefd)ont lUirh. 

(tin glattes ~lammrogr tlon ein ~meter Hd)tem 'i)urd)meHer mÜßte \d)on bei mäj3igem 
'Xampfhrude eine ~led)hide bon 15 WWlimeter erf)alten, tuäf)renb bei einem lilleHroljre 
tlon 1500 ':turd)me"er nod) 11 IDCiHimeter ausreidjen. 'lJie ~erfteHung ber lilleUro1)re 
erfolgt in ber lilleije, ba\i man glatte ~ledjillatten öunäef)ft rollt unh in ber 2äng~naljt 
ilujammenid)lUeiiit. ~ieje nod:) glatten ffiof)rtrommeln tuerben ljierauf in glüf)lUormem 
Buftanhe auf einem bcjonheren ~alßlUetf mit ben 50 IDCillimeter f)of)en lilleHen tler" 
jef)en. 3e nadj bel' iJorm ber ~enen unterfd)eihe1 man tlerfef)iebene lilleHrof)ratien, 
bie gebtäud)fid)jten linh hie m!ellrof)re nad) iJO! unh imorilon. 

~ei SieHeln, für 1Ue1ef)e ein glattes iJfammrof)r genügt, mad)t man mit lBorteil 
luenigitens ben etlten iJlammroljr1d)uii aus lillelhof)r, bo f)ierburd) ber SIeHel nid)t 
lucientHef) tlerteuert IUhb unh bie ~lammtof)re elafti\d) tuetben. 

~(uf einem Duahratmeter ~eißfIäd)e eines 3IUcif!ammrof)tfeHe1s tönnen im 'lJuref)" 
id)nitt 25 Sfifogramm lillalfer tlerba1ttlJft lUerben; iebod:) Iäj3t lid) bei groiien Sl'eHe1n 
mit rdd)fid)cn ffioftfläd)en biefe lillaHermenge auf 30 unh meljr Stilogramm fteigem. 
(Eine fef)! wirf ja me ~ei5fläd:)e finh bie ~lammrof)re, hie bei 3nnenfeuerung bie gelamte 
itraf)fenbe Wärme hcs iJcuer5 oufneljmen. morfcucrungen)inh baf)er nur im äuj3erften 
~ol1c onöulUenhen. ~ie ~lammrof)rfeHe! f)aben ferner bie lBoröüge bes ®roiituaHer" 
roumteWe1s, b. f). fie eignen lid:) für ~etriebe mit fd)lUanfenhcm ~amlJfbetbraud)e unb 
liefern inroige bes groiien 'lJomvrraumes unb bes groiien ~oHerfiliege1s öiemlid) hode" 
nen ':tompf. Sie ermögIid:)en infoIge if)rer ~infad)f)eit einen lief)mn unh ungeftörten 
~rtricb, berurfad)en lUenig 9lelJaraturen unh flnh bei entlvreef)enber )Bauart für hie 
innere 9leinigung nid)t aIlßu fd:)mierig ßugängIid). Über iljre ~nlUenhoatfeH für grOBe 
9hlfogen gcf)en bie Wnjid)ten aUSleinonher. Wäf)renh fie tlielfoef) bom ~aHettoqtfeHe1 
ucrbrängt Worben finb, ba He öU biel I.l3la~ lUegne1)men unh i1)r mnf)eiöen öU bieI Beit 
in 9(nlprud) nimmt, jinh fie oud) in neueren ganö großen Sl'raftöentralen bcnnod:) ouf~ 
gejtelft tuorhen (Sfraftöenhale 20ud)1)ammerlUerf). 

~er ~ei3t'o~rfeHe( (~ig. 63 unh 64). ~erfe1be ift ein ~olßenfcHel mit einer gröj3e" 
ren Wnöaf)f enger, in bie 6timböhen eingelUalöter ffiolJre, .oie auf ber äuiieren 6eite 
Dom Sieife1lUaffer oefpüft merben, unh hUtd) 1Ue1d)e bie ~eiß9afe f)inhurd)öieljen. 'l)ie 
~eiörof)re Hnh gelUö1)nHd) in 3tuei &ruPilen angeorhnet, beren lid)ter ~bftanh ßur be" 
quemen ffieinigung ber feitfid:)en ffiof)re unh 3um ~efoljren beSl unteren sreffefroume~ 
llusretd)en muii. Sie erf)oIten einen 'i)urd)mej1er 3tuifd:)en 70 unh 100 WHfHmeter, 
iljre ~änge nimmt man 50" biSl 60maI 10 grOB lUie ben lief)ten ffiof)rburd)mclfer ober 
baSl ?.1/ 2 fadje hes Sfefjelburd:)meHerSl. ~rft in neuerer Beit tuenhet man bei fef)r grOBen 
steHeln ~ei3ro1)re über 5 imeter 2änge an. lSef)r lange ~ei5roljre f)aben feinen groiien 
3med, bo bie ~eißgafe bei ben üblid)en ~ängen genügenb abgefüf)ft lUerhen. 'lJie 
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mo~renhen fte~en 3 IDlUHmeter über ben steffeIböben ~erbor. ~in3elne ffiol)re roerben 
3ur ~erfteifung ber eltimböben als Illnferro~re ausgebilbet. 'Ilie 5Hnferrol)re er~a(tert 
eine grönere ~anbbide unh roetben enttueber mit feinem &eroirtbe in bie mo~rböben 
dngefd)raulit ober eingetualßt unh an ben ~nben autien umgebörbelt. 9J1and)e $feHei" 
fabdlen börbeln 3ur ~erminberung bes ~iberftanbes für bie ffiaud)gaie aud) bie 

\yig.63 unh 64 • .\)ei3 (ffiaud}")rol)tfeffeJ bon 6ul31i erg er & ~o., \ylöl}a • 

.pei3ro~re um. 'Iles leid)teren ~infe~en~ unb .perausne~mens ~alber tuerben iämUid)e 
mo~re an einem ~e brei WHllimeter im 'Ilurd)meifer aufgetueitet. 9J1an fann Fe 
infofgebeffen liei ffiellaraturen nur nad) einer eleite l)in l)erausfd)lagen. 

Se nad) ber Illrl bes berfeuerlen 58rennmatedalS ie~en fid) bie .pei3ro~re mel)r 

~ig. 65. .\)eif31ufMJluf3fegeapp~tat 3um steinigen ber ffiaudjtol)te 
bon ~taiffinet, lEl)emni~. 

ober tueniger fd)nell boH irlugafd)e unh ffiufl. 'Ila l)ierburd) Me 
~irlung ber~ei3fIiid)e unh aud)ber~ffen3ug berminherltuerben, 
müHen Me ffiol)re öfters ausgefegt tuerben. 9J1an benu~t ~ier" 

ijig. 66. 9!ol)rfegeobparal 
uon &elir. 3 loli, IDlet'U· 
fd}laud}falirif in 8tuidau, 
an einem 9hud)tol)deffel 

im &eutaudj. 

3U 'Ilatlt\.1fftral)lOll11arate (irig. 65, 66) ober 'Ilral)tbürften. Il{ud) liei nid)t a113u grotien 
mutianfammlungen in ben .pei3rol)ren em\:lfiel)1t es fid), Me ~ei3rol}re in ber ~od)e 
minbeftens 3tueimal mit 'Ilam\:lf aus3ulilafen unh autierbem einmal mit ber 'Ilra~t" 
bürfte ßll reinigen; anbemfaUs ift es fd)roer, Me 'Ilatlt\.1ffl'annung auf genügenber 
.pö~e 3U erl)a1ten. 'Ilie meinigung ber ~ei3rol)re tuitb am beften tuäl)renb ber 9Jlittags.. 
lJaufe ober nad) ~eierabenb bei tJerminberlem ~ffen3uge tJorgenommen. 'Ilie .pef3" 
ro~re müffen für bie öftere ffieinigung leicl}t 3ugängHd) fein, unh es tuitb bes~alb ber 
bor il)nen liegenbe ~ifen3ug nid)t burd) IDlauertuerf, fonhem burcl} 3roei gutieiieme 
'.Wren abgefd)loffen. 

'Ilie eltimliöben bes .pei3ro~rfeffeg fönnen fIad) ober getuölbt fein. mei ben ge,. 
roölbten eltimliöben f~en bie burcl}geqenben ~ef3rol)re nid)t red)ttuinfiig, fonbem 
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(namentlid) nad) bem äufjeren ffianbe 3U) ld)räg in bem ffio~rlioben. .\)ierburd) tuirb 
ba5 ~ad)ltJaI3en ber !Rogre 3ltJar 1el)ltJierig, aber liei lorgfältiger mU5fügrung ber 2öel)er 
im ffiogrlioben feine§ltJegs un3uberläHig. .\)äufig ergalten steHel mit geltJölliten möhen 
ltJeniger !Rof}re al§ SfeHe( mit flael)en möben. 9.nand)e SfeHe1falirifen bwor3ugen ba!)er 
steHef mit elienen 6timböben, tro~bem le~tere butd) ~nferrogre ober burd) belonhere 
~rnfet tJerfteift ltJerben müHen. @eltJöfbte 6timböben ~aben ben mOt3u9, bafj berar~ 
tige merfteifungen unnötig linb. 9Ceuerbings gibt e§ auel) geltJöfbte 6tirnböben mit 
ebenen iYläd)en 5ur ~ufnagme ber .\)ei3rogre. 

'Xer .\)eiörof}rfeHel ergäIt eine I.ßlanroftuntetfeuerung. ~ie .\)eiögale butd)fttömen 
erft ben Untequg, bann bie ~ei3rogre bon ginten nad) born unh gierauf bie 6eiten~ 
3üge. ~ie gau\Jtläd)Hd)ften mor" 
teile bes .\)eiörogrfeHe1s beftegen 
barin, bai; er bei öiemHd) groj3er 
.\)eiöfläd)e ltJenig I.ßla~ einnimmt, 
unh baf> er lid) ld)neH angei3en 
räBt. ~nhercrletg bedangt er ein 
gutes SfeHeIl\JeiieltJaHer, ba beim 
mefaljren nur einige 6ieHen bes 
ste"e15 &ugänglid) jinb, unh bei 
ftader SfeHelfteinbiIbung bie 
4>ci"ro1)re öfters ganö f}eraus" 
genommen ltJerben müffen. 'Ilie 
.\)ei"rol)re finb mit iSorfiel)t 
f)erausöufd)fagen, ba feid)t 6teg" 
riife im ~timboben entftel)en; 
bie ffiol)re ltJerben besl)alb, ltJenn 
\ie gänöfiel) erneuert unh niel)t 
ltJieber berltJenhet ltJerben loUen, 
bor bem .\)erausld)lagen öunäel)ft 
mit einem 5heuömeifjel in ber 
~inltJ alb fte He au fg etrennt. 

~ - .-

0 -
~ ~---I 

-:: -- - . . -
_._.~- ~- -

jJig. 67. jJig. 68. 
6tef)en'oc jJcuetoud)fenfeHel 

mit lRaud)rof)ren mit 6ieberof)ten. 

~er .\)etörof)rfeHel liefert näHeren '1)am\>f ag ber iYlammrof)rfeHel; auf einem 
D.uabratmeter ~ei~fläd)e tönnen bis öu 18 Sfifogramm ~aHer berbamvft ltJerben. 
~ine ~öljere meanl\Jrud)ung ift nid)t rai\am, ba lie Unbiel)tl)eiten an ben ~intualö~ 
fteHen ber .\)etörol)re 'öur iYolge l)aben tann. ~as 6veijebentil ltJirb entltJeber am 'Iledel 
eines ~tut?ens am tJorberen ffiol)rboben unterf)afb ber ~eiörol)re ober an einem 6tu~en 
ooen auf bem SfeffefmanteI angebrad)t. S'm erfteten iYaUe läf>t man bas 6\Jeiferof)r 
bi§ in bcn l)interen SfeHefteiI reiel)en, um 5u bermeiben, baf> bie f)od) etf}i~te iYeuer~ 
platte burd) bas eveifehJaHer getroffen hJitb. mei ber 6\leifung bon oben läi;t man 
ba§ ~inf)ängetof)t bid)t untcr bem niebrigften ~afferftanb münhen. :Ilas 6\JeiletuaHer 
loH aud) au§ bem @runhe tuenig @;d)lamm unh SfeHe1ftein able~en, ltJeiI berarttge 
~(ofagerungen f}äufig bie Urlael)e bon ~u§beulungen in ber iYeuetvlatte über bem 
ffiofte finb. (!Rq1Uraturen fiel)e Ei. 95). 

~et fombinierte ober 3ufammengefet1te ~UWffend. ~erfelbe beftegt aus 3ltJei 
übereinanberliegenhen '1)amv fIeffern. '1)et Unterteilet ift fteg ein .8ltJeiflammrof)t~ 
feHd, ber DberfeHel 5umeift ein 4>eiörogtfeffef obet gIeid;faHs ein .8hJeiffammtol)rfeffel. 
eoer" unh Untetfeliel hJetben bmel) einen obr! 5ltJei e;tu~en mitetnanher berbunben. 
'Xie erften fombinierten SfeHe1l)atten nur einen ~am\Jfraum, unh öhJar im DberfeHel. 
'Xer UnterfeHel ltJar völlig mit ~aHer gefüllt. mei biefer maund, bie man nad; bem 
G:rfinber :tiid)beinfcHel nannte, ItJmbe aber bie iSerbam\lfung burd) ben langen ~eg 
be§ 'Xam\lfe§ au§ bem Unterteilei nad) bem 'ilamvfraume ftad oeeinträd)tigt, unb man 

!IR 0 r 9 n er, ~ie .f)ei.etld)ule. 3. Wull. 6 



82 10. ~eid)reibung unb \8ebienung ber 1}llU\:ltjöd)1id)ften ~eHelarten. 

er~ielt fenr naHen 'Ilaltl.\Jf. ~a aber bei biclem steHe! bie gan5e :OOerfläd)e besllnterteHc1s 
al§~ei3f1äd)e ausgenut}t llJerbell fan.1,1)aben einige Sh\{elfabrifcn aud) neuerbingsllJiebcr 
berartige steHd mit nur einem~amvfraum angefertigt. Um ben naHen 'Ilamvf 3U ber~ü
ten, mUß ein '!laltl.\Jfüberlji~er eingebaut tuerben, unb ei3 erljält ber DberteHd einen fe1jt 
grollen 'llurd)meHer, fo ban aud) fein 'Ilamj:Jfraum gron ausfällt. 'Ilamj:Jfftauungen im 
UnterteHe1bermeibct man baburd), baf) man ben Untertej\cl nad) 1)inten 3U ftart fonifd) 
mad)t. ~a ber Dber" unh Untertej\el burd) einen bom auf bie steHelmänte1 aufgenieteten 

8ht~en berbunben finb, fönnen bie 'IlamIJfblafen bei 
einem ,01d)m steHel ungeljinbert aU5 bem Unterfelie1 
in ben DoedeHd emIJorfteigen, unb e!3 ift aud) mög
Ud), ben gan3en Steilc1 burd) ben ~tblaf3ftu~en am 

~11;lit§~~ U,ltetfe\1el bölHg 3u entleeren. 'Ilic fonifd)e iJorm bes UnterfeHc1!3 flat femer eine ~ercngung ber 8ei-
~ _ _ _ _ ten3üge bon flinten nad) born 3ur ~olge, toobon lief) 
--~--- bie SfeHelfaorifanten eine beHere m:usnut}ung ber bon 
-~ - - ~inten nnd) born öiel)enben ~ei3gafe berfpred)en. (Wlane 

eines berartigen steHel§ \inb beiiIJiel5toeife: Dberfelie! 
2400 9J1iHimeter ~urd)meHer, UnterfeHel born 2900, 

a 

ffig. 69. srombinierter~am++ 
feHef mit ättJei ~amllfrällmen. 
b ift eine iillanb im Unter
feHe! unb entljäH bas ffiof)r c 
für bieWb!eitung bes ~am\.1fes 
nad) bem DbetfcfieL ;ter 
Untetfelle! f)at feine iillaf\er< 
ftanbsan3eiger. 'ter ~am\.1i 
fann ben iillafferftanb nidJt 
tiefer brücren a15 bis 3ur 

Unterlante bes ffiof)rcs a. 

ljinten 2600 9J1iUimetcr ~urd)mei1er.) :trotJbem biefe 
bon einigen fe1)r erfalJrenen ste\lelfabrifanten bertre< 
tenen ~nfid)ten bieles für lid) 1)aben, tuerben aud) 
fombinierte stellelltlfteme gebaut, bei benen fotuoli! im 
Unter- tuie im OberfeIleI je ein 'Ilam-IJfraum tlOr~an" 
ben ift. 'Xie 'Ilamvfräume werben burd) ein un'oer
ld1lienbare5 mohr berbunbcu, \0 ball in beiben stellcln 
immer bielelbe 'Ilatn\Jt1vannung tlor1}anben w. mei bie
fem Sfe\\c1ftlitem er1)ält 31lJar jeher steHe! eine bölHg ge
trennte @;;j:Jeife!eitung; man fveift jebod) für gellJölinfid) 
nur in ben Obertellel unb bringt in bieiem ein Überlauf" 
ro~r an, burd) tuefd)csljinburd) bas WaHer in ben Unter
felle! fIieet. 'Ila ber Unterfellel fteg mit ber %euerung 
berleljen ift, unh infolgebeHen aud) bai3 meifte Waller 
batin berbamvrt toirb, lJat bie\e(~im:id)tung ben 18orteil, 
ban ber ~ei3er nur für einen ausreid)enben Wallerftanb 
im UnterleHel 3U lorgen 1)at; ber DberleHel tuirb bann 
fteg genügenh Waller entlJalten. 9htr im motfane, llJenn 
bie ~aiierfj:Jiegd in beiben steHein 3U tueH gefunten Hnb, 
unb bie @;;j:Jeifung be5 Untertejfels burd) ben Dberlelfel 

~inburd) iJU lange bauern llJürbe, mue her ~ei5er ben UnterteHel auf bireftem Wege 
iJuerft boU fIJei1en (iJig. 70). 

~en '1)amj:Jfraum be!3 Untetfejfeli:l lätt man in ber ffiege1 nid)t tlon ben ~ei3gaien 
beftreid)en, lonbem man bedt ilJn auten mit einer .8iegel1d)id)t ab, bamit ber stelle! 
nid)t alS Cber5ugfeHe1 gelte unb bon ben lJierfür borgeld)riebenen 1)äufigen amUid)en 
Unterlud)ungen befreit bleibt. 

'1)ie fombinieden steHel (oben ~ei5roflr", unten .8llJei" ober 'IlreifIammro1)deHel, 
iJig. 70,71) tuerben in leljr gronen 2Ibmeflungen bon WO bis 700 Ouabratmeter ~ei5-
fIäd)e 1)ergefteUt. >Bei einem gronen steHe! entfallen auf ben 9JCante1 be5 Unterlefleg 
42,81, auf bie ~enrof)rfIammro~re 71,4, auf ben lJinteren unteren @;;tirnboben 2, auf 
ben Cbetfeflelmante1 37,5, auf bie 270 ~ei3ro1)re 442 unh auf hie beiben oberen 8tim
böben 8,4 Ouabratmeter ~ei5f1äd)e. 'Ilie ~ortei1e biefes ste\\elftlftems beruf)en in bem 
geringen )Sebarf an mobenfIäd)e unh in ber guten ~änneau5nu~ung ber ~ei5gale. 
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Il(uf einem Quabratmeter ~eiöfläd)e tuerben bei tleineren steHein cmnägemb 20, bei 
gro\'3en Ste\\dn nid)t me~r als 15 bi5 16 stifogramm ~aHer in ber Stunhe berbam~ft. 
'i>ie 'lJergältniSmäj3ig Ueine ~eiitungsfä1)igfeit ber gan& grof)en steHei ertfätt lid) barau5, 
baf3 e5 fcfJlUer ift, eine enti~recf)enb groj3e lRoftffäef)e unteröubringen unh genügenb öU 
bebienen. 

~ie iYeuerung ift bei allen fombinicrten ~a~ffeHe1n eine ~fanroitinnenfeuetÜng, 
bie bei neueren unh gröj)eren ~e"eln einen fefbittätigen ~efd)icfung5a~~arat mittel5 
mlurfrab ober mlurftef)aufef er'1)ält. ~ei groj3en SleHe1aniagen maef)t lief) bann ber 

3'ig. 70. Stombinierter Steilel ber ~irma 2L al . I.ß a u dj cf) I 2anbsberg a. [B" im Cberfeffel mit 
6peijerinne. 

illCangel biefer iYeuerungen, baf) fie von ~anb abgefd)ladt tuerben müffen, burd) mer" 
minberung ber steHeHeiftung fegr bemerfbar. 

~er 4ue~ie~{htre möl)renfe;;d (irig. 72) beftegt aU5 einem äuf3eren steHe! mit 
ebenen etirnböben unh einem aU53ieljbaren lRoljrft)ftem. 2etüCl:es befteljt aU5 ben 
S)ei3ro1)ren unb ber i}euerbud)fe, bie bei gröf3eren steHein aus ~ellro1)ren unh bei 
Ueineren stefiern aus glatten moljren gebilbet wirb. ~ie ~ei3roqre linb born in bie 
iJeuerbud)fe unh ljinten in eine mo1)rloanb eingelUalöt. ~ttuaige 9!nferroqre finb ein" 
gefd)raubt. '.!las fertige lRo1)rft)ftem tuirb in ben 9!uflenfeHel eingefef)oben unh an belfen 
vorberen unh ljinteren ~tirntuanb buref) eine entfpred)enbe mnöaql von 6d)tauben 
feftgefd)raubt. Bur 9!bbief)tung tuerben ~ief)tungsringe aUß erprobtem Wlateriaf, tuie 
Weid)gummi, stlingerit uftu. tJettuenhet. 

~a5 mU5einanhemeqmen, meinigen unb ~ieber3ufammenfef)rauben fann, tuenn 
ber steifel nidjt 5U ftad berfcf)mu~t tuar, mei;t an einem ober ötuet ~agen borgenommen 

6* 



84 10. 58ejcf)reibung unI> 58~bienung ber l)au:ptjäcf)lidJften SfeHelatten. 

tuerben; ~tuei abgefd)rägte, innen auf hen 2angteHel angenietete ~Hed)eden erleidJtem 
bas ~ereinfd)ieben bes 9lo1)rft)ftems. ~amit bie >8efeftigungsfd)rauben an ben @Stim,
räubern nicf)t feftbrennen unb jidJ leidJt löien IaHen, müffen fie nad) jeher SfeHe1reinigung 

mit :talg unb &ra+>1)it eingefcf)miert tt>erben. >8eim 2!us3ie1)en he5 ffio1}rft)ftems ber" 
fä1)rt man in folgenber lilleije: 60balh her steHe1 abge1affen, alio nod) tuarm, aber o1}ne 
~rud Ht, löft man Me mit ~etroleum angefeud)teten muttern unh briidt bas 9lo1)r,. 
fl:)ftem mittels einer lillinbe bon ber ffiaud)fammeraus los. ~ie ~euerbudJje mUß 
unterbaut tt>erhen, hamit jie nidJt 1)erunterli+>+>t. ~as Q.lettJinbe ber 6d)rauben barf 
nicf)t bejdJäbigt tt>erben; fdJlecf)te 6d)rauben müHen ausgettJccf)felt, Me anberen ~ttJed" 
mäßigerttJeife mit eine r ilCacf)fdJneibemutter nacf)gefdJnitten tuerben. ~ie 6dJrauben 
Hnb ttJä1)renb bes ~{n1)ei3ens aUmä1)Hd) unb gleidJmäj3ig uub z,tt>ar z,unäcf)ft immer 
bie einanber gegenüberliegeuben anz,uz,ie1}en. 
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111m ljinteren ~e bes ~angfeHefs ift bie 9laud)fammer angeld)rauOt, in toeld)e 
bie ~eillroljre münben, unb aus toefd)er bie ~ei5g* nad) bem 6d)ornftein abbieljen. 
~e nad)bem ein gemauerter ober eifemer ed)ornftein IJorljanben ift, ltJirb eine ~relj" 
flappe ober ein eilemerG:jfenfd)ieber 
5ur 9regefung bes G:Heniluges ange" 
brad)t. 18ei ben logenannten ~ei13 
bampf{eHefn ltJirb in bedRaud)gas" 
fammer ber Si)a~jüberlji~er ein" 
gebaut, ber aus ftarten, naljtfofen ... Oiiiiii ...... -~~~~ 

fd)miebeeilernen 9löljren f)ergeftellt .!I!!!~;!!!~~" 
wirb unb lid) lomit unmittelbar -
ljinter ben eieberof)ren befinbet. 
~ie ~eillrof)re unb ber Überf)i~er 
müHen öfter bon 9lufi unh iJlugafd)e 
gereinigt werben, ItJO&U bie SfeHe1 
mit einer ~amPfausblaleeinrid)tung 
ausgeriiitet ltJerben. ~et Il{bftanb 
tJon ben einöe1nen ~eibrolrren ift 
io bemei1en, ba~ felbft bei gro13en 
~am\JfteHe{n bas ganöe 9lof)rbünbef 
bequem mit 9leinigungsmeiijefn 
burdjitofjen ltJerben fann. ~odj 
emp fie!)ft es lief) bei f)artem Sfeiief", 
jpeiiewaffer, basfefbe bor bem ~in'" 
ipeifen in ben steHe1 llu entf)ärten. 
18eim 5ßerfeuern bon eteinfol)1e, 
Steinfoljfenbrifetts, (llas" unh 
.püttenfof5 unb beHerer l8raunfof)le 
er1)aften bie '\!ofomobilfeHe1 eine 
,snnenfeuerung mit \ß1anroit; ioHen 
fange ~o(b\d)eite, etrolj ober 
'Erauntoljlenbrifetts berfeuert toer", 
ben, \0 bringt man ber erforber", 
lid)en grö~eren 9loftf1äd)e f)alber 
eine ~fanroitborfeuerung an. ~ür 
erbige 18raunfof)fen bon geringem 
.peiötuert, für eägefpäne unh für 
für5ere ~ofllabfäHe tuenbet man 
aud) bei ~ofomobiHe\feln bie %rep"" 
penroitfeuerung an. ~ie ffioite 
werben in briben le~teren iJäHen 
in einem faf)rbaren, eifemen @e", 
1)äuje untergebraef)t, bas mit ed)a'" 
motteiteinen ausgemauert 1ft. 

~er moröug biefet steHer beiteljt botin, baii fie bei groijer ~eiöffäef)e tuenig ffiaum 
beanl\)rud)en unh berf)ältniSmäijig geringes &eltJief)t 1)aben. eie nu~en ferner bie Sfof)fe 
gut aus unb liefem beim Ilfnf)e1llen fd)neH ~amPf, 10 bau fie lief) namentlid) für öeit" 
weifigen l8etrieb gut eignen. :tro~ ber ~ei&rof)re faHen fidj bie steHel öiemfid) gut 
reinigen, ItJcH man bas 9löl)renbünhel mit ber iJeuerbucf)fe ljerausöief]cn fann. 3um 
ffieinigen ber 9lof)re bom SfeHelftein fann man mit 9(u~en mof)rreiniger betlUenben, 
bie auf einem 9liemen ober einem fd)mieglamen etal)fbanb gef]ärtete eta~(fpi\3en 
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'f)aben, mit benen ber auf ber äufleren ffio'f)rfeite 'f)aitenbe Ste li e1f tein abgdra~t ltJirb. 
3ur ~er'f)ütung tlon ~ätmetletluften ttlerben Me Stelle1fd)on in ber ~abrit mit einer 
SiolietmaHe einge~adt unh batüber mit einem mled)]d)u~mante1 tler]e1}en. 

~er m"nenol)r= ober ensrol)rige eiebetol)dene(. mei bem ~aHmo'f)defie1 
ltJirb Me ~eilJfläd)e entltJeber gan~ ober ~um ttleitaus gröflten ;teile tlon engen ffiö'f)ren 
mit einem lid)ten 'Ilurd)melfer öltJifd)en 70 unb 120IDliUimeter gebilbet. Q:r ttlirb besf)alb 
aud) als engro'f)riger 6ieberof)deHel be&etd)net. IDlan unterfd)eibet ~al1mo'f)dene{ 
mit unh o1}ne ~affedammem. ~aHeno'f)deHe{, bie lebiglid) aus ffio'f)ren bis &u 
100 WliUimeter lid)ter m3eite befte1}en, bürfen aud) unter belUo1}nten, überfe~ten 
ffiäumen aufgefteHt ttlerben, ltJas bei aUen ]onftigen SteHeIn nid)t ber ~aU ift. 6ie 
ltJerben ba1}er aud) 6id)er'f)eitsbam~ffefie1 genannt. ~a1fedammem nennt man bie
ienigen faftenförmigen Ste\feHeHe, in benen bie 6iebero'f)re eingelUallJt unb bie oben 
mit bem 'Ila~fraum bes SteHels verbunben finb. ilie lJa'f)treid)en berfd)iebenen )Bau
arten ber ~aHeno1}de\le{ verfolgen im aHgemeinen ben 3tt1ed, ben ~aHerumlauf 
unb bas Q:ntttleid)en ber ilampf01afen aus ben 6iebero'f)ren lJu förbem. Stann bas 
m3aHer- unb 'Ilam~fgemi\d) in ben 6iebero1)ren nid)t fd)neU genug aufiteigen, ltJie 
bies namentHd) bei lJU langen unh nid)t genügenh fteHen ffio'f)ren borfommt, \0 ltJetben 
bie ber grönten ~i~e ausgele~ten ffio1)re g1ü1)enh unb ~la~en aUT ober beulen aus. 
Sn 6ad)fen ttlaren ba'f)er eine 3eitlang &ur mermeibung ber 1)äufigen UnfäHe an 
berartigen sreHeln befUmmte IDlafle für bie ffio1)rlänge unb für Me ~aHedammem ]0-
ltJie eine 9J1inbeftneigung ber ffio'f)re borge\d)rieben. 

ilie ~aHedammern ltJerben entttleber an beiben Q:nhen ober nur am tlorberen 
Q:nbe ber 6iebero'f)re angebrad)t. Q:rftere nennt man 3tt1eifammer"', le~tere Q:infammer'" 
feHef, obgleid) fie tat\äd)Hd) auel) ein 3tt1eifammerftJftem barftellen. 

mefannte (fiuf4unnedenet Hnh ber 'Ilün- ober @ef)refeHe1 unb ber ~illmann
feHe!. ~iele1ben befi~en vömg getrennte ~ege für ~oller unh 'l)a~T. )Bei briben 
Sl'eHe1\t)ftemen ift bie ~(t\ietfammer burd) eine bünne 3ltJifd)enlUanb in &ltJei :teHe !le", 
teilt, fo ban aud) biefe Sl'ellel eigentlid) .8tt1eifammedeHel jinb. Q:in lebf)after m3aHer
umlauf ltJirb baburd) eröieH, bafl in jebes 6ieberof)r a nod) ein 3IUeite5, engeres ffio'f)r b 
eingefd)oben ift. 58ei ben ilünfeHeln münhen bie 6ieber(1)re in ben inneren, Me Q:in
\el)iebro'f)re bagegen in ben äufleren :teH ber ~aHerfarnmer (~ig. 73). 'Ila5 ~affer tritt 
aus ber vorberen srammer'f)älfte in Me Q:infd)iebro'f)re, ftrömt batin nad) 1)inten unh 

~ig. 73. Giebero1)r mit ~afierfammem bcs ~ürdeiie1s. 

gelangt in ben 3wifd)enraum öltJi\d)en Q:inld)iebrof)r unh 6ieber(1)r, ttlo es ftad er· 
ltJärmt unb 3um ;teil tlerbam~ft ltJirb. 3nfolgebeHen fteigt bas ~aHer in bie ~öf)e, ge
langt in bie 1)intere Sl'ammerljälfte (wolll aud) 'Ila~ffammer genannt, wegen bes im 
m3affer ent'f)altenen 'Ilam~fcs) unh ftrömt nad) bem einen Obertelfe!. Sn MeIern 3iff)t 
bas ~aHer nad) 'f)inten unh tritt burd) einen Ouerftutlen in ben 3IUeiten :ObedeHel, in 
ltJeld)em es nad) tlom ftröwt. mon 'f)ier aus fällt bas ~a\iet, nad)bem bie 'Ila~fOlalcn 
baraus entwid)en finb, in bie vorbere srammerf)älfte (aud) ~aHerfommer genannt) 
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lJinab, um tuieber burd} bie engen 9lo~re 3u flienen. '!las ~intere {!nbe iebes Siebe" 
rogres ift, tuie aud} obenfte~enbe SfiMe 3dgt, mit einem abnef}mbaren '!lede1 ober mit 
einem anberen lösbaren )Serfd)lub ber1ef}en, bamit bie (!in1d)iebrof}re leid}t gerau§~ 
genommen unh Me 6ieberof}re bom Sd}lamm unh steHelftein gereinigt tuerben fönnen. 
3m übrigen erf}alten Me f}interen ~en ber Eieberof}re eine fefte ~uflagerun!J in einer 
eijernen $latte c, Me hugleid) als 2lbid)lun ber iYeuerhüge bient, unb über tueld}e. bie gin .. 
teren mo~r1d}üHe ~ertJorfte~en, 10 baf3 le~tere tuäf}renb bes metriebes bom ~ei3er fon" 
troHieri tuerben fönnen. '.l)ie DbedeHelliegen entltJeber gan3 ober teHtudfe innergalb 
ber steHel3iige unb bienen hager aud) mit 3ur ~allt\Jfer3eugung. ,])ie {!infammerfefld 
tuerben gegenltJärtig tuenig anAetuenbet, ba bie ?maHer3h:fulation in benleIben für gof}e 
meaniprud)ung nidJt ausreid)t. 

~äufiger unb älter 1inb hie m!aHenof}rteile1 mit 3wei tm4;;ed4mmem, bei henen 
bie eieberof}re an beiben (;!nben in je eine ?maHetfllmmer eingetua13t finb. ~(m borheren 
<fu.be Hnb bie mof}re, bamit He leid)ter eingefe~t unh bei fflet>araturen f}erau5genomme,1 
werben fönnen, um etltJa 3 mUlimeter aufgeltJeitet. ()ber~aI6 her 6ieberof}re liegt ein 
cinfad)er gtJlinbetfefiel, in ben beibe ?maffertammern münben. 3nfolge ber 1d)rägen 
~age ber 9lof}re ftdgt bas batin befinblid)e ?maHer~ unb ~att4lfgemifd) burd) bie borbere 
~anetfammer nad) bem DberfeHel in Me ~öf}e. ~ier id)eiben bie '])am\lfblafen aus, 
wä~renb bas ?malier nad) bem l)inteten %eil bes steHe1s ftrömt, in ber ~interen ~aliet" 
fammer nieberjinft unb ltJiehet in bie 6iebero~re eintritt. 'Ilie einanber gegenüoerliegen" 
ben m!änbe bt't ein3eInen ~aHerfammern finh burd} etef}bolhen miteinanhet betfteift. 
~amit bie 6icberof}re für hie 9leinigung twm stefle1ftein 3u9än9lid} Hnb unh bei einet 
etrvaigen ~{tlsltJed)slung f}etausgefd)lagen unh dngefe~t werben fönnen, mufl bot iebem 
ffiof}renbe eineeffnung in hen m!aHerfammern angebrad)t rverben, Me burd) einen 
Heinen Id)miebeeifernen 'iledel betid)loiien tuirb. ~uf biefe merjdJHiHe ift befonbete 
<Sorgfalt 3tl l~gen. \Bei jeber SfeHe1reinigung iinh Me ~edel unh Me 3ugegörigen 
ed)rau6en grnnolid} auf etttJaige id)abf}afte 6teUen 3U untetiud)en unb bie ~id)tungs" 
f(äd)en 5U reinigen. Wlangelf}afte 9lof}rberfd}1ülie beruriad)en nid)t nur mettiebS" 
ftörungen, jonbetlt aud} Unfäfle butd) bas ausftrömenbe lJeifle seeffehuaHer. ~Us ~id)" 
tung werben für bie )Setfdyluabedel entltJ~ber QJummi" ober aud) seUlJfemnge ber" 
wenbet. ~inigc S'reffeffabrilen fd)leifett bie ~edef bamt>fbid)t in bi~ 3tJlinbrijd)e mof}rung 
her ~a\iertllmmern ein, '0 baa es einer tveiterell ~(fJbid)tung nid)t bebarf. 'Iledel unb 
mo~rung ergalten f}äufig längHd)c iYorm, fo ban man ben '!ledd nur 3u berbref}en unb 
fdJräg 3u galten braud}t, um if}n nad) 2öfen ber \Bügelfd)raube aus ber Offnung f}eraus" 
neqmen 3u fönnen. 3m übrigen finb bie Offnungen in ber morberwanh ber ~aHer .. 
lammer jo bemejjen, baf3 man bie Eieberof}re bequem lIinbutd)fteden tann. 

~ie m5ajjerrof}rfeffel liefern im aHgemeinen ief}r naHen 'Illlm\lf unb tverhen bes" 
1)af6 faft immer mit einem 'IlamlJfüber1Ji~er ausgerüftet. 

iYig. 74 &eigt ben möf}renfeHel ber ~irma 6teinmüHer in QJummersbad). ~igen" 
artig iit bie ~norbnung ber fflo1)re. ~n geeigneten etellen Hnb einige mof}rrei1)en fort" 
geIaHen. {!s foHen fid} f}ierburd) Me unteren mof}re beHer mit ?maHer füHen unb bie 
gIeid)mäf3igm )Serbamt>fung in aHen mohren erreid)t werben. ~ie 'Iledel in ben 
$aHerfammern tuerben mit bünnen QJummiringen abgeMd)tet. 'Ilamit bie merfd)fua" 
bede! in Me m5affedammem 1)inein" unh lJerausgebrad)t werben fönnen, tverben einige 
~ffnungen gröaer unh oual ausgefü~rt ul1b mit einem obafen 'Iledel berfd)foHen. 3m 
C6erteiiel ift über ber münhung ber borberen ~aHerfammer eine mfed)f}aube ange" 
brad)t, ttle1d}e bus f}eftig in Me 4>öf}~ ftrömenhe m!affer nad) ljinten feitet, ein 2luf" 
fpri~en besjelben im '])altt\'fraum berf}ütet unh ben ~afferftanb in brn ?maHetftanb~ 
gfäfem ruhig qäft. 

)Bei bem ~abco!~ unb m!ifco!"möf}renfeffel (iYig. 75) Hnb bie 7mafferfammcm 
ein3efne ~6tei1ungen, burdy weld)e bie in fenfred)ter fflid)tung übminanber Hegenben 
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mogte miteinanber t)erounhen linh. ~er 3ttJijd)en ben nebeneinanber liegenhen 2lb~ 
teilungen borl)anhene ~palt ttJirb 3ur ~ergütung bei3 'llurd)ld)lageni3 her treuergale 
mit 2ljbeftjd)nur ausgefüHt. 'llurd) bieje .8erlegung ttJetben bie fonft unoebingt erforber~ 
lid)en ~eranterungen ber m3ai\erfammem burd) ~teljoolßen (f. g:ig. 91) überf!üjjig. 
'llie stammert)erjd)lüfie beftegen aus ie einem inneren 'llidel mit ed)raube unh einem 
iiuüeren 'lledel. ~et}tem ift genau aufgepa~t unh bid)tet oljne ~id)tungsmaterial ab. 
'llie inneren ~edel gaben bei3 bequemeren ~ineinbtingeni3 galDet ot)ale trorm. 

1Yig. 74. ~aiiertoljrfeffef mit Überlji~er bon 6teinmüller, &ummersbad). 

Bur ~peijung engroljriger ~ieberof)rfeHel barf nur m1aHer t)erttJenhet ttJerben, 
bus bor bem ~erbraud)e in einer bejonberen ffieinigungsanfage t)on ben steHe1ftein~ 
bUbnem befreit ift. 'llenn trot} besleo1)aften ~ajjemmlaufes fet}t fid) bei ungereinigtem 
~peijettJailer steH elf tein in ben ~ieberof)ren ab, her lid) nur fd)ttJierig unh nur mit fo~ 
genannten mOf)r" ober %urbinenreinigungsapparaten entfernen lä~t (trig. 50). 'ller 
~d)lannn muj3 burd) öfteres 2lusblal~n be5 SteHels mitteg eines an ber l}interen ~alier .. 
fammer angelirad)ten 2llilaf!1)a1)nes ober mlila~t)entils bejeittgt werben. ButtJeilen ttJirb 
aud) im :OberfeHeI, bid)t bor ber münbung her 1)interen lIDaiiertammer, eine ffeine 
OuerttJunh eingefet}t, burd) bie ber1)inbert ttJerben foH, buf! ber ed)lamm aus bem 
:OberfeHel in Me f)intere m3aHerfammer unh in bie ~iebero1)re gejd)leppt ttJirb. 

'llie über bem treuer gelegenen~ieberof)re ttJerben 1)iiufig tmmm unh müjjen bann 
entttJeber erneuert ober bod) gut oeooad)tet ttJerben, ba bei i1)nen bie &efaf)r lieftef)t, baü 
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jie lid) aus ber ~inroafhiteHe l}eraus3ie~en. \Bei ben eiebeto~ren ber unterften mo~r" 
rei~en roirb infofge bes forhuül}renben ~nlJraHen5 bon ijlugajd)e bie ~anbung oft 10 
bünn, baij bie lRo~re aufreiflen (i)-ig. 77). @ut 3u beobad)ten jinb bie über bem ijeuer" 
geroöloe gelegenen ~d)roeiilfteHen ber m!a\iedammetn, ba fie roieber~oft ben ~us.. 
gangslJunft für Sh\\efe!lJ(ojionen gegeben ~aben, namentlid) roenn bie nädJiten 
6te~oo13en (f. iJig. 73 unb 91) gep(a~t roaren. Scit einigen 3a~ren roerben Oie 
~aHerfammem ba~er nid)t megr in ben ~den ftumpf gefd)tuciflt, fonbem umge" 
bogen unh nur bie äuj3ete ~anh angejd)roeij3t (iJig. 76). 

lYig. 75. m.bHerro~:feHe( mit lYü((\Jorrid)tung am ÜbetlJit?et (~3.1ococf.m!i(cor-m!etf). 

~ie ~aHmof)rfeHel ne~men bei groj3er ~ei3flädJe tuenig \Bobenflöd)e in 21n" 
lprud), (aHen lief) fd)ncH anl)ei3en unb geftaUen Me ~ntuenhung groj3er lRofte. \Bei 
normalem \Betriebe lJerbampfen iie ftünblid) 16 bis 20 St'ilogramm m!a\\er auf einem 
Cuabratmeter ~eibfföd)e; bei mand)en berartigen St'eHeln ioH bei berftärtter ~nan" 
fprud)naljme bieie m!a\\ermenge 10gar auf 28 S{ifogramm gefteigert roorben fein. c;tla 
ber ~aiierrol)rinljaU ber ~aHerfeHel gering tft, fönt bie ~am\JH~)(lltnung fd)neU beim 
6lJeiien groBer mlaffermengen ober bei 3eitroeiHg groilem ~altI\JflJerbraud)e. ~s ift 
baqer mögfid)ft bauernb 3u fpeifen. Um in bieler ,\)injid)t meljr iJreiljeit 3u IJaben, 
bringt man einen ober 3tuei :Ooerfeifel an ober lJeroinbet bas lRoljt\t)ftem mit einem 
~roilroa1ierraumfeHeL 

'Xie iJeuerung ber ~aHenöljrenfeHef ift eine I,ßlanroftfeuerung mit ~anb" ober 
med)anifd)er ISc\d)icfung ober, tuas roegen ber in \Betrad)t fommenben groflen ffioft" 
ffäcf)en neuerbings roo1)l bie ffiegel ift, eine Stettenroftfeuerung. ~er lRoft tuirb \eqr 
tief gefegt, bamit ein ljoljer ijeuenaum entfteljt, in roefd)em fid) Me iJeuerga\e frei ent" 
faHen fönnen unb iljre lBerorennung nid)t burd) lJoqeitige \Beriiljrung mit ben eiebe .. 
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rogren unterIll:od)en wirb. ~nhemfans ift eine ergebHd)e ffiul3abfd)eibung unh ffiaud)~ 
enbuid!ung, unter Umftänhen aud) eine mefd)äbigung ber 6iebero1)re leid)tmö\1lid) 
<!lie .\)etögafe beftreid)en bie 6ieberoljre in fd)langenförmigen .Bügen. :Ilie .8ugfüg~ng 

b "" b 

&ig. 76. Unterer ':teil einet 
neueren lIlusfü1)tung ber 
flBalierfammer. 'Ilie älteren 
llBojjerfammern 1)aben bei b 
6djtueiflftellen, bie idjltlierig 
aus3u fü1)ren tuoren unb 
burdj lIlu freiten 3U SfeHele~. 
plojionen \}{nlot gaben. 'Ilie 
6djtueiflftelle aber neueren 
llBaiierfammern ift iidjerer 
1)er3u fteHen, c = bie unterfte 

mei1)e ber 6iebeto1)te. 

ljig. 77. 'Ilie untetften 6iebetof)te 
Hnb on ben 6tellen a auten butdJ 
bie anprallenbe&lugafdJe gefdJltlädJt 
unb innen mit Sfeifelftein bef)a ftet. 

wirb burd) guf1eiferne ~ratten, ble öWifd)en bie 6ieberoljre eingebaut werben, ober 
burd) feuerfeftes mauerttJerf aus 6d)amottefteinen bettJirtt. ~ei ben meiiten ~in" 

mauerungsarten wirb ber :Oberte"e1 'Von ben ~eil!" 
gafen nid)t betügrt, ba er me1)r 3ur ~b,d)eibung 
bes :Ilallt\.Jfe~ 'Vom m3aHer a15 3ur<!lam~fer&eugung 
bient unh übrigens feine ~eiöfläd)e 'Ver1)ältnismä13ig 
nein fein würbe. (6ielje ~ig. 22.) 

~ig. 78 öeigt bas 2!bblafen bes ffiul3es unh 
ber ~rugafd)e bon ben 6iebero1)ren mittels eines 
:Ilallt\.Jfb1afea~~arates. ~e nad) i1)rer mauart jinb 
Me seeHe1 'Vom, ginten ober feitlid) burd) geeignete 
:Offnungen für ba~ ffiul3abblafen &ugängig ge" 
mad)t; mitunter fe1)1t biefe ~inrid)tung aud) ganö. 
~ei mand)en Sfeiie1n ift bie. borbere mJaffer" 
fammer in ber ffiid)tung ber 6teljbolöen bon 

tyig.78. 2lbblaien bes mujies unb einer ~n3ag1 bon bünnen ffiö1!rd)en burd)30gen, 
ber&lugoidjeoneinem )lBaHeno1)tfeifel. burd) we1d)e ginburd) Me 6ieberoljre mittels 

bes ffiuf3bfaferof)res 3U reinigen linb, unb bie 
fonft mit je einem {oie eingelegten 6tö~je1 'Verfd.J1ojjen finh. 
~et Steittol)denet. 'Ilerje1be oefte1)t aus einem, 3wei ober brei nage3u fenfred)ten 

ffiogrbünbe1n, bie unten in einen gemeinjamen UnterteHe! , oben bünbe1weife in je 
einen ()berlejje1 eingewa!3t finh. (mefd)reibung eine~ ffioljrenauftoa13a~~arate~ ober 
einer ffioljrbid)tmafd)ine fiege ~bld)nitt 11.) :Iler Hd)te :Ilurd)meHer ber 6ieberoljre oe" 
trägt etttJa 60 bis 100 WWHmeter. 'Ilie steHe1 werben meift mit einem Unterfel1el unh 
je nad) ber .8a1)l ber ffioljroünhe1 mit einem, 3ttJei ober brei :Obertelfe1n au~gefüljrt. 
~ie Unter" unh :ObedeHe! Hegen ttJagered)t unh quer in ben ~euer3ügen unh gaben eine 
berartige Hd)te m3eite, baf! jie beim (!:intoalöcu her 6ieherof)re bequem befa1)ren ttJerben 
fönnen. 'Iler m3ajjerftanh reid)t bis 3ur mitte ber Oberlejfe1, barüber befinhet fid) ber 
<!laffi\:lfraum. ~ie :OberteHe1 finb im :Ilallt\.Jf" unh m3aHerraum hurd) toagered)te etu~en 
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ober eine gröliere 2(n5aljl ffioljre untereinanber tJcrbunhen, ltJas aud) bei ben Unter" 
teileIn ber ijaI1 ift, wenn meljrere tJorljanben finb. ~ie steHe! ltJerben in eilemen <Se" 
rüften aufgeljängt, fo bai! lid) bie ffioljre ungcljinbcrl in ber ~üngsrid)tung ausbeljnen 
fönnen. ~as 9.Rauerwcrf ltJirb nad) beenbetcm 3ufammenbau bcs steHe1s aufgefüljrl 

~ig. 79. Steilroljrfefief ber jßaococf.mifco~ruerfe mit mlllnllerroft unll Ü~erf)ii1er. 

unh bient nur jum 2(bfd)1uj3 ber ijcueqüge, ljat alfo teinen ~tUd burd) bas sreHe!~ 
geltJicf)t aus3uljaften. 

~inb nur ein Unter" unb ein Cberfelfe! tJorljanhen (<SarbefeHe1), fo wirb bas ffioljr" 
bünbel burd) eine 5wifd)en bie mittferen )Rof)re quer eingefe~te 6d)amottevlatte in ein 
tJorberes unh ein f)interes münbef jcrfegt. ~ie .pei5gafe fteigen an ben tJorberen ffio~rreiljen 
in Me S,)öf)e, berüljren ljier ben ettua eingebauten ~amvfüberf)i~er unh jieljen an bm 
~interen ffioljrreif)en entlang nacf) unten in ben G:i)enfucf)s. ~as )liaHer nimmt in ben 
Eieberoljren biejelbe 18eltJegungsrid)tung an wie bie ~eijgafe; es fteigt allo in ben 
tJorberen ffiof)rreiljen tJom UnterfeHe! nad) bem DbedeHe1 in oie S,)ölje unb füHt in ben 
ljinteren )Rof)rreiljen wieber nnd) unten. Sm UntedeHel ltJirb ein 6#ammfang ein" 
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gebaut, ber Me ~ewegung bes ?lliaHers aufljält unb ben ed)lamm abfängt, ber burd} 
öfteres ~usbla,en aus bem SteHelljerausbeförbert wirb. @:benio wie bie anberen ?lliaHer" 
roljdeflel lollten aud} bie 6teilroljrfeflel nur mit gut gereinigtem ~affer gejl>eift tuerben. 
'lla es fief) bei bieien 'llamtJffefie!n meift um 10 grolle moftfläef)en ganbelt, bei benen bie 
~anbbefef)idung nid}t austeief)en tuürbe, erg alten fie faft ausldJlief}1id) stettenroft .. 
feuerungen. Wlan wenbet auef) feine tyeuerungootJtJarate an, bei benen bas ~euer 
noef) tJom ~ei~er abgefel)ladt tu erb en muf}. ~ieraus erfiären jief) Me gogen ~erbamtJfungs,. 

~iffern unb bie gute Wusnut}ung ber 
stoljle bei bleien Sl'eHe1n, ba ilJr ~eue" 
rungsbetrieb feinerlei Unterbreef)ungen 
ausgejet}t ift. 58eib er Sl'ettenroftfeuerung 
ift barauf &U ael)ten, baf} bas @etuölbe 
über bem mofte, tveldJes im 58etriebe 
jeljr ljeill unh gfüqenb wirb, genügen" 
ben ~bftanb tJon ben 6ieberolJren ljat. 
~ei 3U fieinem Wbftanbe ift es tJw 
gefommen, ball in ben tJorberen moljr" 
reiljen feine ~aan:ine entftanben finb, 
bie lief) bei längerer ~etriebsbauer 
bergröllerten unb eine @:rneuerung 
ber 6iebero~re erforberlid) macf)ten. 
'llie ~ntfteljung ber ,paarriffe unh bie 
Wusbeulung ber 6teiIroljre wirb burd) 
steffelfteinanfa~ begünftigt. Wuef) \w 
reinigtes 6tJeifewaHer iet}t h:o~ ber 
Iebljaften 6trömung in ben moljren 
eine bünne Steffelftein" ober eel)Iamm" 
huf te ab, bie öfter mittels ber :tUt" 
binenroljrreiniger 3U entfetnen ift. 58ei 
jeber steffelreinigung muf} ber ~ei3er 
bie 6teilroljre an gefäljrbeten 6tellen 
genau unterluel)en. Wland)e steffeIbau" 
firmen geben auel) ben borberften 6teil" 
rolJren eine ?llianbbide bon 4, gegen" 

~ig. 80. Steiltol]tfejfel her 'tii\ielbotj-lRatinget über 3 IDHIlimetem ber anberen mohre. 
mö~tenfeHelfabtif botm. 'tiitt & ~o. ., 

. 'llie 6teiIroljrfeHel tverben mit einer 
~ei3fläel)e bon 150 bis 700 Ouabratmeter ausgefüljrt. ~erein5elt finb aber aucf) nod} 
gröllere berartige steHe! bis 3u 1000 Ouabratmeter ~ei3fläcf)e gebaut Worben. )IDas 
bie 58etriebsergebniffe anlangt, 10 Hnb bei 6teiIroljrfeffeln mit 'llamtJfüberl}i~etn unb 
@:fonomilern beim ~erfeuetn tJon 58raunfol}le auf bem Ouabratmeter ~ei&fläel)e ftünb" 
Hel) bis 3U 40 stilogramm ?lliaHer tJerbaml> ft unb 84 ~ro3ent ber in ber Sl'oljle entljaItenen 
~ätme nut}bar gemael)t tuorben. 'llie ~aHerrolJrteHel finh bisl}er für 'llamtJfftJan" 
nungen bis 3u 17 Wtm. gebaut tuorben. trig. 79 ftellt ben 6teilroljtfeffel ber 
58abcod & m.mCO!,,~etfe. bar. 'llie gefrümmten 6iebetogre 1)aben alle benlelbm 
strümmungsljalbmeHer. 'llas 2{ustuedJle1n ber ffioljre ift besgalb rinfad) unb bedangt 
feinen }8orrat berfel)ieben gebogener molJre. 'llie ~erfterrung ber ffioqre gelcf)ielJt mit 
bem in ~ig. 99 abgebilbeten moljrnümmer. trig. 80 3ei9t einen 6teilroljtfeHel mit 
3tuei Untetfeffeln, burd} bie bie ~ntfetnung ber tr1ugalel)e tuelentIid) erleiel)tert tuirb. 

~uf eine jolibe Wusfüljrung ber tyeuerungSgetuölbe ift bei ben 6teilroljrleiieln 
groller ~ert 5U fegen. 58ei jeber steffelreinigung tft bas 9.nauerwetf nael)5ujelJen unb 
nötigenfalls aus3ubeffetn. 
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tEtatt ber boUen maffhJen ·tEd)eibettJünbe unh \Bogen baut bie ~inmauetungsfinna 
~einide in ~gemnitl ein5dne Doneinanher unabgängige @uttbogcn bon etttJa 25 8enti~ 
meter \Breite ein unh eneid)t baburdj ben ~orßug einer gröfleren ~fafti&ität bes 
WIauerttJerfe5 unh bie WlögHd)teit, bei \Bejdjübigungen mit tleineren me~araturen aus~ 
lommen ßU fönnen. ~(udj \Uir.b .bas ganhe O>ettJid)t ber WIauerbogen geringer a15 bei 
.ber fonft übfidjen ~inmauerung. 

irig. 81. ed)iffs~(maudJto~r-)teiie1 bon bet I]lA~l. ~audidJ, 2anbsimg u. b. ~. 

~ef ~dJiffefend. ~in georäud)fidjer EdjiffsteHef, ber auf Eeeld)iffen unb auf 
i3"(unbam\.lfem tJieffadj tJer\Uenbet ttJirb, ift ber neoenfte1)enb abgeoifbete 51:J1in.brijd)e, 
jogenannte Edjottijdje steHef (3-ig. 81). ~erlefoe \Uir.b mit einem bi5 &U bier ü-lamm~ 
to~ren ausgetüftet, bie aber nid)t bis in ben ginteten 6tirnboben be5 SteHers burd)ge
fü~rt jinb, lonhem mit bem l)interen ~nhe in eine maud)fammer ober ~euerlammef~ 
fammer münben, Me böHig im steHe( untergeoradjt unb b(1)er aHfeitig bom ~aller be~ 
lpü(t mirb. stie ~euerfammern linb mit bem qinterfn tEtirnboben burd) 6te1)boIßcn 
'Oeritei\ t. rberqafb ber ü-fammroqre entfJüft ber steHer eine grofle ~(n5aql tJon ~ei&~ 
rolrcen, bie mit bem qinteren ~nbe in bie ~euerfammer, mit hem borberen ~nbe in bie 
'Oorbere EtimttJanh hes steHers eingettJaf5t linb. Über hen ~euerlüren ijt eine aus 
G:ilenOledj 5ujammengenietete ffiaudjtammer am steHef angeoradjt, bie tueHer oben in 
ben tEdjomitein münbet. :vieler steHef ttJirb in leqr groflen ~omeliungen bis &u me1)reren 
~unberl Cuabratmetem ~eibfläd)e 1)ergeitellt. O>anb grof3e berartige SteHe! et1)aften 
eine grönere ~änge unh Don beiben Etimboben ausge1)enhe ~fammrof)re, bie in .ber 
i)JCitte be~ Ste\\ds in bie gemeinlame lRaudjtammer münben. ':tie SteHe! ttJer.ben .bann 
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auf beiben @)eiten ge~eiöt unb er1)alten an jehem @)titnbohen einen ed)omftein. Wlan 
nennt fold)e steHd 'IlOlJlJelenbetfeHel im @egenfat} 5U ben abgebilheten a:inenber" 
feHeIn (lYig. 81). ~egen i1)tet a:infad)1)eit uub 58etrieb5fid)er1)eit fiub fie öumeift in her 
~aubelsmarlne eingefü1)rt, lUä1)renb hie striegsmarlne ben ~aHetto1)tleHeln hen 
~oqug gibt, ha fid) hiefe fd)neller an1)eiöen uub bei melJaraturen oher 2ruswed)ielungen 
leid)ter hurd) Me @)d)iffslufen beförbem IaHen, als bie umfangreid)en .8tJliubetfeiiel. 
~erein5elt lUitb her fd)ottifd)e @)d)iffsfeHel aud) bei feftfte1)enhen steiidanlagen ange" 
lUeubet, ha er weniger ~lat} lUegnimmt, hie Sfo1)le gut aU$nubt uub fd)nell aufgeftellt 
ift. mn ber vorberen @)titnlUanb, finfs uub red)t5 bon hen lYeuertüren, befiuben lid) 
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bie @)lJeijebentile, ienfted)t hatüber 
\inb Me beiben ~aHerftaubsgläfer 
unh lUeiter oben vor hem 'IlamlJf" 
bomehie @)id)et~eitsbentile (lYig.81). 
'Ilie ed)iffsfeHel werben oljne 
WlauerlUetf aufgeftdlt uub 3um 
ed)ut}e gegen ~ärmeausftraljlung 
mit 3fofietmalle eingelJacft. 

11. ~IlU unb 9ielllltlltut 
bet ~nmllfteffd. 

'Ilie erften 'IlamlJffeffef lUurben 
aus MuVfet ljergeftefft. .\)eute be" 
nubt man ShtlJfer nur nod) öU ben 1 J ... . . 

<>--<>- 0 -
.-, • -ö .. -.. ... -. -

~ lYeuerbud)fen unh CEte1j"bolöen ber 
20fomotiben. 'Ilie a:inid)ränfung 
bes SfUlJfetberbraud)s bewitfte nid)t 
nur her ljolje ~reis, ioubern bor "'\. 1m. 

~ 
-~ ~ I -

..,.." - -
"'l J I ~ ~ I 

allem hie nad)teilige uub gefäljdid)e 
a:igenfd)aft be~ stu-IJ fers, bei ljoljen 
:temperaturen bebeuteub an ireftig" 
feit 5U berfieren unh leid)t btüd)ig 

lJig. 82. 6d)iff!3feffel im Ouerfclmitt. 5u lUerben. ~ad) hem heutid)en 
'IlamlJftel1elgeie~ iit aus bieiem 

@tuube aud) für alle 'IlamlJf1eitung5ro~re, Me für üoetljibten ~aiiethamlJf bon 
meljr alS 2490 ~eliius beftimmt linb, hie ~etwenbung von ShtlJfer verboten. 

6Suurifen 1)at für hen 'IlamPfteiielbau hen groten 9Cad)teil, ha{3 es fe~r flJröbe, 
nid)t heljnbar uub nid)t biegfam ift. mud) treten in guteiiernen ~otmftücfen leid)t ge" 
fäljrfid)e etellen auf, wie &utblafen uub ungleid)mätige lillanbhiden, Me bon auflen nid)t 
bemetfbar fiub unh 2l"nlat 5U 58tüd)en geben tönnen. 'Ilas heut)d)e 'IlamlJffe1ielgefe~ 
1)at aus hiefen @rüuben aud) bie ~etwenhung bon &uteifen für hen 'IlamlJffeiielbau 
er1)eblid) beid)ränft. ~on hen ~ei5gafen berü~rte SfeifellUänhe bürfen über~aulJt nid)t 
aus @uteiien ober ':temlJergut ljergeftellt werhen. mnbere guteiferne ':teile müHen 
einen freisförmigen Ouerfd)nHt 1)aben unh hürfen nid)t meljr a15 250 ilJHllimeter im 
.2id)ten lUeH fein. 58ei 'IlamlJfflJannungen über 10 mtmoflJ1)ären Überhrucf fiub ~eHel" 
teile (@)tuben, tylanid)en, Wlannlod)hedel, mo~ranfd)lüHe uflU.) aus @ufleiien oher 
:tempergut wegen i~rer Un5ubedäHigfeit gänölid) berboten. lYtüf)er mad)te man hie 
'IlamlJfhome ober i~re Oberteile aus &u{3eifen, has ift 1)eute fd)on h(51)alb aU5gefd)loHen, 
weil Me {Jerftellung berartiger fompliöierter ~otmftüde aus lY1ut" ober @)d)mieheeijen 
feine @)d)lUiengfeiten me~r bietet. 'Ila inbe5 @u~eifen nid)t fo !eid)t roftet wie Ed)miehe" 
eifen, ~at es für gewiffe 2IUccfe lebteres fogar berbrängt, unh man fteIlt Me in ben 
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~Henfud)s eingebauten el\JeijeruaiiertJorltJärmer, bie ~tonomijer, ber gröfleren ffioft., 
beftänbigfeit ~albcr öumeift aus guf>ciicmen ffiö~ren 1)cr. 

~d)",eiteifen. w(utei;en. ~tlllJ(. 'l;ic ltJeid)en ~iienjorten, Ed)ltJeifleiien unb 
~lufleijen, joltJie Eta~lbled)e müHen beftimmten geje~1id)en ~nforberungen in be5u9 
auf ,8meiflfeftigfeit unh ~e1)nbarfeit ent1\Jred)en. ~a ben ~:kf)örben 1)ietÜber für jebes 
ein,3efne \Bled) I,ßtÜfungsöeugniHe tJorgelegt ltJerben müHen, ift bie l8erltJenhung un" 
geeigneter ~eiielbled)e ausgeid)loHen. ~as eiemenMmartin,,~lufleiien, ltJeld)e!3 je~t 
im ~eiielbau aU5id)liefllid) an etcHe bes frütjer üblid)en ed)ltJeifleijens tJerltJenbet ruirb, 
ift id)lacfenfreier a15 bieies, beii~t eine gröflere ITeftigteit unh 1)at einen feinförnigen 
~rud), ltJäflrenh bie l8rud)fläd)e be!3 Ed)ltJeifleiiens ein ie1)nigfaieriges (1lefüge 1)01. 
~as ~luf>eiien ItJlrb in tlerid)iebenen Qualitäten a15 ~euerbled) unb a15 ~nante1bled) 
1)ergeftellt. ITür ~eiielteile, bie gebörbelt ltJerben, 5. 5B. \Böben, Etu~en, ~ome uiltJ., 
ober bie im erften ITeuequge liegen, bürfen nur ITeuerbfed)e tJerltJenbet ltJerben. ~ie 
übrigen ~e\ielteile fönnen au!3 ben anberen \Bled)jorten 1)ergeftellt ltJerben. '.Vie ~lufl" 
eiienbled)e bürren nur im rotruarmen ,8uftanbe ausge1)ämmert ltJerben unb finb nad) 
ber \Bearbeitung gut aus5uglü1)en. Einb bie \Bled)e bei ber \Bearbeitung öu ruenig 
ober 5U ;tarf erfli~t unh ld)led)t ausgeglüflt ltJorben, \0 ruirb i1)re 
~eftigfeit beeinträd)tigt, unb ,ie reiilen in ber ~äf)e ber bear" L~ 
beiteten ~{äd)en lei.d)t auf. 6taf)lbled)e ltJerben ltJenig im Stel" -
ieloau tJerltJenbet. ~a ,ie bcbeutenb flöflere ITeftigfeit be\i~cn "'. 83 tylg. . 
015 ~luf>eifenbled)e, fönncn bie etaf)lbled)mäntel bünner iein, ~o\:J\:JelbledjfteUc. 
unb es fallen infolgebeHen bie baraus ~ergefteflten ~am\JffeHe1 
feid)ter aus. 'l;ie Etatjlbfed)e 1)aben jebod) ben grof3en mad)teif, bafl jie burd) ab" 
wed)jelnbes (trfJi~en unb ~{bfü1)len leid)trijjig werben, unb jinb besflalb nur für SteHelteile 
öu gebraud)en, bie nid)t tJon ben ~eiögaien beftrid)en werben. ITemer ift bie 5Bear" 
beitung bes aa1)les jd)wieriger, weil er f)ärter ift 015 ~luf>eiien. ~nan benu~t baf)er 
eta1)!blcef)e nur für ~eiie1teHe, bie f)of)e ITe;tigteit unb babei ein möglid)ft geringes 
(1leltJid)t 1)abelt müHen, ruie 5. )B. bie mäntel ber ed)iHsfeHei unb ber ~ofomotitJ" 
feHei, bie mit ben ~ei1Jgaien nid)t in \Berüf)rung ftef)en. 

tk,d)iibigungen ber SJend6{ed)e. 'l;ie an ben SteHe1bled)en mitunter auftretenben . 
~d)ieTer6(llfen ober ~o*,*,e{6(ed)fte((en (ITig. 83) iinb mei;t barauf l!urüd5ufüf)ren, 
baf> beim msalöen Umeinigfeiten in bas \Bled) gdommen linb. lJtuflerlid) ief)en iie wie 
)Beulen aus. ed)lägt man mit einem fleinen ~ammer auf eine iold)e eteHe, io i\.lringt 
ber ~ammer Ilurüd, ba bas 5Bled) bort beionbers elaftiid) ift. ~ie l81ale ift 5unäd)ft ab" 
5umeif>eln, bamit man lid) \)om Umfange ber ,d)abljaften etelle übewugen tann. 
S)(ötigenfaHs ift bann eine mui3beHerung bes \Bled)es \)oqunef)men. 

'l;as im erften ITeuequge gelegene l8Ied) beult infolge Überfli~ung, hie entweber 
burd) Stid)flammen ober butd) Sl'eHeIftein ober hurd) eine i\Jlfd)id)t auf bem mled)e unh 
,e1o;ttJer;tänblid) aud) hurd) ~aHermangel tJerutjad)t iein fann, mitunter aus. ~enn 
bieie ed)äben nod) nid)t 5U rueH forlgeld)ritten ihth, bebingen jie nod) nid)tol)ne rueiterei3 
eine ~u5bejjerung. iman iorge in jold)en ITäHen bafür, baj3 Me Uriad)e ber ~ue6euluug 
bejeitigt ltJetbe, unh mad)e lid), faHs angängig, für bie ~aHer" unh iYeuerjeHe gut 
\.laHenhe edjabfonen au.5 .vol" ober \Bled) unb unterjud)e bei jeber Stelleheinigung, 
00 ,ief) bie l8cu!e tletjd)fimmerl 1)at. l8ei ITlammrof)ren ober anbeten SfeHelteilen, bei 
benen ber 'l;am\Jfbrucf tlon auj3cn ltJirtt, müHen entrueber bie \Beulen in rotruarmem 
3uftanbe ~utÜdgebrücft ober ber beidjäbigte ;teil ausgewed)jelt ltJerben. 

fiuten ~moftungen ber steHeIbled)e werben burd) mäHe in ben Bügen unb i~ 
9)(auerltJerf ~ertlorgerufen unh treten nament1id) bei steHe1n auf, bie nur einen stell 
bes3af)res im \Betriebe liub, 10 baf> jid) bie ~eud)tigfeH ber ~Mt auf ben ~eilelbled)en 
abjet?en fann. ~s em~fie1)1t lid) baf)er bei ftiHge\e~ten SteHein eine ioforlige gtÜnblid)e 
ffieinigung ber ~ellelbled)e \)on muf> unb ber ~1ienöüge tJon ~lugaid)e, ioltJie eine öftere 
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<Ilurd)lüftung ber Büge, nötigenfalls mittels eines @)trof)feuers im ~Henfud)s. ~uäete 
~nroftungen tönnen aud) tJonUnbid)tf)eiten bes SfeHels, ber mentile ober ffiof)r1eitungen 
~ertüf)ren. 

~U3et;mu9en Iluf bn ~Ilnet,eite entftef)en burd) Buftblafen ober bei unge~ 
eigneter d)emifd)er mefd)affenf)eit bes @5l>eifeltJaffers. ~nroftungen infoIge ber 2uft~ 
blafen treten an ben <steHen mit geringer ~erbam~fung unb Iangfamer <Strömungs~ 
gefd)ltJinbigfeit bes ~aHers auf. 2lbf)Hfe ift burd) merlegung ber musmünbungsfteUe 
bes @)l>eijerof)res an eine ljeiflere SfeHeIfteHe mögHd). @)inb bie mnfrelfungen auf bie 
d)emijd)e 58efd)affenljeit bes @)\:leijeltJaHers ober auf beHen @)äuregef)alt 3UtÜd3ufüf)ren, 
fo ift mit bem @5l>eifeltJaHer 3U ltJed)jeIn, ba auf anbetem ~ege laum eine me\ferung 3U 
er3ielen ift; nidyt ausgejd)loHen ift, baä burd) einen @)oba3uja~ 3um @5l>eifeltJafjer befjen 
fd)äbIid)e 58eftanbtdIe bejeitigt ltJerben fönnen. ~erarlige 2lnfrefjungen treten 3UltJeHen 
an ben über bem ~euer gelegenen SfeHelOled)en (g:lammrof)rfd)üHen) 10 ftad auf, 
baj3 Ie~tere erneuert ltJerben müHen. @5ie finh barauf 3utüd3ufül)ren, baä bas 58Ied) 
über bem g:euer eine f)öljere :tem~eratur a15 in ben übrigen SfeHe13ügen annimmt, 
unb f)ierburd) im ~aHer befinbHd)e (fl)lortJerbinhungen 3erle~t tverben, jo baä jid) 
freies ~ljIor (@5a13fäure) bilbet, ltJeld)e bas mIed) rajd) 3erftörl. 2lud) burd) bas 2lbbeden 
bes ~euers ltJäl]renh ber 58etrieM\:laufen - aIfo meift nad)!$ - tvirb bie ~tftef)ung 
biefer 2lnfrefjungen in ber S'>öl)e bes ffioftes fel)r begünfttgt, ba an ben betreffenben 
@)teHen eine forlltJäl)renbe merbam~fung ftattfinbet unb bie fd)ä.blid)en ~ljIortJer~ 
binbungen I:w11 3Ut ~irlung fommen rönnen, ltJeH ltJäljrenh bes metrieMftiHftanhes 
bie ~al\erhiduIation im SfeHeI aufljört. . 

tllidbetbinbuug unb ~d}iveiiung. ~ie mIed)tafefn tverben burd} inietung unh 
@)d)ltJeiflung miteinanber tJerbunhen. @5d)ltJeiflnäljte tvenbet man bei ~lammro1)ren, 
~euerbud)jen unh älJnHd)en Sfefjelteilen an, Me tJon bem ~am\>fbrud \.Jon auäen ge~ 
btüdt tverben. ~ür Sfeflelmäntel, auf tveld)e Me ~am\>ff\>annung \.Jon innen btÜdt, 
linb Me 6d)ltJeif3nä1)te nid)t 3utJerläjjig genug unh fommen ba1)er nur miet\.Jerbinbungen 
in metrad)t. ~ine musna1)me f)iertJon mad)t man nur bei tleinen SfeHeln ()8adofen~ 
feHel), ferner bei ~am\>fbomen, merbinbungsftuten 3ltJild)en Ober", unh UntedelleIn, 
m!aHedammern ben ~aHerroljdeHeIn uftv., ItJO Me Walji Id)tvierig 3U nieten ober 3U tJer~ 
ftemmen ift. &efd}ltJeiäte Wäf)te finb, tvenn irgenb mögfid}, gut aus3ugfüljen, ba bie 
@)d)ltJeiflnaf)t meift lJart ift. mt eine <Sd)ltJeiänalJt unbid)t getvorben, jo ltJirb fie nad)~ 
gefd)ltJeiflt, ober man nietet eine @)id)erl)eitsIafd)e auf. @)d)tveij3arbeiten IaHe man nur 
\.Jon einem betväl)rten ~ad)manne ausfü1)ren (liel)e autogene 6d)tveiäung <Seite 102). 

~ie metIödyer tverben 3uWit tvo1)l in allen St'eHelfabriten gebo1)rl. mei bem ftÜlJer 
übIid)en 6tan3en ber 2öd)er entfte1)en am ffianhe bes Wietlod)es fe1)r Ieid}t feine ffiiije, 
bie fid} beim metriebe bes Sfejfel5 ertveitern unh im 58fed}e forlfe~en. ~afjen bie Wiet~ 
Iöd)er in ben aufeinanber Hegenben Cl:ifet4JIatten nid)t rid)tig 3ufammen, fo müHen fie 
mit ber 9leibal)Ie nad}gerieben ltJerben. @an3 3U \.Jertverfen ift in foId)en ~änen bas 
Cl:infd)fagen eines ~ornes, tveH baburd} fiade <S\:lannungen unb mrüd)e in ben SJeiet~ 
reiljen auftreten. ~iele SfeHe1fabrifen bolJren baf)er bie SJeietlöd)er in biden )8led)en 
erft, nad)bem le~tere geront unb 3u\ammenge\:laflt jinb. S'>ierburd) tverben bann felJr 
genau aufeinanber .\)afjenbe Wietlöd)er erhielt. 

~ie Wieten ltJerben tvarm eingehogen. meim Cl:rlaIten 5iel)ett fie fid} huf ammen 
unb \:lreHen Me mIed)e feft aufeinanber. ~er SJetetfo\>f mufl infoIgebefjen gettügenhen 
m!iberftanb gegen 5l1ufOiegen lJabert unb l)od) frin. ~inc WiettJerbinhung mit f(ad)en 
Wietfii\:lfen fann nid)t genügenb feff1)alten. <Sirth Me Wieten in 2aufe ber ,salJre ab~ 
{leroftet, tvas namentHd) bei ben mieten irt ber ffiaud)tammer \.Jon 20tomobilen \.Jw 
fommt, fo müHen fie burd) neue erfe~t tverben. möl1ig bid)t ltJerben bie SJeteten unh 
bie WälJte erft burd) tSet,temmen. (\jetvö1)nHd) ltJerben bie stelfel nur \.Jon auaen tJet< 
ftemmt, tvas auel) tJöHig genügt. ~in&e{ne St'effelfabrifen tJerftemmen jebod) bie mälJte 
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auel) auf ber ,3nnenleite. Sel)iff~feHd tuerben innen unh auj3en berftemmt. ~a~ 'Iliel)t.
ftemmen erfolgt baburd), baa bie Stante bes übergreifenhen 5Bleel)es mit bem Stemmer 
aufgetrieben unh auf bas barunter liegenbe )Bleel) ge1)ämmert tuirb (~ig. 84, 85). ~allel) 
ift es, bas untere )Bled) mit einem Iel)arfen 9JCeif3el gegen bie freiliegenbe stante aufbu" 
ftaud)en, ba bie entfte1)enhe ~urel)e Me )Bled)itätfe berringerl unb ben musgang~~unft 
für bie fe1)r gef(1)rlid)en )Bled)rille in ber Stemmfante bilbet. 

'Iler Steg oWild)en bem ffianhe bes 9Cietlod)es unh ber 5Bfed)fante ift gleid) bem 
iRietburel)melier oU mad)en. 3ft er gröj3er, 10 febert ba~ 5Bleel) beim ~erftemmen, unb 
bie 9Ca1)t ift nid)t bid)t hU triegen; ift er fleiner, 10 fönnen Iel)on beim Q:inoie1)en ber 
9Cieten Stantenrille entfte1)en. 'l)ie SteHet werben ie~t angemein mald)ineH 5ulannnen" 
genietet, unb 5war entweber mit 1)t)brauliid)em (m3a\ler") 'Ilrud ober mit .)Jneumatiid)em 
'Ilrud (mittelS ~ref3luft). 21Ue 9Cietberbinbungen eine~ SteHds fann man allerbing~ 
auel) 1)eute nod) nid)t malel)inel1l]erfteUen, lonbem einige 9Cietnäljte, bie für Me 5Be" 
arbeitung mit ber 9Cietmaid)ine niel)t ougänglid) linb, müHen nod) bon ~anb ein" 
gebogen tuerben. :!)as Hnh in~befonbere bei ~lammrof)tfeHeln Me ffiunbnaljt be~ 51tle~t 
eingefe~ten Stimbobens, bie ~erbinbungsnäf)te 5tuild)en 'Xam.)Jfbom unh SteHe!" 
mantel uftu. 'Ilie mald)inellen 9Cietbotrid)tungen btÜden, nael)bem ber rotwarme 9Ciet 
burel) ba~ 9Cietlod} gcitof3en ift, 5unäd}ft bie )Bled)e mit groj3er Straft aufeinanber; l)ier" 
auf tuitb ber Sd}lic13w\)1 ber miete 
angeftauel)t,berburd) einen~aHer" 
ltralJl ralel) abgefü1)lt wirb, 10 ban 
fiel) ber 9Ciet nad} bem .8utüd" 
geljen be~ \ßref3ftem.)Jels nid)t auf" 
biegen fann. ,3nfolgebe\len l)aIten 
bie malel)ineH genieteten ~erbin" ~ig. 84 rid)tige, ~ig. 85 faffd)e 
bungen le1)r gut bid)t. 5Bei ber 6temmtante. 
ma\d}ineHen iRietung füllt ber 
9Cietjel)aft bas 9Cietlod) bollftänbig aus, wäf)renh er bei ~anbnietung am ffianhe bes 
9Ciet{oel)e~ nid}t ganh anliegt. ~ierburd} ttlirb 5war auel) ba~ ~id}tf)a1ten ber majel)i" 
nellen 9Cietungen erljöljt, bod) IaHen lid} bie mald)inel1 einge50genen 9Cieten im ~alle 
ettuaiger steiietre.)Jaraturen fd)tuer lJerausid}fagen unh müHen nötigenfaHs au~gebolJrt 
tuerben, um ein mUfreif3en ber 5Bled}e hU berf)üten. 'l)a liel) bie ~anbnietungen bei 
steHe1te\)araturen ieid)ter lö1en IaHen, wirb bie 9Cietna1)t, bie Hd} of)nef)in nid}t malel)i" 
neU nieten liif3t r an eine bei steHe1re\)araturen leid}t 5ugängliel)e Stelle berfegt. 5Bei 
~(ammro1)delleln linb ba1)er immer im borberen, niel)t eingemauerten Stimooben Me 
ilHete bon ~anb eingehogen. 'l)ie 2ängsnäljte bom SteHelmante1 ber!egt man mög" 
lid)it in Me Seiten3üge, bamit jie beobad}tet werben fönnen unb erforber1iel)enfall~ 
beim SRael)ftemmen 5ugängliel) Hnb. <ttwaige 2äng~n(1)te ber ~(ammroljre fegt man 
nael) unten, Wo jie nad) fuqer 5Betrieb55eit bon einer Id)ü~enben Sd}iel)t iYlugajd)e be" 
bedt tuerben. 

Unbidjte fängenä~te bei 'l)am.)JffeHefn für f)o1)en 'l)rud unh grof3en 'l)rud finb 
mitunter auf mangell)tlfte ~uau1)fiüJrnng in ber SteHe!Iel)miebe hutÜef5ufüf)ren. 'l)ie 
für biefe 2weefe erforberfid)en fef)r biefen )B(ecf)e beDingen ein forgfäftiges 3ufammen" 
\)allen bor bem 9Cieten, tuu§ beim ffiunhen ber )Bfed)e auf ben gewö1)nfid)en ~a15ma" 
Iel)inen nid}t erreicf)6ar iit, tueH bie 5Bfecf)enben, auf bie e~ brlonbers antommt, nid)t ge" 
nügenb gerunhet ttlerben. (f§ tuirb baljer ba{l !Runben fef)r hiefer )Bfecf)e beHer auf 
f)~brauHfd) angetriebenen \.ßreHen bewirft. 

'Xie ~(ed)riHe linb mitunter Iel)tuer auf3ufinhen unh oft nur an Unbicf)tljeiten ober 
an ffioftitreifen 3U erfennen. 'Xie 5Blecf)e unb 9Cietberbinhungen finb baljer bei jeber 
SfeHelreinigung bom ~eiöer genau öu liejicf)tigen. 8e1)r unbiel)te ffiifle macf)en fid) burel) 
~am\.lf, ber aus bem steHelgemäuer auffteigt, ober flurel) ein 3ifcf)en im ~euer5uge 

mo t 9 n e t, ~ie ~ei3etidiule. 3. \}full. 7 
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oemerloar. 58ei betartigen 2(n~eid)en, mögen fie aud) unoebeutenb erid)einen, ift ba~ 
~er iorort Me Utfad)e ~u erforld)en. 

'1)ie ~ietlod)tiHe treten ag 6tegriHe a ober ag SfantentiHe b aur (i5-ig. 86, 89). 
6e~r id)ltlietig 5u finben unh be5~alo be;onber5 gefä~rHd) linb bie 6tegtiHe unter ber 
Üoetla\J\Jung (iiel)e i5-ig. 88), Me oei ber >Seiid)tigung bes 581ed)es nid)t auffinhoar finb 
unh lid) nur burd) Unbid)t~eit red)t5eiti9 bemetfoar madjen rönnen. '!larum bürfen 
äufierlid) fel)lerfreie ~ietnä~te, Itlenn iie mieber~o1t an berjeIhen 6teHe unbid)t linh, 
nid)t o~ne meiteres berftemmt Itlerben, ionbern linh nadj ~erausnal)me ber ~ieten 
lorgfältig, nötigenfaHs mit ber 2ulJe 5u unteriud)en. 

\}ig.86. \}ig. 87. 
~erfd)iebene 5Bledjrifie. 

\}ig.88. 

Iiie SfantentiHe linb weniger gefä~rHd). ~enn fie fidj ins bolle 58ied) lorl\e~en, 
müHen jie berld)meifit ober, Itlas oeHer ift, burd) Q;inoo~ren eines 6tilies am %ort~ 
Id)reiten bet'f)inber! merben. Eie linb jel)r l)äufig an ben 9lietnäf)ten in ber mä~e bes 
\Jeuers an5utreffen, 5.58. in ber borberen ffiunbna~t ber ~aI3enfeHe{, in ben \Jeuer~ 
bud)jen bon ~ofomotibfelleln unh in ben ffiaud)fammern ber 6d)iffsfeHeI. 58ei älteren 
steHeIn rü~ren jie bielfadj jd)on bon ber SfeHeIjd)miebe ~er, mä~renb neuerbings ber~ 
artige \Je~ler bei ber ~erfteUung burd) autogene Ed)ltleifiung fofor! mieber gut ge~ 
mad)t Itlerben. @emö~nlid)e StantenriHe, mie bie brei äufieren ffiiHe b in \Jig.86, 
müHen lebigIid) ;orgfäItig beooad)tet merben. 60lange jie bid)tl)aIten unb nid)t fott~ 
ld)reiten, finb jie unoebenfIid). Iiie 6tegti\1ea erforbern eine fofottige ffie\Jaratur. 

\}ig. 89. 
1:'utcb stanten: 
riHeabe[djäbigte 
Wietuerbinbung. 

\}ig.90. \}ig. 91. 
Steljbo13en. 

!Sct4uferuuaeu. 'l)amit für ein5elne Sfeilelteife, 5. 58. für ebene 6timoöben unb 
für \Jlammrol)re, nid)t 5U ftade 58led)eerforbetlid) Itlerben, roirb i~re ~iberftanb5~ 
fä~igleit gegenüber bem 'l)am\Jrbrud burd) ~eranferungen unh ~erfteifungen er~ö~t. 
58ei ebenen 6thnböben bon Ueinem '!lurd)mel!er genügen 5ur $erfteifung meift einige 
lffiinfe1eijenjd)ienen, bie auf ber S'nnenjeite bes 6timbobens entroeber in ientred)ter 
ober Itlagered)ter ober jd)räger 2age aufgenietet Itlerben. Q.!töfiere ste\jelböben Itlerben 
burd) jdjmiebeeijerne ffiunbanfer miteinanber berounhen. 58ei fuqen SteHeIn (Ed)iffs~ 
{elleln) ge~en bie ffiunbanfer burd) Me 6timböben ~inhurdj unb falien bas 58Ied) mit 
je einer aufien unh innen angebrad)ten 6d)tauoenmutter (jiel)e i5-ig. 82). >SeHer bid)t 
3U oefommen jinh ffiunbanfer, ble nid)t burd) ble 6timoöben l)inburd)gel)en,lonbem 
mit moI3en an ~infe{eifen ober .l.~ffiilJlJen auf ber S'nnenjeite bet 6tirnoöben ber~ 
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bunben jinb (iYig. 90). ~icie mnter f)aben noc!) ben mor5ug, ba~ jid) if)re mlirtung auf 
eine gröj)ere iYläd)e uerteift. Eie laHen fid) jebod) jc!)wienger einbauen aEl bie bunf)" 
gef)cnbcn ~ntcr, luc5f)alb He für enge stc \\el , tuic ec!)iff§teHef, nid)t anlucnbbar jinh. 
(tiltC anbere 1ef)r f)äufig angewenbete 8tirnbobenIJerfteifung ift ber ~danter. 'Ver" 
idbe befte1)t aus einer )8{cd)platte, hie an ben (tnben an je eine mlinteleifenfd)iene 
angenietet ift, 1J0n benen fid) hie eine am Slefjeimantel, bie anbere am 8timboben be" 
finhet. 

Ü"ür Ü"lammrof)defiellJerwenbet man aU51c!)licj)lid) gewölbte etirnböben. ~iele1ben 
bebürfen feiner Q3erfteifung, ba bie getuölbte iYorm bie @cfaf)r be5 ~usbaud)ens aU5" 
id)(ieat unb in bieiem iYa{{e auf3erbem hie iY{ammrof)re für bie Q3eranferung ber Etirn" 
böben uöHig au5reid)en. miHe unh IBtüc!)e trctert an ben mntern leUen auT. 

Steijeltuänbe mit tleinem gegenjeitigen 9(bitanbe \:lerfteift man burd) ~td"bo(~en 
(~ig. 91). ~s Hnb bie5 mit Ed)raubengeluinbe ucrfef)me jd)miebeei1crne ober fupferne 
\.8olöen, bie mit jebem (fube in eine ber beiben öU lJeriteifenben stcjleltuänbe einge" 
icfJraubt unb eingenietet ober angeftauc!)t finb. eie tuerben 5ur Q3crfteifung ber breiten 
~änhe ber mlaHerfammern \:lon m3ajimof)rtelic1n jowie 5wifd)en ben iYeUl.'rbud)5" 

~ig. 92. i)'ig . 93. 
~l1irbl1irnicI)cr ~erfteifung5ring. I2lbam;on;cI)e i)'(ammroljrberoinbung. 

wänben unb bem äujieren S'reHelmantel bei ilofomott\:len unb ilotomobilen ange" 
wcnbct. 

zsn ben etef)boIöen iteÜ'n je1)r f)äufig ffiiile auf. 'Ilamit ein berartiger \Brud) 'Oe." 
mertbar lit, boljrt man bie Etef)oolöen jd)on 1J0r bem (;!in5iehen enttuebrr 1J0n au nen 
her 3 bis 5 WWlimeter tueit unb 30 Oi5 40 WUUimeter tief an, ober man madJt jie lJo'f)L 
Sft ein fofd)er ete1)boföen jd)abf)aft getuorben, 10 tuitb bic5 burd) ba5 aU5 ber mU5" 
bof)rung ~eraus1j:Jd~enbe WaHer angeöeigt. etef)bolöen of)ne eine berartige ~nbo1)tung 
iinb burd) 2fbffoj:Jfen 311 unterfud)en. \man f)ält einen ~ammer gegen ben einen S'roj:J f 
unh jd)lägt mit einem ötuelten ~ammer auf ben @egentoj:Jf be5 etegboföcn5. 3ft her 
Ste'f)bolöClt UnlJer1ef)rt, fo wirb ber \:lorgef)altene ~ammer abfj:Jringen, tu(1)renb bei oe" 
brod)encm\.8of5en ber ~ammerfd)lag fid) enttueber gar nid)t ober nur tuenig fortpflanöt. 
Bur )t~ornaf)mc einer fold)en I,ßtüfung gef)ören ötuei WCann. ~inöelne burd)brod)ene 
Stc~boföen beilcuten an fid) nod) feine @cfagr, jie fönnen jebod) ben \Brud) bcnad)" 
batter ete~boföl.'n brjdJfeunigen, unb C5 fönnen burd) if)re rcd)töeitige ~rneuerung 
unter Umftänben umfängfid)e S'rrHefrcj:Jaraturen lJetmiehen tuerben. 

'Xcr Shiiefmantcl tuirh nidjt Imfteift unb bebarf bei aU5reid)enber )Bfcd)ftärfe 
aud) feiner l8erfteifung. Sit er unrunb, 10 1)at ber \:lon innen brüdenbe ~am.pf bas 
~cftreben, ben 1J0m \Ball bes Shjfef5 f)ertÜgrenben iYe~fer öU befcitigen unb bie unrunbe 
iJorm hC5 9J(antel5 in bie frei5förmige üoer3ufügren. 

(l)an5 anbcr5 Hegt bie Ead)e bei ben iYfammrof)ren. eobalb biefe ffiof)re nid)t 
lJoflfommen runb linb, beitef)t bie ~efaf)r, boa bie 1J0n auf3en wirtenbe 'Xamj:JfflJannung 

7* 
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bie ffio~re an ber unrunben 5teUe 3ufammenhtÜdt. ilieie @efa1)r ift um fo gröuer, je 
tueiter unh je länger bie ffio1)re iinb. stuqe unh enge tylammro1)re tuerben fd)on burd) 
bie steiielböben genügenb berfteift. 2angen unh tueiten tylammro1)ren ift jebod) burd) 
geeignete mauad genügenbe 5teifigfeit 3u ber1e~en. ilie einfad)fte ~erfteifung für 
tylammroljre ift ber ~infe1eiienting (tJig. 92), nad) bem ~rfinher aud) tyaitbaitn. 
id)er ffiing genannt. 5ein lid)ter i)urd)meiier ift ettua 6 .8entimeter gröuer als ber 
äuuere tylammroljrburef)meiier. ~r tuirb' um bas tylammroljr gelegt unh bUtef) 6 bis 
8 meten barauf befeftigt. ilen gleid)mäuigen ~bftanb bes ~infeleiienringes bom 
tylammroljr eneid)t man buref) fur3e moljrftüde, Me über Me mietfd)äfte, 3tuifd)en 
~infe1eifenring unh tylammroljr, gefd)oben tuerben. ~ei neuen 'Ilantl'ffeffeln finb bie 
~erfteifung~ringe gefd)tueiut; iollen fie nad)ttäglief) bei fef)on fertigen ilatn4lf!eiie1n 
angebrad)t tuerben, fo muu man bie minge aus 3tuei %eHen 1)erftellen unh im $feHel 
3uiammennieten ober 3uiammenfd) raub en. ilie ~infe1eiienringe tuerben in ~llt' 
femungen bon 3tuei bis brei ID'letem angebrad)t finb a6er beraltet. 

ilie ie~t allgemein ü6lid)e ~erfteifung für glatte tylammrof)re ift bie WbmnfoafdJe 
t8er6iubuug ber tylammroljrief)üiie (~i9. 93). 5ie befteljt in ber fenfred)ten Um, 
börbe1ung ber <mben ber tylammro1)tfd)üiie, bie unter .8lUiid)enlegung eines tylad}. 
eiienringes 3ufammengenietet ;inb. 'Iler ~lad)eiienring er~ö~t bie 6teifigfeit ber ffiolJre 
unh ermöglid)t ein leief)tes ~erftemmen ber metnaljt. ilie ~bam,on,d)e ~er6inbung 
ber tylammro1)re 1)at ben ~ot3ug, bau bie mieten nief)t bon ben ~ei3garen betÜlJrl 
tuerben unb bau bie tylammroljre in ben Umbörbe1ungen feberct fönnen. ~ei getuölJn· 
lief)en glatten g:lammro~ren, Me nid)t auf ~amfonfef)e ~rl, fonbern burdj itlierla.ppungs, 
nietung 3ufammengefügt finb, maef)t fid) ber ID'langel an ~lafti3ität mitunter infofem 
6emed6ar, al~ Me ffiol)re bei ilJm 2iingenausbeljnung burd) Me ~ärme ffiine in ben 
stretnl'en ber 5tirnböben berurfad)en. geigen iief) berartige 6d)äben, '0 barl man 
fief) nief)t mit einer ~us6l'fierung bes betreffenhen 5tim60benS begnügen, ,onhem 
man muu ftatt bes ftarren glatten g:lammro~res ein ~eHroljr,,~lammroljr ober ein 
tylammroljr mit ber ~amfonfef)en mietberbinhung einfetJen. 

Um beradigen foftfpieligen 2tnherungen ber ~effe1 aus bem ~ege 3u geljen, 
mad)t mun ljiiufig bei steffeln mit glatten ~lammrolJren lUenigftens ben erften tylamw, 
roljrief)uu aus ~ellro1)r. 

@)e~r tuirtfam tuerben Me glatten ~lammro~re buref) Me fd)on frü~er ertuäljnten 
@allolUat)ftu~en berfteift. ilie tylammroljre aus ~ellroljr 6raud)en infolge ilJrer mall' 
art feine ~erfteifung. 

~4i fiiuw4(3eu uub 9l6bid)ten ber 9lol)re. .8um ~inlUa13en ber 5ieberolJre bon 
~afferto"fJrfeHe1n ober ber ffiauef)roljre bon ~ei3rol)tfefleln unh 3um ~uftual3en ber 
tylanfef)en auf Me moljre 6enutJt man ben nebenfteljenb a6gebilbeten ~uftuaI3apparat, 
aud) ffio~rbid)tmafd)ine genannt (bon ber ~itma 5eiHerl & [0., ~AM., merlin), tyig. 94, 
95. s)ieielbe befteljt aus einer ~ol)len müd)ie, aus tuelef)er brei mollen l)erborfte~en. 
3m 3nnern befinbet ,ief) ein fonifd)er stern, ber mittels einer 6d)raubenit.>inbel au~ 
ber ~üef)fe 1)inein" unb ~erausgefd)raubt tuerben fann unb ljierbei Me ffiollen mef)r 
ober lUeniger nad) auuen fef)iebt. ~eim &ebrauef)e ftedt man ben ~pparat in bas auf' 
3utual3enbe mol)renhe, io baä Me ffiollen gerobe an ber ~inlUal3ftelle fitlen. ilann lUirb 
ber foniief)e 'Ilorn mittelS ber 5ef)raubenfpinhe1 fo lUeit in ben 2lpparat ljineingefef)raubt, 
6is bie ffiollen feft gege~ bie ffio~rtoanb btÜcfen. S)reljt man nunme~r mittels eine~ 
9Jlutterief)lüiiels ober einet ~arre an bem bom ange6raef)ten ~iedant ben gan3en 
~ppatat, fo tuirb bas ffiolJt infolge bes ilcucfes ber ffiollen aufgetueitet unh feft an bie 
~o~rung in ber SfeffellUanbung ober bes ~lanief)es gebtÜdt. 

5ef)ab1}afte ~ei3'" unb 5iebero~re, bie fid) ief)lUierig ober, tuie bies bei 5teHro~r' 
feffetn ljäufig 3utrifft, ü6er~aupt nid)t aus bem steile! ~erausid)lagen laffen, tuerben 
im tyalle i1}rer ~rneuerung abgefd)nitten. ~ig. 96 3ei9t einen fold)en mo~rid)neibe' 
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alJlJarat. 'llas 6d)neibemcffer a fit?t auf einem e!öentrild) eingebo1)rlen \Sorben, ber 
mittels bes iRiibd)ens b gebrel)t tuctben tann. \Seim ~inlet?en bes ~lJlJarates in bas 
ab&ufdjneibenbe iRo1)r brc1)t man bas imc!ler fo rocit bUtüd, bis es nid)t me1)r gertJor" 
ftegt. 'llann ~rcet man es burd) stre1)en an bem iRäbdjen b gegen bie ffio1)rroanb unb 

jyig.94. 
ffioljreintoalö- unb '1lie!)ta\J\Jorat. 

jyig.95. 

beginnt mit bem ~bjd)neiben, inbem man ben ~lJlJarat mitters eines imutterjdjlüHels 
an bem ~Herlant brcf)t. 

~irb bei einem ~ei3rol)rfeHer (~ig. 63 unb 64) ober bei einem Wal1errö1)renfeHe1 
(irig. 74, 75) ein einöetncs ffiol)r unbidjt, etroa infolge IJon 5llnfreHungen auf ber ~aHer" 
ober ~euer\eite, unb iit nid)t ,ofort ein ~rjat?rof)r 3ur S)anb, 10 fann man eine gröl3ere 
\Setrieosuntetbtedjung bUld) ~erftölJle1ung 
bes ld)abljaften ffio1)res IJermeiben. ;vie" 
leIbe bcftegt barin, baa man jebes ffiof)r
enbe mit einem gebref)ten, fonifdjen ~ifen" 
ftöpfef IJerfd)fieat unb bie beiben 6tÖlJje1 
mHtef§ einer bUtdj bas ganbe ffiogr ginburd)
reidjenben 6djraube feft in bie ~inroaI3~ 
fteHen bes ffiof)res f)inein\:ltCüt (1ie'f)e ~ig. 9i). trig. 96. 
\Sei ber 'l!nfertigung ber 6tö~le1 ift öU be~ ffioljrjd)neiber für ffiaud)- unb 6ieberoljre. 
ad)ten, ban bic ~ei3~ unh 6ieberoljre, roie 
bereits früger erroä1)nt, an einem ~nhe öroet bis brei WHl1imeter aufgeroeitet linb. 'Iler 
für biefe 6teHe bejtimmte merfdjlui3ftö~fef mue baljer einen entl~redjenb grÖl3eren 
'l;utd)meHer er1)artcn. 

\yig.97. lBerftö\JfeIung eines fd)ab~aften jyig.98. 2!bbie!)ten eines 
ffiaue!)- ober 6iebero1)w3. ffiaud)rolms bure!) ben ffiing a. 

6inb ein3efne lRof)re eines S)etötof)rfel1efs in ber ~in\tJalbftene burd; ~bbranb be .. 
,djäbigt ober infofge 5U f)äufigcn !Rcdjroaf3cus nid)t meljr bidjt 3U befommen, fo fann 
man ftatt ber ~usrocd)fefung ber lRof)re burd; ~in\tJalöen tJon fogenannten 5Branb,. 
ringen Ilfbf)i1fe jd)affen. stiefe lRinge (fief)e irig. 98) werben aus 3 bis 4 imiHimeter 
bidem irlad)eilen f)ergcfteHt. ,sgre ~reite madjt man gleidj ber ~ide bes lRo1}rbobens. 

Eum ~iegen ber $ieberoljre für bie in irig. 79 abgebifbeten eteHro1)rteHelarten 
benu~t man einen lRof)rfrümmer (irig. 99), ber bie gewünfdjte Strümmung burd) 
einen .i)ebefbrucf f)ertJorbringt unh lid; burdj jeine einfadje mauart lInb gleid)mäfjige 
Ilfrbeits\tJeiie aus3eid)net. 
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~e m"llnbmtltno6e bet ~enete. Mit bem ~etftemmen ber inä1jte \inh bie 
~erftenungillatlieiten am steHel beenbet. Um 3U fe~en, ob bie iniehtäl)te bid)t galten, 
lUitb ber '1)amt>f!eHel böHig mit ~aHer gefüllt unh f)ierauf mit einer ~anht>unwe 
~rud im SfeHe1 er3eugt. Unhid)te <SteHen müHen berftemmt werben, bod) ift es nid)t 
3u enwfef)len, bei anf)altenh f)o~em ~aHetbrud im steHel an ben inieten unh \Rä~ten 
f)erum&u1jämmem, ba infolge ber beträd)tHd)en mled)fvannungen lel)r leid)t \Riet, 
fövfe abl\>ringen. ober \Rietnäf)te aufreiflen. ~er I.13robebtud wirb bei ben amtlid)en 
~aHerbrud\>roben bei steIfeln bis &u 10 mtmol\>1jären metrieMbrud um bie ~älfte bes 
le~teren, bei Sfelleln über 10 ~tmol\>l)ären um 5 ~tntolvljären erl)öl)t. ~ill lid) ein 
~ei~er über3eugen, ob lein ~amvf{ellel bid)t l)ält, 10 fann er lid) mit einer ~a\lerbtud, 
\>tobe mit bem l)öd)ften &uläHigen metrieMbrud bes ste\\els begnügen. 

~4t Autogene ed)"'eitbetT4l)ten. 3n mnbehad)t ber mebeutung beill autogenen 
1Ed)lUeiflberfal)renill für bie ~erftel1ung unb bie me\>aratur bon '1)amllffeHeln möge f)ier 
auf basfelbe eingegangen lUerben. '1)aill ~ort "autogen" foll fagen, baa baill 1Ed)lUeiflen 
of)ne ~annner unb ol)ne I.13reHe bor lid) gef)t. ~ie 3um 1Ed)lUeiaen erforberlid)e ~em, 

veratur er3eugtman burd) eim &aillflamme, unh 3IUar 
baburd), bafl entlUeber ~a\\erftoffgas ober ~~et~len, 
gas mit <sauerftoH berbrannt lUerben. ~a"erftoH unb 
lEauerftoH lUerben in ftatt 3u\ammenge~mfltem Zu' 
ftanb in <Stal)lflald)en an Drt unb <steHe gebrad)t. 
~aill m3et~len lUitb aus starbib 1)ergefteUt ultb ent, 
lUeber gleid)faUs in ~fa\d)en be30gen ober in einem 
~.p\>arat an Drt unh IEt eHe f)ergefteUt. ~s lUirb 3U 
lEd)weifl3weden bebor3ugt, ba leine ~lamme eine 
~em\Jeratur bon etlUa 36000 lte1)ius l)at gegenüber 
24000 lte1fius ber ~a\\erftoff,,~lamme. '1)ie ~a\e lUer· 
ben getrennt 3U einem mit &riff berfef)enen mrenmr 
gefül)rt, fur3 bor biefern gemifd)t unb an ber Wlün, 
bung ange3ünhet. ~ie ~emperatur wirb babei \0 

~ig. 99. 9lol)rbiegeappllrat. f)od), baa baill~ifen inill ~fieflen lommt. '1)as autogene 
lEd)weiaberfaf)ren erinnert bemnad) an bas ~öten, bei 

lUeld)em aud) baill .2ötmetaH lid) mit bem 3U fötenhen 9J1etal1 burd) <Sd)me13en ber' 
binhet. ~ie @5d)weiaflamme barf nid)t 3U biel lEauerftoH ent1jalten, ba anbemfa115 bas 
~ilen an ber @5d)weiflfteHe berbrennt. ~aHerftoH' ober ~3ett)lengas müHen baf)er im 
Über\d)ufl 3ugefjif)rt lUerben. ~ie für bie autogene 1Ed)lUeiflung in metrad)t fom, 
menhen steHelbefd)äbigungen \inh mled)rille unh ~b&eljtungen, bie burd) luft" unh 
läure~altigeill <SpeifelUalfer entftanhen finb. meim autogenen ~er\d)lUeiflen bon miffen 
lUirb &unäd)ft längs bes miHes eine feilförmige ~urd)e ausge1)auen unh gierauf ein 
~i\enhraf)t bon l>aHenher ~ide eingefd)mof3en. mei ~b3eljtungen mufl bie betreHenbe 
IEtcHe 3unäd)ft metaUifd) rein gemad)t werben, lUorauf man neues ~ifen in flü1\igem 
3uftanhe aufträgt. mei fel)r ausgebreiteten ~{n3ef)rungen werben aud) ~fiden auf, 
ge\d)lUeiflt. 

~ie 1Ed)lt>eiflnäf)te an ben ~aml>fbomen, steHelftu~en ufw. werben in ben steHe!, 
Id)mieben nur alS ~euerld)lUeiflung aUillgefüf)rt, ba biefe in be3u9 auf ~altbarteit &ll' 
bcrlä\\iger ift alS bie autogene lEd)weiflung. ~ie bom fSerein beut\d)er Sngenieure 
unh born ~erbanb ber ~am\Jfte\lelüberwad)ungsbmine angefteHten Unter\ud)ungen 
an 3af)lreid)en ber\ud)slUeife autogen ge\d)weiflten berarligen SfeilelteHen f)aben im 
aHgemeinen ungünftige ~rgebni1fe geliefert. ~äf)renb ein3efne ed)weiflarbeiten fe~r 
gut ausgefül)d waren, ergab bei anberen bie Unter\ud)ung 3al)1reid)e mfalen unh 
lEd)laden im eingeid)mo13men Wletall Unb eine bebeutenbe Überl)i~ung ber ed)lUeifl' 
fteHe, 10 bafl bie ~eftigfeit bes mled)es bauernb gefd)äbigt lUat. SDie '1)aml>f{e\ielüber' 
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hJacf)ungsbereine ~aben baf)er fofgenbes Urteil abgegeben: ,,)sei ber ~erftellung unb 
~{usbejjerung tJon 'Xampftel1eln buref) bie autogene Scf)\ueii3ung 1ft Die gröi'jte ~orlief)t 
geboten. eofd)e ~rbeiten jhtb nur gan& 3uuerläjjigen lJtrmen 5u übertragen. ecf)\tlei~~ 
nä~te, bie infofge ber ':tamvHpanmmg ober infofge \)on :tem~eraturlef)hJanfungen auf 
Bug ober \Biegung ftad beanlprucf)t linb, bürfen nur gejcf)weii3t werben, wenn ba5 ge~ 
ld)ttJeiflte etüd nacf)trägfief) 10rgfäftig au~gegfüf)t lOhb." 

msie bie autogene ecf)weii3ung bei ':tampffe\jefreparaturen angewenbet \tlerben 
barf, mui3 \)on lYan öU lYaf{ ent\ef)ieben luerben. Sie empfief)1t lief) öumeift bort, \tlO es 
fid) barum ~anbelt, innere llinöcf)tungen ober \Bfed)riilc \)on geringer ~usb(1)nung am 
i}orljcf)reiten öU ber1)inbern.Sft jebocf) ber 3erftötungs~roöef3 lef)on 3U ttJeit fortge~ 
lcf)ritten, \0 ift eine gänöHef)e ober teihueije G':meuerung ber lef)ab1)aften StellelteHe bor~ 
3u5i(1)en. 

G':s lei nod) bemerft, bau einige ~ertJOrragenbe Sleiieffabrifen bie ;trommeln ber 
eteifro1)de\jef, bie aus fe1)r biden )sfed)en 1)e1'geftefft lue1'ben, an ber lBerbinbung5fte1fe 
nicf)t nieten, fonhem autogen mittels m3aijerftoffgas jcf)\ueinen, unb baf3 biefe @3cf)\tleiu~ 
nä~te naef) angeftefften lBerlucf)en burd)aus 1)aftblll: linb. 

12. ~it ~ustü,tung bes ~llmllfftHe1s. 
Eu jebem 'Xampffe1\el ge1)ören gettJi\je ~rmaturen ober 9l:usrüftungsgegenftänbe, 

mittelS weId)er ber georbnete Stejiefbetrieb aufred)ter1)alten unb für bie nötige @3icf)er~ 
1)eit beim SIeffefbetrieb gefo1'gt wirb. eie finb bis in ane !tinöe(1)eiten burd) ba5 ~amvf~ 
fefiefgefe~ tJorgefcf)rieben unh bürfen o1)ne b(1)örbficf)e O)ene1)migung nid)t beränbert 
ober buref) anbere erfe~t \tlerben. eie befte~en aus ben lBorricf)tungen: 

1. 3ur G':rfennung be5 ~a\1erftanbes (m3a\\erftanb5gIäfer, $robier~ä~ne); 
2. 3ur 9Jlefjung bes 'Xamvfbrudes (manometer); 
3. öur )8erf)ütung einer öu 1)o1)en ':tampf11Jannung (8ief)er~eigbenti(e); 
4. öur G':rf)altung bes ~al1erftanhes im steHel ((~~eijeborridjtungen, $urit~en, Sn~ 

jdtoren). 
5. aus ben ~bfai3~ unb 9l:b\~errtJentHen. 
~ie fßIlHer;tllnM5eiger. 'Xer ~ei3er mun jeberöeit lef)en tönnen, wie lJod) bas 

m5a\\er im ste1\el ftef)t. '3:;er ~amvftellel barf nid)t öu f)od) bol{ m.lajfer ge\1Jeift \tlerben, 
er barr aber auel) nidjt öu \tlenig m3a\\er entf)alten. @3teigt bas msaf\er im seeHe1 infofge 
übermäi3igen e1Jeijens ~u f)od) an, jo werben ber ~amvfraum unh bei ben meiften 
SIeHelarten audj ber m.la\1er\~iege1 ~u je1)r bert1einert, unb es entlte1)t l(1)r naller 'Ilam~f, 
ber, wie hJir bereits früqer la1)en, m3ärmeberlufte 1)erbeifü1)rt unh öU m.la\fer\d;Iägen 
unb )Setrie6sftörungen ber ~amvfmald)ine ujttJ. ~{nfai3 geben fann. 

9Cocf) gefälirlidjer afs ber öU 1)o1)e ift ber ßU niebrige m5alferftanb im SteHet- @3inU 
ber m5a\1et\1Jiegel 10 weit, bau einöelne tJon ben ~eiögalen berülirte ;teile be5 ste\\ef5 
born m5ajfer entblöi'jt linb, 10 werben fie namentlid) über bem i}euer jd)nel{ gfüqenb 
unb bon bem gel1Jannten ~attt+>f mit 2eid)tigfeit au5gebeuft. ffieint 1)ierbeibas )sfed) 
auf, 10 ftrömen ber ':tam~f unb bas m.laHer mit grof3er @ewalt aus bem stelfe1lJerau;3, 
bas qod)erl)i~te SteffeftuaHer berWanbert lid) augenblidlid) in 'Vampf unh öertrümmert, 
ba meber ber SteHel nod) ba§ 9JlauerltJerf ber 1Jfö~ficf) freiwerbenben 'llam~fgewalt 
hJiberite1)en fönnen, bie SteHelanfage, b.l). ber Stelle1 er~lobiert. 

!t;3 i1t ba1)er le~r ttJicf)tig, ban bie eteffe, unter we1cf)e ber m.lajfer\1Jiegel im stellef 
nid)t 1)erunter fallen barf, jeberöeit beutficf) erfenn6ar am stellel beöeid)net ift. ~mall 
nennt hiele CStelle ben ~u(iinig niebrig,ten fßlliierftanb im SteHer. G':r ttJirb burd; eine 
etrid)marte mit ben \Bucf)ftaben N-W an ber Stim\tlanb bes Ste\\elS unh hurcf) je 
einen eHft ~inter ben m5aHerftanb;3gfä\em bauernb unb beutficf) beöeid)net. )si;3 öU 
MeIern 9Jledöeief)en nruf3 ba5 m5ajjer im steHe{ unter a((en Umitänben f)eranreid)en. 
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~ommt e9 bOr, baf; bie tElJeiieborrid)tungen beriagen, unb ber ~aHerh)iege1 im ~e\lel 
jU tief finft, io muß ber ~ei3er Olle ß'euer 4Ue bem steffe1 ~et'4Ue3ieljeu unb bie ~entile 
für Die ~attt+>fro~rleitungen id)lief;en. 60balb ba9 iYeuer aus bem srelfe1 ~erau9gejogen 
ift, beftegt feine @efagr für ben ~eHel meljr, borausgeie~t, baf; Me bom m!aHer ent~ 
bIöflten ~eHe1bled)e nid)t etwa ber ftraljlenben m!ärme bon glü~enbem mauerwerl 
aU9gefe~t finh. 58ei berarligen ~e1fe1anlagen mufl ber ~eijer ho.p.peIt wad)fam fein 
unb einen jU niebtigen m!aHerftanb im ~eHel erft red)t tlermewen. 3m ~otfaIle ift 
ber a:Henfd)ieber aufjltjiegen unb has glügenbe mauerwerl hurd) bie einftrömenbe 
gugluft abjufüglen. 

~a9 ~attt+>fteHelgefe~ fd)reibt bor, ban bie marlen für hen 3u1äHig niebrigften 
m!aHerftanb minheftens 100 millimeter unter ber ljöd)ften, bon hen ~eijgafen be~ 
tügrlen ~eHe1ftene Hegen. 58ei ~aml>fteHeln, beren m!aHeroberfläd)e fleiner a(§ bas 
1,3fad)e ber gefamten ffioftfläd)e ift, mun Meier Wbftanb minheftenS 150 millimeter 
betragen. (~ä~ere9 entgält § 3 ber reid)sgefe~lid)en 58efanntmad)ung über Me Wn~ 

jyig. lOO. 
'Ilam\>fftraljl au!1lbem 

~afferraum. 

jyig. 101. 
'Ilam\>fftraljl aus 
bem 'Ilam\>fraum 

bes ste\leg. 

regung bon ~am).1ffe1feln.) ~er a(§ nonnal 
anjufeljenbe m!aHerftanh, ber nur aU9nagms. 
weife überfd)ritten werhen harf, liegt je nad) 
ber ~enelart 100 bis 200 WUmmeter göger als 
her juläifig niebrigfte ~aHerftanb. 

~ad) ben reid)9gele~lid)en ~orfd)riften 
(fkf)e § 7 bes ~amlJffeffefgere~es) mu13 jeber 
~amlJffeHe1 minbeftenS mit jwei $orrid)tun~ 
gen jur a:rlennung bes m5afferftanbes ber~ 
fegen fein, bon benen tuenigftew bie eine ein 
m5aHerftanMgla9 fein mUli. e:d)wimmer, 
6d)meljlJfrolJfen unb 6l>inbe1bentile, Me 
nid)t burd)ftoUbar finb oher fid) ganj l)erau9" 
bre~en IaHen, finb überl)au.pt nid)t 3u1äHig. ~9 
mun alfo jeber ~amlJffeffef bon med)t9 wegen 

entweber mit jwei m!afferftanbsgfäfem ober mit einem mJafferftanhsglafe unb jwei 
~robiergägnm ausgerüftet jein. 

tEd)iffsfeffeI müHen minbeften9 brei m5afferftanbsborrid)tungen l)aben, jwei babon 
müHen ~afjerftanbsgläfer fein unb möglid)ft weH nad) red)g unh Hnfs bon ber ~eHe(~ 
mitte abfte~en. . 

~ie ,ro{Jierljä~ne. ~ie einfad)fte unb biUigfte m!aHerftanhsbomd)tung ift ber 
~robierf)af)n. iman bringt gewögnIid) jtuei, feltener brei in berfd)iehener ~öl)e an ber 
borberen tEtitntuanb bes ~eHe(§ an. ~er unterfte ~robierl)agn muä in gleid)er ~öl)e 
mit ber made für ben juläffig niebrigften ~aHerftanb liegen unh baljer beim ~ro~ 
bieren fteg m5aHer aU9 bem ~effe1 erittueid)en laffen. ~en oberften ~robierl)al)n ie~t 
man 100 bis 200 imillimeter göger ag hen unterften ~robierl)al)n. ~ommt beim ~ro~ 
bieren ~affer aus i~m ljerau9, fo mUlJ ber ~eijer Me e:lJcifeuorrld)tungen abfteHen. 
mitunter wirh ßwifd)en Diefen beiben ~ä~nen nod) ein btitter ~robierl)aljn angebrad)t. 

58ei ben ~robierl)ägnen tann man nid)t oljne Weitere9 erfe~en, tuo fid) ber ~aHer'" 
ftanb im ~eHel befinbet. Wud) gef)ört einige Übung baju, um unterfd)ewen jU tönnen, 
ob aus bem geöffneten ~af)ne ~amlJf ober m5affer austritt, benn ha9 ~aHer, weld)e9 
burd) ben geöffneten ~agn aus bem ~amlJfteHeI ljerausftrömt, bertuanb.elt fid) an ber 
äuueren münbung bes ~af)ne9fofort in ~amlJf. a:inen fold)en ~am-lJfftraljl (~ig. 100) 
erlennt man haran, ban er breiter ift unh ein ftärleres, mel)r flJruhefnhes @eräufdJ er" 
jeugt als ber ~amlJfftraljI aU9 bem ~amlJfraum (iYig 101), ber ein meljr jifdJenbe9 
@eräufdJ eqeugt. Um fidJ bor einem 3rrtum ßU idJü~en, lJrobiere man niema(§ nur 
einen ~af)n, lonhern ftets bewe ~äf)ne nad)einanber. 
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ilieltJöljnlid)e I,ßrobierlJälJne lJaben, namentlid) bei unreinem ~e\\e1ltJa\\er, hen 
~(ad)teif, hafi jie leid)t unhicf)t \Uerhen. @;oHen He hicf)t lJalten, ;0 mü\\en ;ie reft ange" 
äogen ltJerben; hann laHen ,ie iicf) aber fd)ltJer breljen, hie ~aljnfegel reiben ftat! im 
~aljngeljäule, befommen ffiiefen, unb bie ~äljne tro\Jfen erft red)t. '!Iie I,ßrobiet'f)älJne 
müHen baljer bei jeber ~eHelteinigung grünhlid) nad)ge;cf)liffen unh ge;d)miert \Uerben. 
Um hie ~äljne aud) ltJäljrenh he~ SteHelbetriebe~ fd)mieren äu fönnen, mad)t man ben 
~aljnfegel ljoljl unh tJeriielJt if)n mit einer 6d)mier;cf)raube unh mit @;d)miemuten. 
mg ~aljn\d)miere fann man ;talg mit @ra\Jljit benu!,)en. '!Ier @ra\Jl}it berf)ütet ha~ 
iYeftbrennen ber ~aljntegel. ~ie ~aljnfege{ ljaben am unteren (l;nhe eine @;d)rauben" 
mutter, mittelS 1tJe1d)er fie im ~af)nfüfen feitgeljalten \Uerben. 2ltJifd)en 9Jlutter unh 
~aljngef)äu;e muf> eine Untedegfcf)eibe mit bieredigem .2od)e angebrad)t ltJerhen, ha" 
mit lid) bie 9Jlutter beim @ebraucf)e be5 ~alJne5 nicf)t lo~brelJen fann. 

Um ba5 :tro:pfen unh hie ftade \}{bnu~ung ber ~älJne 5u berljüten, benu!,)t man 
aud) fogenannte 6±o:pfbücf)fenlJäf)ne. '!Ia5 ~aljngef)äufe herfelben ift unten ge,cf)loHen 
unb oben mit einer @;to\Jfbücf)fe für ben ät}linhrifd)en ;teil he~ ~aljnfege15 ber'ef)en. 
'lla beim ~ad)\d)leifen ber ~älJne bie ~aljnfegel fd)ltJäcf)er unh ha5 ~aljngeljäuje ttJeiter 
\Uirb, mUll barauf gead)tet ttJerhen, ba% bie ~äljne nael) her Snftanhfe~ung nod) eine 
genügenh ItJcite '!Iurd)gangsöffnung lJaben. 'Ilie lBolJrung be5 ~aljnfegel5 muf3 haf)er 
jd)lit?förmig lein unh erforherlicf)enfall5 nad)gefeilt \Uerben. Sum ~ad)\d)leifen her 
~ii1)ne benu~t man feinen 6cf)mirgel ober ilila5ftaub unh :öl. m5il1 man nad)lelJen, 00 
ber ~af)nfegel im ~aljngef)äuje gleicf)mäliig anliegt, fo beftreiel)t man if)n rcd)t hünn mit 
Gd)lämmfreibe, hreljt iljn einige imale im ~aljngef)äuje um unh übetäeugt ,iel) hann, 
ob hie Gd)lämmfreibe an her ~icf)tung5fläd)e gleid)mäf3ig abgerieben ift. 

mHe ~äljne unh mentile her m5alierftanh5borrid)tungen müHen in geruh er ffiiel)tung 
hurel)itol3bar lein, minheftens 8 imillimcter Hd)ten '!Iurel)meHer ljaben unh ;iel) bei 
ctltJaigen merfto:pfungen ttJ(1)renh be5 bollen lBetriebe~ ltJieber frei mad)en laHen. 
9Iael) ge\et?lid)er morjd)rift ift bei allen ~äljnen am '!Iam\JfteHe1, unh 5ltJar nicf)t nur 
bei hen I,ßrobierljäljnen, fonhem aud) bei mbla%f)älJnen, mbf:periljäljnen an msaHer" 
ftanh~gläfern, 9Jlanometem uj\U., Die ffiid)tung ber '!Iurel)bolJrung hC5 ~aljnes au%en 
auf hem ~aljnfegel hurcf) ~eilftrid)e beutlid) erfennbar 5U mad)en, fo baf> her ~ei5er 
aud) bei ben in geid)loHener ffiolJrleitung befinblicf)en ~älJnen etfennen fann, ob jie 
geöffnet ober geid)lolien 'inh. 

~ie ~Ilnetltllnbe!l{äler. '!Iieje1ben Hnh hie befte unb berläj')lid)fte morriel)tung 
äur (l;tfennung be5 m5aHerftanhes. '!Iie (l;imid)tung her m5al1erftanMgläfer ift au~ 
iYig. 102 ßU erfeljen. 'Ilas msaHerftanh5gla5 ii~t oben unh unten in ben m5aHerftanhs" 
fÖ\Jfen a unh b unh fann hurcf) leid)t gangbare ~iilJne oher mentHe bom ~eHel abge" 
f\Jettt \Uerben. '!Ier untere ~aHerftanbsf01Jf erljält einen mblaj')ljalJn ober ein mblafl'" 
bentil, \Uomit ha5 musblafen hes Gd)lammes aU5 her ~aHerftanh5borrid)tung ermög" 
lid)t \Uirh. ,:!)ie ililasröljre ttJith, nad)bem bie merfd)luflmutter c entfernt ltJorhen tft, bon 
oben lJereingefd)oben. '!Ien \UaHer" unh bam1-'lfbid)ten mbjd)luj') her @la5röljre oejorgen 
hie in einer Ueinen @;to\Jfbüel)je liegenhen @ummiringe d, \Ueld)e burd) bie Über\Uurf" 
muttern f unh hie I,ßrej')ringe g an bie @lasröljre ange\Jreflt ltJerben. 'Ilamit auel) bie 
merbinhungen nad) brm SteHe! gereinigt unb et\Uaige merft01Jfungen rajcf) befeitigt 
\Uerhen fönnen, finh bie msaHerftanh5föVfe born mit hen ffieinigungsmuttem ober 
ffieinigungs\d)rauben r berfelJen, nad) beten (l;ntfernung ber ~ei5er mit einem '!Iraljt 
etltJaigen @;d)lamm unb SteH elf tein aU5 ber mtmatur entfernen fann. ':!)er geiger k 
beßeid)net ben feftgefe~ten ßuläHig niebrigften jffiaHerftanb im ~eHel. 

crine ~au1Jtaufgabe für hen ~ei5er befteljt borin, ha~ er bafür forgt, baj') Me msaifet" 
itanb5gläjer ben im Stenel borlJanbenen jffiaHeritanb auel) ricf)tig anßeigen. Q:ine .be" 
träcf)tfid)e mn5al}l bon ~eHele~\Jlofionen linh barauf ßUtÜcf3ufüljten, baa fid) her ~et3er 
burcf) einen falfd)en jffiafierftanh im m5aHerftanh5glafe lJat täufd)en IaHen. 0ft hie obere 
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ober untere ~erbinhung be5 mlafferftanMglafe5 mit bem ~eHel tJerfto~ft, fo bilbet fid) 
im mlal\erftanMglafe ein 1)ö1)em m3afferftanh a15 im ~ef\eI, unh e5 tann bann je1)r 
leid)t borfommen, bafl ber mlal\erf~iegrl im steHe! ou tief iinft unb bie steHe1Oled)e 
nid)t meljr aU5reid)enb bebedt unb bi5 3um @lüljen er1)i~t tuerben. man erfennt ber
artige Unregelmäfligfeiten baran, bau 1>a5 m3aHer im @laje fef)r ruf)ig fte1)t unb beim 
~nftellen be5 @lafe5 langlam in Me ~öf)e fteigt, tuäljrenb e§ bei einem in :Orbnung be
finblid)en ~aHerftanb5alJlJarate 
in bemjelben mafle tuie ba§ 
fod)enbe m3aHer im stelle! auf~ 
unb nieberwallt unb beim Off~ 
nen ber ~ä1)ne id)neU 1)od)fteigt. 
1:Iie merfto~fung ber mlaHer~ 
ftanb§armatur tann ounäd)ft bon 

~ig. 102. 
1illajierftanbsgTM. (6d)nitt). 
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~ig. 103. lBoIlftänbiger 1illal\erftanb bon ~ret)er, 
ffiofenfran3 & 'lJroop, ~annober. 

ed)lamm~ unb steiie1fteinablagerungen f)enü1)ren. m3erben Me ~äf)ne täglid) einige 
male au§geb(afen, io lommen berartige Unrege1mäfligfeiten faum 'Oor. ~ie mw 
ftOlJfung tÜf)ri aber aud) 1)äufig baIJon f)er, baf! fid) ber untere @ummiring um 
ba5 mlafferftanMgla§ ljerumge30gen 1)at. Sn bieiem ~aHe fann man ba§ 
~la5 frei mad)en, inbem man burd) ben unteren ~blaflf)a1)n einen glü1)enben 
1:Ira1)t einfüf)ri unh ben @ummi wegbrennt, ober inbem man ba5 @1a5 f}erau~ 
nimmt, forgfältig reinigt unb mit einem neuen @ummiring forgfältig tuieber ein~ 
ie~t. Bur ~ermeibung berartiger ~erfto~fungen, bie für ben 58etrieb im 1)öd)ften 



:tie ~aHeritanbSgläier. 107 

il)caue gefä~dief) Hnb, barf man nur m3alferftanbsgläfcr tJcrttJenben, bie mögficfJft bicfJt 
in bie )Bo~rungen ber ~aHerftanMföpfe f)ineinpaHen. Sn forgfältig gearbeiteten 
m5alferftanbsföpfen müHen bie ~aHerftanbSgläfer oben unb unten über ben iliummi
ringen f)ertJorfte~en. ilCamentlid) im unteren m3alferftanMto\Jfe muj") bas illla5 über ben 
illummiring ~inaus in eine ringförmige '.ßfanne tJon ungefii~r 8 ilRiiiimetcr ;tiefe 
f)ineinpaHen. iS-eljit biefelbe, 10 tann lief) ber ~eiöer baburd) f)elfen, baf) er eine 5 9RiUi~ 
meter bide ringförmige meHing~ ober )Bleifef)eibe tJor bem iliummiring über bas m5aHer~ 
glas fef)iebt. 2(uef) im oberen ~a\ieritanbstopfe muu bas 031as eine ljinreief)enb lange 

Ü'ig. lOi. ffiunbef> iillaiiet: 
ftanbsg{a~ mit ecf)u~~ülie. 

U:ig. 105. U:ig. 106. 
U:lacf)e iillaiierftanbsglä[er, Gcf)u~fJül[en entbef)rlicf) . 

iS-üf)rung fJaben unb einige W1i11imeter in ben ~of)fraum be5 ilJCeta1igef)äufe!3 f)inein~ 
ragen. )Beim a:infe~en eines neuen m3afferftanMglafes mui3 &uerft bie untere unb bann 
bie obere -Stopfbüef)fenmutter ange30gen unb f)ierbei bas 03fas mit ber .\lanb feft nad) 
unten gebrüdt tuerbett, bamit es mit bem unteren a:nbe bid)t auffi~t. einb 3ttJel ~aHer~ 
ftanbsg1äler tJor~anben, fo finb fteg belbe an3ujteffen, bamit fie öur gegenleitigen ston~ 
troHe üb er ben m!aHerftanb im ~effef benu~t toerben fönnen. ~öffig tJerfef)rt ift es, 
ttJenn ber ~ei~er nut ein ~aHetftanbsgla5 anfteHt unb bas anbere in ber 2fbficfJt ab
fd)fiei3t, es beim mrud)e bes erften illfale5 in 9lefertJe f)aben öu ttJoilen. 

a:ine Chneuerung ber ~aHctjlanb5g1äfer 1011 erft bann nötig ttJerben, Wenn bic
feiben infofgc her mbnu~ung buref) ben 'Xampf fo bünn gettJorben finb, bau Fe 5er~ 
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bred)en. ~m oberen ~nbe ift Me ~bnu~ung bes @lales am grö~ten, wei11id) ~ier ftets 
s:lam.):lf lonben,iert unb bas stonbenswaHer unau~ör1id) am @laje niebenieielt. s:lie 
~al1erftanbsg1äler bürfen nid)t an ben metallenen tyü~rungen, ionbern nur an ben 
@ummirlngen anliegen. stlemmt ein @las fd)on beim ~inle~en, fo fte~en Me ~al1er" 
ftanbstö~fe id)ief 5ueinanber unb müHen gerabe gerld)tet ttlerben. ~nbernfal1s treten 
beim ~n5iel)en ber 6to~fbüd)fenmuttern 6~annungen in ben @la5röl)ren auf, unb 
1e~tere bred)en l)äufig. s:lasleibe ift ber tyall, tuenn fie ld)roffem %emlJeraturttled)\e1 
beim ~nftellen ober burd) 2uft5u9 ausgefe~t Hnb. @m5eIne @Iasfabriten ftellen @läler 

aus fogenanntem s:lauerglale (s:luramläler) f)er, Me aud) 
beim ~e\~ri~en mit faltem ~a1fer nid)t 5erl~ringen. 

meim ~nftellen eines ~aHerftanb5g1ales öffne man 
ben unteren mbflu~~af)n unb IaHe 3unäd)ft eine ~eHe 
s:lam.):lf burd) bas @1as ausftrömen. ~ierauf öffne man 
ben unteren mJaHerf)af)n am @lale, 10 baa mJaHer aus bem 
steHer ftrömt, unb Id)Hefle nunmef)r ben ~bld)luaf)af)n. ~ei 
ber ~U!3ttlaf)l ber @1äler ad)te man barauf, baa lie gut in 
Me ~rmatur ~aHen, b. f). bafllie bie rid)tige 2änge unb ben 
rld)tigen(. S)urd)meHer f)aben. tyerner müHen bie @läler 
frei i.Jon 6d)Heren unb lEanbfömetn lowie an beiben @nben 
. i.Jerid)moI5en fein. s:lie gebräud)Hd)ften ~alfer" 

ftanbsgIäler Hnb 280, 320 unb 340 IDliHimeter fang 
unb ~aben einen äuj3eren ~urd}meffer bon 13, 
16 ober 20 millimeter. 

s:lie mnben ~afferftanb5g1äier tuerbcn nod) 
mit ed)u~~ül{en i.Jer{ef)en, Me Me @lii,er bor 
falter 3ugluft unb ben ~ei5er bei @laslll:ud) bor 
f)erumfliegenben @la~l~Httetn id)ü~en iollen. 
9Cicf)t 5u em.):lfeqIen finb bie born unb ~inten mit 
einem ed)H~e berleqenen IDleHingrol)re, ebenlo 
Me l'arallel mit bem @Iaie bedaufenben ~{en'" 
ftäbe unb s:lraqtgitter, ba lie feinen genügenben 
6cf)u~ bieten unb erftere aucf) bas ~dennen bes 
~aHetftanbes er{d)tueren. ~eHer unb aud) bauer$ 
f)after iiub ed)u~f)ül1en aus ftadem @la,e ober 
aus@Iasmit emge,d)mol&enem 'Ilraf)tne~mig.104). 
s:lie 6d)u~f)üllen tuerben entweber burd) fd)ttlad)e 

irig. 107. llBaHerftanbsglas mit jelbft- tyebern feftgef)alten ober am oberen ~e penbef .. 
tätigem SHappentJerjd}lufj bei (\Jla5- artig aufgef)ängt, bamit fie beim ~rud)e bes 
btud) bon 6d}umann & <ro., .ßeip3i9. @lafes bem s:lrurfe be!3 ausftrömenben ~a"ers 

nad)geben fönnen. 
tyIad)e ~aHetftanbsgläfer tuerben in bem tueit tJerbreiteten ~nn9ertd)ett 5aHer s 

ftanb~4.V,arat (tyig. 105 uub 106) i.Jerwenbet. s:lerlelbe beftef)t aus einem metall .. 
geqäufe mit röf)renförmigen mnlä~en, bie tuie Me gettlöf)nlid)en ~afferftanbsgläler in 
ben ~aHerftanbsfÖlJfen abgebid)tet tuerben. ~orn ift ba!3 @ef)äufe burd) ein ftarfes, 
flad)es lEd)auglas abgefd)IoHen, bas 5ur belferen @rfennung bes ~aHerftanbes innen 
mit milIen i.Jeriel)en ift. s:lie minen betuitfen eine mr€d)ung ber 2icf)tftraf)len, \0 ba~ ber 
~aHerraum im mJaHerftanbsalJ~arate \d)tuaq, ber batüber befinblid)e S)am.):lfraum 
aber lilbergIän3enb tueif:l erfd)eint. s)ic flad)en ~a1fetftanbsglä\er 3eid)nen fid) burd) 
gro~e ~altbarleit aus unb bebürfen feiner ed)u~f)üllen. 

s:lie @läfer nu~en fid), namentnd) bei fobal)altigem ~aHer, in ber ~öl)e bes fd)ttlan* 
fenben ~aHerflJiege1s ab unb müHen, tuenn bie millen im @lafe 5U weit abgefre1f~n unb 
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infolgebefien ber ~aHerftattb im SteHel nid)t mef)r beutfid) erlennbar ift, erneuert 
toerben. \Beim Wnbnngen bes m!aHerftanbi3apparates (~ig. 106) ld)raubt man bie in 
bem f{ad)en %eHe oben unh unten einge,d)raubten ®etoinberöf)rd)en f)eraui3. ~ann 
le~t man öunäd)ft bai3 untere, mit einem 6ed)i3fant tJerleljene ffiöf)rd)en in ben ~aHer" 
ftanbi3foPf ein, fd)rauOt ben mittferen %eif mit bem 6d)auglale auf bem unteren ffiö1)r" 
d)en in ben ~aHerftanbi3to.\lf feft unb füf)rl burd) ben oberen m!aHerftanbi3fopf bas obere 
9!ö1)rd)en ein, toeld)ei3 5U bielem 3toede fein 6ed)i3fant ljaben barf, fonbern 5um ~eft" 
fd)rauben mitteli3 einei3 9JCutterfd)lüHe1i3 btoei eingefeilte ~läd)en 1)at. ~ierauf 5ie1}t 
man bie 6tolJfbüd)fenmuUern ber ~aHerftanbi3föpfe toie beim ~infe~en einei3 ge" 
toö1)nHd)en ~a\)erftanbi3g1afes feft. Um bai3 6d)auglai3 
reinöu1)alten, ift öfterei3 musblafen nötig. Wuf)erbem laHen 
lidj bie Glläfer reinigen, inbem man burd) ben unteren 6.\li\}" 
1)aljn ober burdj bie ))erfd)raubte öffnung bes oberen 
m!aHerftanbi3fopfei3 mit einer 58ürfte 1)inburd)fä1)rt. 

~IlHeritllttbeg(iiier mit ;e(bfttiitigem tSerid)'u&. 58ei 
'l)ampffefjefn ;;mit 1)o1)em 58etriebi3brud ober bei 1)od)liegew 
ben m!aHerftänben lJertoenbet man ~aHerftanbi3a.\l.\larate 
mit felbfttätigem \8erldjlu13 bei ®lai3brud). ~ie mb,djluÜ" 
tJorrid)tungen beftef)en enttoeber in einer Slne\)ingfugel ober 
in einer ~re1)t1alJlJe im ~aljngef)äuje, bie beim 58rud) bes 
~aiierftanbi3g(afei3 burd) ben ~rud bei3 aui3ftrömenben 
';3)amprei3 gegen beHen Wustritti3öffnung gefd)leubert toerben 
unh ben ~aHerftanbi3fÖr.\ler lefbfttätig lJerfd)fief)en. Weben" 
fteljenb ift ein berartiger m!aHerftanbi3apparat mit 6efbft" 
tJetld){u% abgebilbet. ~n ben m!a\)erftanbi3fO\lf ragt eine 
Gpinbel f)inein, an ber eine metal1UU\l\le mit einem ~idj" 
tungi3pfro\lfen befeftigt ift. ~m 58einebe ftef)t bie Stla.\lpe 
nur tuenig 1J0nberOffnung im m!afferftanbi3fo\lfe ab (~ig. 107). 
';3)ampT unb ~aHer fönnen unge1)inberl 5um ®lafe treten. 
,seroridjt ein ®fas, 10 fd)leubert ber innere Überbrud bie 
SIfappe aur bie Wui3tritgöffnung. 

SVie merfdjrauliungen an ben ~afferftanbi3apparaten unb 
(Im Slnanometer toerben mit 58leifdjeiben abgebid)tet, Me eine 
bebeutenb längere ~altbadeit befi~en a1i3 ~anfaobid)tungen 
unb audj nid)t bei jebesm<lligem WUi3einanberfdjrauben er" 
neuert werben oraud)en. 6ie 1)aben ferner ben morteH, ba\3 

jJig. 108. 
Scf)lOimmerlOa\\erftanbs" 

anlleiger ,,\!fm.pf)fet". 

bie Ueinen 1)ier in \Betrad)t fommenben \Bo1)rungen nidjt fo leidjt lJerfto.\lft werben 
fönnen, tuie bies burd) ~anf" ober äf)nlid)e l,ßadungen möglid) ift. 

6inb bie ~a\)erftanbsför.\ler burd) eingemauerte ffio1)re mit bem SfeHel tJerbunben, 
10 iit barauf öU ad)ten, baB le\}tere genügenb 1J0r ben ~eiögafen gefdjü~t finb. mt bies 
nid)t ber traU, ift bai3 betreffenbe Slnauertoerf jd)ab1)aft ober öu fd)toad), \0 wirb in ben 
meroinbungsrof)ren ~ampf enttoidelt, unb bai3 ~aHer fdjtoanft im ~aHerftanhsglafe 
forttoä1)renb fo unru1)ig auf unb nieber, baf) man ben m!afferftanb im SfeHel überljau\)t 
1tid)t beurteifen fanlt. G:>erabe nadj bem SfeHel burd)ftoj3bare merbinbungsro1)re müHen 
minbeftens 20 ilJWfimeter, gebogene merbinbungsroI)re bei S))am\Jffejfefn bis öU 25 
Duabratmeter ~eiöffäd)e minbefteni3 35 Slniflimeter, bei gröteren stefjefn minbefteni3 
45 9JWfime±et Iid)ten ~urd)meffer 1)aben. ~erben bie ~aHerftanbsför\)er an einen 
gemeiniamen ~ol)lför\Jer (meift aU5 ®u%eijen) angefcf)raubt, 10 müHen beHen mer" 
liillbullgBwljre mit bem ';3)ampf" unb .~a1ierraum minbeftens je 60 SlnUlimeter Hdjten 
~utdjmeiier 1)aben (§ 7 bes ';3)ampffeHelgefe~es). 

'Xie ~d)iUimmiUllnetltlluMllu~eiger (~ig. 108) werben ötoar 1J0m (l)eie~ nidjt afi3 
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bollttJertige ~anerftanbsa\:llJarate anerfannt, bei grol'len SteHer
anlagen ober l)od)liegenben ~alferftanMgläjetn jinb lie je
bod) ganö öttJedmäl'lig, ba He ben jillalferftanb aud) bon ttJeitem 
jeljr beutlid) etfennen IaHen. ,3'ljr ,vaulJtbeftanbteU ift ein Hn
jen- ober fugelförmiger ljoljler IBeljälter aus IDeeHing- ober 
StulJferbfed), ber auf bem jillaljer\lJieget im SteHet ld)ttJimmt. 
~er ed)wimmer trägt eine jentred)te 6tange, bie am oberen 
~nbe mit einer .8a1}nftange berjeljen ift. ~ie Ba1}nftange greift 

F~\I;::I!!I!~,i; in einen 3a1}nrabbogen, ber mit bem 3eiger eines Bifferblattes 
~ feft auf einer SXd)je fiilt. :Ilie 3aljnftange unb ber 3a1}mab

ß'ig. 109. :!ler 58(adjdJe 
61Jei jcmfer. 

bogen finb bon bem 2!lJlJaratgeljäule umgeben, bas mit bem 
:IlamlJfraum eine offene ~erbinbung 1}at. '1:ler Ed)ttJimmer 
ljebt unb lenft fid) mit bem jillaHerllJiegel im SteHe! unb über
trägt bellen 5Bewegung auf ben weitlJin lid)tbaren Beiger 
bes Bifferblattes . .väufig wirb mit bem · 6d)wimmer nod) ein 
eignalalJlJarat berbunben. ,3'e nad)bem ber ~afletftanb im 
Stelle15uljod) ober öu niebtig fteqt, werben burd) bas Ed)wimmer
geftänge bie ~enti1e bon 5ttJei :IlantlJMeifen geöffnet unb leiltere 
öum~ltönen gebrad)t. ~eiben Ed)wimmereintid)tungen muabie 
3eigerad)le an ber 6telle, 100 jie burd) bas SXlJlJaratge~äufe nad) 
aufien tritt, foni1d) angebreqt unb bamlJfbid)t eingefd)liffen fein. 
jillirb eine EtolJfoüd)je angebrad)t unb 3U feff angeJogen, fo 
bleibt ber ed)1tJimmer leid)t ljängen unb täufd)t bann einen 
falld)en jillalferftanb \.Jor. l8ejonbers forgfältig ift bei bieien 
2!lJlJaraten ber Ed)wimmer aus&ulüqren; \Uhb er unbid)t, 10 
fünt er jid) mit ~aHer, unb ber 2{lJlJarat beriagt gänö1id). 
~a bieje Etörungm nid)t o~ne weiteres jid)tbar finb, müHen 
bie ed)wimmetwaHerftanMalJlJarate bom .vetöer bUld) ölteres 
~re~en an bem Beiger ober burd) 2!nl)eben bes Ed)wimmers 
auf i~ren orbnungsmäl'ligen Buftanb ~in nad)gefel)en werben. 
:i)er ed)wimmer ift \.Jor bem 3ulöten 3U einem fleinen :teil 
mit ~aHer 3U füllen, bas lid) unter bem ~influl'l bes ljeifien 

SfcHelwaHers in :i)antlJf ber\Uanbelt unb ben 
6d)wimmer bor bem Bujammenbtüden burd) 
ben SteHe!bantlJf jd)ütlen jol1. 

trig. llO. ffiöf)renfebcrmanometermitab
. genommenem 3ifferolott t)On ~rel)er, 

ffiojenfranö & ~roov, ~annot.Jer. 

Um lid) bor ben @efa1}ren bes ~aHer
mangelS im Stelle! öU Id)ü~en, benuilt man nod) 
tlerfd)iebene 2{lJlJarate, bie eine '1)amlJflJfeife ober 
ein e1efttild)es ~äutewetf felbfttätig in @Ilng 
fe~en, jobalb bas jillajjer im SteHel unter ben 
feftgeje~ten 3uläHig niebrigften ~allerftanb ge
faHen ift. :Iler ljierf)er gef)örige ~lcuffdJe ~*,eiie. 
rofet m·ig. 109) beftef)t aus einem jenfted)ten 
ffiolJr, benen unteres ~nbe bis auf ben niebrigften 
~aHerftanb im SteHel reid)t, unb weld)es am 
oberen ~be, etwa 1 meter über bem Stellet 
einen '1)reiwegf)tlf)n trägt. SXn ben '1)reiweggagn 
ift nad) oben in jenfred)ter ffiid)tung eine '1)amlJf
lJfeife angejd)raubt unb leitlid) ein Ed)nedemof)r 
tlon et\Ua 35miHimeter:i)Uld)meHerangefd)10Ilen . 
'Vie ffioqröffnung nad) ber ~amj:JflJfeife ift burd) 



'1)ie 'manometer. 111 

eine imetaUid)eibe tJerllJerrt, .oie aus einer .2egiemng _beiteqt, beten 6d)melötem\>eratut: 
einige @rab über 100° ~elfius Hegt. staud)t bas untere Q;nbe bes mol)res in bas steHef~ 
waHer, 10 füllt es iid) mit msaHer, we1d)es aber infolge ber grof)en mbfü~lungsf1äd)e 
bes 6d)nedento~res fü~l blei'6t. 6intt jebod) ber lillaHeritanb im SteHel unter bas ffiol)r" 
enbe l)erab, fo füllt iid) bas ffiol)r mit ~amPf unb ber @5d)meföflfroPfen tJor ber 'Ilamflf" 
+>feife wirb fo ~eif), baa er fd)mllöt unb bie ~am+>fflfeife ertönt. )Sei ben elethiid)en 
.2äuteaflflaraten wirb bas geid)molöene imetall in einem 9Cäflfd)en aufgefangen, wo 
es bie ~erbinbung ätlJi!d)en ben .2eitungsbrä~ten für eine eIeftt1fd)e Stlingel l)erite11t, 
Me al$bann ertönt. s)ie mflflarate iinb iämtlid) io eingetid)tet, baf) bie 6d)me1ö\>froflren 
wä~renb bes )Setdenes ausgewed)ielt werben fönnen. 5Sei ~etito+>fungen butd) steHel" 

iYig.l11. g:ig. 112. 
ißlattenfebermanometet:. 

ftein ober 6d)lamm i1t ein ~eriagen ber 2tppatate ieqt leid)! möglid). 6ie müHen bal)er 
tJom ~eiöer tegelmäf)ig nad)gefel)en unb ftänbig gut in Drbnung ge~a1ten werben. 
~egen ber leid)ten ilRögfid)feit bes ~eriagens finb iie aud) nid)t als gefe~Hd)e ~a1fer" 
ftanbstJonid)tungen anerfannt, inrolgebeHen iie aud) feine allgemeine ~etbreitung 
gerunben l)aben. 

~ie 1)Jl4nomdet. ~iefelben bienen äur ilReHung bes ~umPfbtudes im SteHe!. 
Banbfeffel müHen ein, @5d)iffsfeHeI 3wei Wlanometer l)aben. S)er reftgefe~te l)öd)fte 
Steffelbrud ift am ilRanometer burd) eine rote 6trid)matfe 3U owid)nen. 

g:rüljer tJerwenbde man OuedfHbetmanometer, bei benen ber ~um+>fbtud nad) 
ber ~öl)e einer Ouedfilberfäule in einem @fasrof]re tJon etwa 8 ilRillimeter lid)ter ~eite 
gemellen wurbe. iYür jebe mtmofflljäre müf3te eine ®faslänge Mn 735 ilRillimeter 3Ut 
~erfügung ltef]en. )Sei einem Steffefbmd tJon 10 mtmoffll)ären wäre bemnad) eine 
7,35 imeter lange @fasröl)re erforberfidj, was für praftifdje ~erljäftniffe nidjt ausfül)r" 
bar ift. 2tm oberen (fube bes imef3to~res wurbe ein g:angbe~äfter angebrad)t, ber 
bas Ouedfilber aufnal)m, wenn es bei einer ~mdübetfd)reitung im SteHel aus bem 
mol)re getrieben tlJurbe. o.uedlilbermanometer werben nur nod) angeweuhet, um 
iYebermanometer öU prüfen unb einöuftellen (tJg1. tJjg. 53). 
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meim ilamlJffeiieIlietrieb werben nut nod) ffiö~renfeber~ oher ~fattenfehermano
meter benu~t. 'l)as ffiö~renfebermanometer mig. HO), nad) jeinem Q;rfinher aud) 
mourbonfd)es manometer genannt, 'f)at eine 'f)o~le, flJiraffönnig gebogene ~eber bon 
obafem o,uerfd)nitt, Me mit bem einen offenen Q;nbe an einen 9ReHingfd)u'f) am mano
meterge~äuje feft angelötet ift, wä~renh has anbere, ~uge1ötete (fuhe jid) frei beltJegen 
fann. :tritt geflJannter 'llaml:'f ober unter 'l)rud fte~enbes ~affer in hie ffiö'f)re, jo fud)t 
fie einen freisförmigen o,uerfd)nitt an~une'f)men unb jid) me~r oher ltJeniger gerube ~u 
ftreden. 'l)ie habei auftretenbe )Bewegung hes freien Q:nbes ber ffiö'f)renfeher ltJirh hurd) 

eine .Benferftange unb einen 3a'f)nrahbogen, ber in ein 
3a~nrah auf her 3eigerad)fe greift, ha~u benut}t, ben 
3eiger auf her manometerffafa 'f)in unb 'f)er ~u beltJegen. 
)Bei beHeren manometern wirh Me ffiö'f)renfeher aus 
einer 'f).arlen 6ilberfomlJofition, bei geltJö'f)nHd)en mano< 
metern aus 6ta'f)1 ober einer StulJferlegierung 'f)ergeftellt. 
)Bei manometern für 'f)o~en 'llrucf wirb ~ur Q;r'f)ö'f)ung 
ber ~eherfraft an ber ffiö'f)renfeber nod) eine ~eber aus 
ge~ärtetem ~fad)fta'f)f angebrad)t. 

~ei hem ~lattenfebermanometer (~ig. 111 unh 
112) wirft her 'l)am:pfbrud auf eine aus hünnem 6ta'f)1-
bled) 'f)ergefteflte ~lattenfeber, hie ~ltJifd)en ,;tvei ~ran
fd)en eingeflJannt unb ~ur Q;r'f)ö'f)ung ber Q;!aftiJität mit 
ringförmigen Wellen berfe~en ift. ~er ~amPfbrud 
wirft nur auf bie untere 6eite biefer membranfeber unh 
biegt fie nad) oben burd). 'lliefe 'l)urd)biegung benu~t 
man ~ur ~eltJegung bes 9Ranometerbeigers, iubem man 
auf bie 9Ritte her oberen @leite her ~fattenfeber eine 
@läufe lötet, Me, wie beim )Bourhonfd)en manometer, 
burd) eine .Benferftange unb einen 3a'f)nrabbogen bie 
3eigerad)fe in hre'f)enhe metvegung betfe~t. 

Bur ~ermeibung bes toten &anges in ben @efenten 
~ig 113 5reffeImanometer mit unb Bal.mrahübertragungen bringt man bei allen ~eber
be~ amtlid)en 5rontrolfmano- manometern eine ffeine @llJira{feher auf ber 3eigerad)fe 

meter. an. 'l)ie manometer müHen bor ~u 'f)o'f)er Q;rltJärmung 
gefd)ü~t werben, ba Me ~ebern hurd) 'f)o'f)e Wärme i'f)re 

Q;fafti~ität verlieren unh balb falfd) an~eigen. man befeftigt fie hes'f)alb an einer bor 
~ärme gefd)ü~ten 6telle bes SteHef'f)aufe~ unb fd)altet auuerhem in i'f)re ffio'f)rleitung 
einen fogenannten Wafferfad ein, ber au~ einem U" oher tromlJetenförmig gebogenen 
ffio'f)re befte'f)t. Um bas ffioften ber ~ebet bU ver'f)üten, über5ie~t man fie auf ber unteren 
6eite mit einet ~ulJfer" ober 6i1berfel)iel)t. man fann aber auel) hie ffiö'f)renfeber 5um 
6cf)u~e gegen ffioften mit @1~5erin füflen; in biefem ~alle müHen ,ie aber 'f)ängenh 
ungefcf)raubt fein, hamit bus @r~~erin nid)t 'f)erauslaufen tann. 2In jehem manometer 
ift ferner ein fogenannter StontroHffanfd) bum 2lnfcf)rauben he~ amtlid)en ~ontroll
manometet~hes ftaatlid)en 2lurjid)t5beamten borgefcf)rieben (~ig. 113). mit bem 
Stontrollflanfel) ift ein 'llreitveg~a~n verbunben, ber 5ugleid) 5um öfteren 5l{usblajen bes 
'Ilam:pfro'f)res vom manometer bient. 'l)ie ffio'f)rleitung, tve1d)e has manometer mit 
bem SteHef verbinbet, foHte ftets am ~eHeI ein 2lbjlJertbentil er'f)aIten unb ~ltJedmäiiiger' 
ltJeife aus ~lJfer 'f)ergeftellt fein. &asro'f)r ift 'f)iequ tveniger geeignet, ltJeH bie ffioft' 
biThung im 3nnern 'f)äufig 5u merftolJfungen im ffio~re ober in hen 9Ranometer'f)äf)ncf)en 
5l{nlau gibt. 

'llie ~Iattenfeber tvirb bure!) Q:'rwärmen leicf)ter bejd)ähigt alS Me ffiöf)rcu' 
feber; auel) verwirft fie jie!) be( einfeitiger Q;rwärmung, unh has manometer 5ei9t 
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bann falld). Ungenauigfeiten im inneren mJerl bcs s,ßlattenmanom?ters (toter @ang) 
mad)en lid) ferner ftärle-c oemerlbar, ba bie Überiet?ung \.Jon ber ~cber auf ben 
Beiger ungefäfJr 1: 70 beträgt, gegenüber 1: 2 beim ffiöl)renfebermanometer. muner~ 
bem ift bie \l3fattenfcber in ber 2ln~eige bebeutenb träger ars bi~ 9löl)renfeber. 
~enn ~. m. nad) längerer ~traftung 'Ilrud ~ugelaHen wirb, ~cigt bi~ 9löl)renfeber 
iofort ben rid)tigcn 'Ilrud an, bi~ ~lattenfeber bagegen erft nad) mel)rmaHger me~ 
(aftung. a:ine gieief)e i8er~ögerung in umgcbrel)ter ffieil)enfolge tritt bei ftanem 
Ü"allen bcs ~amlJfbrudes ein. 'Ilie 9löl)renfcb~rmanom~ter l)aben llemnad) \.Jor 
beln an lief) billigeren ~lattenfebermanometer ben gronen i8or~ug bes beHmn 
~unftioni:retts. 

. ~em SDreiroegl)al)n mun ber ~ei~er belonbm 2lufmenlamfeit Id)enfen. 91ament~ 
lief)· mui3 er barauf ud)ten, ban Me 'Ilurd)bol)rungen bes ~al)nes beutlid) burd) 'l:eH~ 
ftrid)e auf bem S)al)nfegel gefenn~eid)net linb. 

~e~t blle mlluometet f4t;d), gel)t ~. m. ber Beiger nid)t auf ben 9Cull\Junft lJurud, 
jo mufl man ~unäd)it tJequd)en, ben ~el)ler burd) 'Ilrel)en bes 2ifferblattes ~u bel)eben. 

Wlan barf bie Wlanometer nid)t für 5U l)ol)en 'Ilrud benut}en unb aud) nid)t lJlöt?Hd)en 
'lJrudld)\uanfungen, ltJie He etma in 6\.lei\eleitungen bid)t l)inter ber ~umpe auftreten, 
ausletJen, bu l)ierburd) bie ~ebem beid)äbigt ltJerbm. ~ei l)ol)en 'Ilam):JffeHcln mUß 
bus manometer l)od) ungeorad)t merben; ltJirb es tief angebrad)t, 10 beroirtt bie in bem 
9Jeanometerrol)r ftel)enbe 5illaHetiäule ein i80reUen b~s manomders, mas für je 1 meier 

irig. 114. irig. 115. 
~llorma{e Sicf)et~eit511enti1e. 

ientred)te 9l0l)rlänge 1/10 '21tmo\\.ll)äre beträgt. 'Ilie manometerfubrilen leiften für il)re 
9JCanometer @arantie unter ber ~ebingung, ban bie manomder nid)t tJon anberen 
I,ßerlonen geöffnet ltJerben; lJur S'rontrolle hierüber bringen He an jebem 9JCanom?ter 
eine pfombierte @arantieid)nur an. 9Cad) reid)~gelet}Hd)er ~orld)rift müHen bie srelfel~ 
manometer bei metriebsbruden bis crU 10 2ltmof\.ll)ären minbeften5 für ben l)alben, 
bei ~e1ielbruden über 10 mtmollJl)ären minheftens für 5 ~{tmol\.ll)ärett mef)r aus~ 
reid)en. 

~ie ~id)er~eitebenti(e iollen, ltJie Id)on ber 91ame lagt, ber 6id)erl)eit beim 
~cfier6etrieb bienen unb lJU l)ol)en 'Ilampfbrud im sreHe1 tJerl)üten. 'Ilas 6id)erl)eits" 
tJentif mus baf)er abblafen, lobaTh ber f)öd)fte &uläHige ~amPfbrud über\d)ritten mirb. 
~as babd entftef)enbe @eräufd) ift ~ugfeid) ein mJamungsftgnaf für bett S)dlJer, ber 
f)icrauf bie SDampfeqeugung burd) 2lnfteHen ber 6peiielJumpe ober burd) ~erminbe" 
rung bes a:\ien&uges f)emmen m'lj3. Wad) ben gefet}fid)m 18orfd)riften mllji jeber feft~ 
jtef)enb c Si)amp ffeifer m inb eftens ein ~icf) erf)eitstJentif, bew egfid) ~ SDamp fleH cl unb 
Sd)iffMejfel müHen &ltJei l)aben. 

mJerben bie eid)erl)eit5tJentife burd) ein OJeltJid)t ober eine Ü"eber beraitet, bie an 
einem S)ebel roirfen, 10 nennt man bie me1aitung inbireft. SDie (lJzltJid)t5belaftung 
(j}ig. 11-1) l)at ben ~orteil, bai3 iie einfad) ift unh feiner 91ad)fteHung bebarf, tuie bie 

IJJ( 0 t 9 n e t, stie l:lci,eridjule. 3. 'lruil. 8 
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~eberbelaftung, bei roefdjer Me ~eber 5eitroeilig nadjgeftJantit roerben mul3. 6idjer~eit~ 
bentile für über~iver unh für fa~rbare ~effel (Shane, 2oromotiben, 6tral3enroal3en) 
rüftet man jebodj tuegen ber gröf!eren Unemt>finblidjreit gegen ben 8Uidftol3 bes 'l:Iampfes 
in ber:tlaml:?fmafdjine unh gegen bie beim ~a~ren bes Sfeffels auftretenben ~rfdjütte~ 
rungen mit ijeberbelaftung aus (~ig. 115). 'l:Ias melaftungsgetuidjt ~iingt in einer 
Sferbe auf bem ~ebel unh rohb butd) eingebol)rte 6tJHnte gegen jebe ~eridJiebung 
gefidjert. 58ei 6idJet~eitsbentilen mit ~eberbelaftung ift ein mnftJonnen ber ~eber 
über ben 5u1iiHigen 'l:Irud l)inaus butd) eine 6tJenl)ülfe 3u ner1)üten. 'l)ie 6idjerl)eit~ 
bentile müHen fid) roiil)renh bes metriebes bUtdj ~nl)eben lüften unb bie ~entilteUer 
auf bem 6ive bre~en laffen. Wlan tlerfiel)t besl)alb Me ~entilteller mit einem eedjs~ 
ober ~iedont für einen 6dJtaubenfd)lüffel. eidjet~eitsnentile für 6djiffsfeffel, 20"'" 
motiben unh fonftige fal)rbare Sfeffet tuetben audJ mit birefter ijeberbelaftung au~ 

ijig. 116. ijig. 117. 
@)id)er~eits\)entile mit birettet ijeberbeIaftung für @)d)iffsfeffel. 

gefül)rt, b. 1). bie ~eber roirlt nidjt an einem ~ebel, fonbem li~t unmittelbar auf 
bem ~entilteller. ~n berartigen ~entUen roirb eine ßugftange angebradJt, mit 
ber man bas ~entil1üften fann (ijig.116, 117). 

ßum Unterfdjiebe bon ben getuöl)nlidjett 6idJerl)eitsnentilen gibt es noel) ~oU. 
~u6bentile. 'l)iefelben l)aben über bem eigentlidjen ~entilteller noel) eine angegoHene 
bolle 6djdbe, Me einen gröf!eren 'l:Iurd)meffer ag ber ~entUteUer 1)at (~ig. 118). 'l:Ias 
~entilgel)iiufe ift bis an bie obere Sl'ante biefes %ellers netliingert, läfjt aber einen 
3tuifdjenraum bon einigen IDWlimetern frei. mei einer geringen 'l:Irudüber,djreitung 
im Sfellel1)ebt fiel) ber ~entilteller nur tuenig; rohb ber Übetbrud aber gröüer, '0 ftrömt 
ber austretenbe 'l:Iampf fo l)eftig gegen jene 6djeibe an bem ~entilteller, baf!le~terer 
fel)t l)odj ge1)oben tuhb unh bas ~entil ftad abbliift. 'l:Iamit ber ~entilteller nidjt 5U 
l)odj gel)oben tuhb, barf bas ~entilge1)iiu,e bei gefdjloifenem 6id)er1)eitsbentiI nidJt 3U 
niel über bie mel)rfael) erroäl)nte 6djdbe 1)inausragen. meibem auf 2ofomotinen, 'l:Ialtt.\)f~ 
booten uftu. 1)iiufig angeroanhten ~o~fdjen ~0%ub~6idjer1)eit~tlentil (~ig. 119 unh 
120) ift burd) bie ~etftellbarfeit eineß ben ~entilfi~ unh ben ~entilfegel umfdjlie\3en~ 
ben ffiingeß Me ~olIl)ubtJetiobe neriinberlidj gemadJt. meim ~od)fd)rauben bes \Ringes 
rohb ber freie ~lu~tueg für ben 'l:Ia~f enger, fo bal3 ber nolle ~ub bes 6idjer~eit~ 
nentUes 3eitiger eintritt unb audj beim 3utüdgel)en bes 'l)att4>fbrudes ber ~entU~ 
fdJlu\3 ~rä3ifer einfe~t. 'l:Iie ~oll1)ubbentUe 1)aben ben ~orteil, bat fie einen fIeineren 
1)unflmei{et 1)aben fönnen unh infolgebeffen billiget Hnh als getuö~nlid)e 6idjer~eits~ 
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bentile. ~ägere ~orf~riften über ben erfotberH~en Ouerfe!)nitt ber Si~ergeigbentüe 
finb im 'l)am\.1ffeHelgefe~ gegeben. 

5lHäft ein Si~ergeit5benti( boqeitig ab, fo finb enttueber Me Si~flä~en befd)äbigt 
ober bas ~enfi{ Hegt ni~t tuageree!)i, ober bie @e1enfe ber ~ebel unb Me g:ül}tungs.. 

~ig. 119. &ig. 120. 
\ßop\d)e5 Sidjetljeiti5uentil mit oer~ 
ftelThatem mollljub für 2ofomotioen. 

flügel bes ~entiltellers Hemmen. @än51i~ un5uIäHig ift es, bie \Belaftung ober bie 
~ebenängen 5U änbern, tuas nur bie 5uftänbigen bel}ihbHe!)en muHie!)t5beamten bor'" 
negmen bürfen. Q:in gut in IOrb~ 
nung geljaltenes 6i~erl}eigbentH 
l}e6t lief) in ber ~äge bes l}öe!)ften 
SfeHeIbrudes bur~ einen geringen 
1lrucf ber ~anb unb le!)lie13t lie!) 
beim ilo§laffen ber 4>onb tlon felbft 
tuieber. 'l)ie g:ügrungsffügel bes 
~entifteHers foHen in ber 'llure!)~ 
gangsöffnung bes 78entif5 ettua 
1/! 9JWHmeter Spielraum ljaben. 
1lie <Sief)ergeitsbentife \Uerben am 
beften an ber göel)ften <stelte bes 
'llampfraumes, 5. \B. an einem 
<Stuben bes 'I)am).Jfbomes ange~ 
brae!)t. \Befinben He fiel) an einer 
tiefen, bem m3aHerf\.1icgef im steifet 
näl}ergelegenen eteHe, fo fann 
namentHel) beim mbblafen ber }SoH" 
ljubbcntile aus bem steHet 7maHer 
mit fortgeriffen \Uerben. 

~ie S.peifeb"rri/fJt1tngrn. 'l)ie" 
leiben gaben ben .Btued, bas tler'" 
bampfte m3aifer im .\feHe! tuieber 
~u erle~en. lJCael) bem 'l)ampffeHel" &ig. 121. C!:infad)ttJirfenbe Speijelntmpe. 
gefe~ muli jeber 'l)atltlJffelfel min", 
bejtens 3\Uei 6peifetJOnie!)tungen gaben, bie niel)t bon berfelben \BetrieMoorrid)tung 
(~amPfmaf~ine) abgängig fein bürfen. 3\Uei bon berfelben ~am\.1fmafel)ine ange" 
triebene :transmiffionslJum~en liub bemnae!) unöuläHig, ehte ber beiben <Speifebor", 
rief)tungen muli eine ~ampf~umpe ober ein 3njeftor ;ein. 3uläffig linb natürlid) aue!) 

8* 



116 12. $)ic 2{ustüftung bcs$)ampffellels. 

3tuei 3njeftoten obet 3tuei ~alltlJf~umlJen. 3ebe 6pei!epunt~e mun femet boppelt 
10 biet ~anet in ben SfeHel fpeilen rönnen, als ber Sfel1e1 in notmalem metrieoe bete 
bampft. mei ID1ald)inenfpeilungen genügt ble 11/ 2 fad)e 2eiftungsfäl)igfeit. ~anb" 
~umpen bÜtfen nur für ~ampflefie1 bertuenbet tuerben, wenn ~ei3fläd)e in Ouabrate 
metern mal ~eHelbtud in ~tmofpl)äten nid)t gröuer als 120 ift. 'l:lie 6~eifebotrid)tungen 
finb ftänbig betrieosoereit 3U ~arten unb aotued)!elnb 3u oenu~en .. 

~ie einf4~"'idenbe eveifq,umve mit ~enfo",eu mig. 121). 'llieje1oe 
oefte~t aus bem ~umpe1t3~1inber a unh ben angejd)rauUten jßentilgel)äufen b. 3n bem 
~umlJen3t)linher gel)t ber mal1ibe ~oloen c auf unh niebet; bie 6topfoüd)le d 
fd)1ieut ben ~umlJentoroen unh ben ~umlJenftiefel tuaffer .. unh lufi;bid)t ao. ~er bid)te 
~old)luU bes ~olUens wirb burd) geflod)tene mit :talg eingefettete ~anf3ÖlJfe eqielt, 
ble in Me 6to~foüd)fe eingelegt unh mittels 3weier 6d)rauoen unb ber fogenannten 
6topfOüd)fenbrille e 3ulammengeprent tuerben. ~ie ~ewegung bes ~olbens tuirb burd) 
einen rotietenhen ~~3enter, mit bem er burd) bie ßugftange f berbunben ift, eqeugt. 
3n bem ~entUgel)äufe befinben lid) 3tuei mit iYü~rungen berfel)ene felbfttätige jßentile 
aus ffiotgun, bon benen bas eine, bas 6augbentil g, nad) ber 6augrol)r1eitung, bas 
anbete, bas '1)tucfbentil h, nad) ber 'l:lrudrol)r1eitung fü~rt. ~eim ~uftuärlsgange bes 
~olbens entftel)t in bem ~umlJengel)äuie ein luftleerer ffiaum; bas '1)tudbentil ie~t lid) 
infolgebeffen feft auf feinen 6i~ auf unh id)Heut Me ~rud(eitung nad) bem SfeHel ab, 
tuäl)renh fid) bas 6augbentil öffnet unh in bas ~umlJenge~äufe m!aHer eintreten läUt. 
~ei leinem ~btuärtsgange brüdt bet ~olben auf bas im ~umlJen3~finber fte~enbe 
~alfer, bas 6augbentil tuirb gejd)loiien unb bas ~affer aus bem $umIJenftiefef burd) 
bas geöffnete '1)rucftJentil in bie 6peifeleitung unh in ben Sfeffel ge.j:1rej3t. ~a auf jebe 
SMoenoetuegung nur eine ~irfung, enttueber eine 6auge ober 'l:ltudtuidung lommt, 
nennt man blefe ~rt ~umlJen einfad)tuidenb. 

'llie einfad)tuidenhen ~umlJen finb burd)gängig I,'ßlunger" (= 'Xaud)to1oen .. ) 
pumpen. 6ie tuerben für ID1afd)inen" unb :transmiHionsantrieb unb aud) a15 'llamlJf" 
pUmIJen ausgejül)rl unh 3eid)nen fid) burd) fid)eres iYunttionieten aus. ID1itunter ift 
nad) ja~relangem @eoraud) infolge ungleid)mäUiger ~bnu~ung Me 6topfbüd)fe nid)t 
mel)r in bid)tem .8uftanb 3U er~alten. '1)er ~umj:1enfolben tft bann auf ber 'llrel)oanf 
a03ubre~en unb Me 6topfbüd)le bem bedfeinerten Sfolbenhurd)meffet entfpred)enh 
neu aus3ubud)fen. '1)ie g:ü~rungen für ben ~oloen mad)t man aus ffiotgun ober ID1eHing, 
einestei15 3Ut ~erl)ütung bes ffioftes, anbererleits aud) ber geringen ~bnu~ung tuegen, 
ba ffieibungsfläd)en bon @uueijen auf @uneifen ober @uueifen auf 6d)miebeeifen 3U 
ftad berfd)leinen. gur fid)mn g:üljrung erl)alten bie ~enti1tegel unter bem g:ül)rungs" 
li~e angegoHene iYül)rungsf{ügel unh üoer bem jßentilfi~ einen angegol1enen fenf" 
red)ten 6tift, ber in einer ausgeool)rlen 58etlängerung bes &elJäulebedefs über bem 
jßentile läuft. 6d)lägt ein jßentil oeim ~uotued)!el ber l,'ßumlJe 3u l)arl auf bem 6i~e 
auf, fo ift Me ~uoqöqe bes jßentiffege1s burd) einen ID1etall .. obet 2ebetring üoer bem 
g:üljrungsftift 3u berrtngern. 'llie ~ubl)öqe ber jßentilfege1 foU 1/8 bis 1/4 bes lid)ten 
jßentifburd)meffers oetragen; fte mun um 10 ffeiner lein, je ld)neUet bie ~UmIJe aroeitet. 
2äuft Me ~umlJe fd)neH, ober wälj1t man eine gröuere ~ub~öqe, fo bringt man auf ben 
jßentUtegeln 6IJiralfebern an, bie oeim ~uotued)fel bes Sfolbens einen fd)neUen ~bld)luu 
ber jßentile betuiden. 'llie 6piralfebern an ben 6augbentifen betringem bie 6augtraft 
ber l,ßum~e unb bürfen bel grofler 6augl)öl)e ber ~Umj:1e nid)t 3U ftad gelpannt fein, 
ba Me l,ßumlJe fonft leid)t berlagt. 3m angemeinen ift es aud) nid)t gebräud)Hd), ben 
fd)neHeren ~bfd)lun bes 6auguenttls burd) eine barauf laftenhe ~eber 3U 'beid)leunigen. 
'lBenhet man bal)er wirffid) einmal fold)e iYebem auf bem @)augbentile an, 10 mufl 
man barauf ad)ten, bau He ben jßentUfege1 in gefd)loffenem .8uftanbe nid)t 3u ie~r oe" 
laften. 

'llie ~ei.V(ungef~e (g:ig. 122) ~at brei um 180° berfe~te ~r'beln. 3nfolge 
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biefer Sturbefanolbnung arbeitet bie ~utn\Je ftoflfrei unb liefert einen gleid)mänigen 
~aHerftra~l. Bur !Regulierung ber .2eiftung lUelben ber eiaugraum unh ber 'Ilrucf, 
raum ber ~utn\Je burd) ein mo~r (in ber l:Yig. feitlid) t( d)ts) miteinanber kJetbunben, in 
lUefd)es ein ~blpenkJentil eingebaut ift. Se nad)bem man le~teres me~r ober toeniger 
öffnet, läuft beim ~Hebergange her 
Sto[f>en ein ~eil bes geförberten 
m5aHers au§ bem :tIrudraum in ben 
Eaugraum ber ~umpe 5urüd unb 
ueränbert lid) .oie in ben steHe{ ge~ 
Ipeifte m5aHetmenge. ilRit einer ber~ 
artigen UmlauftJonid)tung.· ausge~ 
rüftete ~umpen rönnen bal)er toäf). 
renb ber lBetrie6§5eit bes i St'eHels 
ununterbrod)en im @ange unh 1)ier~ 
burd) ber 1lliaHerftanh im steHe{ auf 
gleid)mäfliger ,\lö1)e g(1)alten toerben. 

~ie ~llmVl~mven toerben mit 
unb of)ne Ed)tuungrab ausgefü1)rt. 
;l;ie i dJtoungrabloien :tIaltt\J lPultt\J en 
l)aben toeite Q3erbreitung gefunben. 
Eie befi~en \tlenig betoegte ~ei1e 
unb faffen fid) auf fd)neHen unb f(1)r 
(angiamen iliang einfteHen, 10 baabie 
geförbette 1lliaHermenge in tueHen 
Q)ren5en tJeränberltd) j ift unb bie 
l,ßultt\J en lid) aud) fürununterbrod)ene 
SteHef\peijung eignen. :tlaber St'olben 
ein EdJeibenfolben ift unh bei jeber ~ig. 122. 'iDreiplunger\lum\le mit Umlauf~ 
metoegung auf bcr einen EleHe eine borridjtung. 
Eaugroirfung unb auf ber. anberen 
Eeite gfcidjöcitig eine :tIrudtoirfung erseugt,nenntmanherartige \ßutn\Jenboppeftroidenb. 

58ebingung für bas licf)ere ~hbeiten einer '.\5ultt\Je ift, baa bie Sfolben, Me ~entiIe 
unb bie Eougrof)re luftbicf)t \d)Heflen. ~törungen Wnnen eintreten, 
roenn Me gangbaren \ßutt4Jenteile abgenu~t Hnb, ba§ Elpei\etuaHer 5U 
1)eifl unh Me Eaug1)ö1)e SU grof; ift. ~m unteren Q:nbe bes eiaugro1)res 
bringt man bei \ßumpen einen Eaugforb mit einem ~eUertJenti{ ober 
einer @ummipfatte an (~ig. 123). :tier ~augforb gat ben .8roed, bas 
~nlaugen bon Edjfamm unb .\)ofßteifm 3u tJerf)üten. srt bas lmal\er 
l(1)r idJlammig, 10 ift er öfter§ f)erau§ßu3ie~en unh famt bem l:Yua~ ~ig. 123. eaug~ 
tJenti{ ßU reinigen. :tIa5 ~uf3tJentif eber bie @ummiHappe bClUitfen, fotb mit %e{{et~ 
baf; bas 1lliaHer im Eaugrof)r ft(1)en bleibt unh hie \ßltmpe bei bentil. 
ber Sngangfe~ung fofor! anfaugt. Eaugt Me \ßultt\Je jd)toer an, 10 
Id)Heflt man bas ~bfperttJentil in ber Epeifdeitung, öffnet ba§ '.\5umpenge~äufe, gief;t 
fe~teres tJon ~affer unh feilt, ncd)b(m mc.n bas l.ßumpenge~äu\e tuüber tJerjcf)lojfen 
1)at, bie ~utn\Je in lB€lUegung. Um bie '.\5utn\Je fd)neU ncd)f€1)m unb innen reinigen 
5U fönnen, müHen Me Ecf)raubentJelfd)Iü\\e ber Wumpmge~äu\e leid)t 3ugänglid) an,. 
geotbnet fein. :tIie Eauggöl)e ber Wutn\Je ift tJon ber %(mfjerafur be§ ~affers abf)ängig; 
je roälmer b05 1lliailer ift, um \0 fleiner mua jie fein. ~ei faUem ~aHer beträgt jie 
tgeoretifd) 10 ilReter, in bel: I,ßra!ls barf \ie aber nicf)t gröf;er a19 8 ilReter fein. :Ila§ 
9Cäl)ere über bie Eaugtuhfung ber ~umpe ift bereit§ frü~er bei ber ~efpred)lIng über 
öie meflung be§ ~ujtbrude§ erörtert lUotben (~. 71). 
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~ie ~mPffttAl)""um,en obet .i}njeftotetl. ~iefelben iinb tuegen igrer (ifmfad)" 
~eit unh .8ul>erläHigteit bielfad} angetuenhet. ~er ~ampf tritt an ber 6telle dm ben 
,3njeftot (ijig. 124). ~it:b bie )Bentilh,inhel f}erau5gefd}raubt, fo ftrömt ber ~all4>f 
burd} bie ~üfe a unb eqeugt im ,3njeftorgegiiufe eine .2uf!berbünnung, burd} bie bas 
m3aHer alW ber 6augleitung e angefaugt tuitb. ilas angeiaugte ~aHer tuirlt tonben. 
fierenh auf ben 'l)aml>f, bergröaerl ~ierburd) bie .2uf!lme unh Me 6augttJirlung 
bermiid}t iid) in ber ~üie b mit bem 'l)ampf 3U emem f}eiaen ~aHetftra~l, ber mit 
grouer &efd)tuinhigfeit aus ber ~üfe ~eraustritt, anfangs 3erftreut ift unh butd} bas 

--,xU~leiIlUt!7 ~~~rM~b 

.. 

fibetlaufwgr f, bas fogenannte 6d}lab. 
benogt, enttueid)t. 5l{llmä~Hd} bringt 
jebod} ber ~aHetftra~l in bie ~angbüfe c 
ein, fe~t mfolge ber aUmügHd}en (ift
ttJeiterung bieier ~üie feme &efd}ttJm< 
bigfeit in ilrud um unb ift fd)HeaHd} 
intftanbe, bas bei h angebrad}te ffiüd. 
id}lagbentil 3U öffnen, unb tritt in ben 
stenef ein. 'l)er Überlauf bes m3affets 
butd} bas 6d)labbetto~r ~ört nage3u 
auf, bis id}1iej31id) beim tueitetent)ffnen 
bes ~am\)f3uf1ulfes gar fem ~affer 
me~r auS bem 6d)labbeno~r ~eraus" 
fommt. ilie ~üfe a nennt man bie 
ilam\>fhüfe, bie 'l)üfe b bie Wliid}bü\e 
unh bie ilüfe c Me 'l)rudbü'e. iler ~n. 
jeftor ift langfam in Q)ang 3U 'e~en, 
unb es barf namentlid) nid)t mef}r 
ilall4>f, 015 nötig, 3ugefügrt ttJetben. 
ilie ~am\)fbüfe muä berftellbat fein 
unh ift wäljrenb bes 2Cnfaugens3unäd)ft 
wenig ~am\)f 3uftrömen laffen. 6augt 
ber ,3njeftot an, fo muU burd) ttJeiteres 
~erausbte~en ber 9legulierh,inbel nod) 
me~r ~am\)f in ben 3njettor ~mein .. 
gelaifen ttJerben, bis bas m3allet bom 
ilall4>fftra~l in ben SteHet gebtüdt ttJitb. 

~amit lid) Me anmü~Hd}e 6teigerung bes 'l)ampfl)etbraud)es beHer emid}en läUt, 
mad)t man bie 9leguHerflJinbel unten fonifd), fo baÜ beim ~erausbre~en Me Offnung 
ber ilamPfbüie nur aUmiigHd) ~amPf frei gibt. 

iYlient bem 3njeftor bas 6peifetuafier 3U, füfft alfo bie 2(rbeit bes 5l{niaugens fort, 
fo toitb aud) Me 6tellborrid)tung ber ~ampfbüie überflüllig unh ber 3njeftor ttJefent" 
Ud) einTad)~r. 601d)e einfad)~, nid)tiaugenhe 3niettoren mit feften 'l)üien ttJerbcn ge· 
tuögnlid} bei 20fomotiben berttJenhet. m~i einem berartigen 3nieftor (bem 6d}aufdjen 
3njettor) finh Me ill'Hidj· unh Üoerbrudbüfe in bet Wlitte 3ulammengegoffen unb ~aben 
an ber )BcrbinbungsfteUe fdjH~förmige Offnungen, burd} wefd)e .lias übetlaufttJoifer 
abflieflen fann. 

~et aömngfdJe Unibeti4t.~n;eftot (~ig. 125 bis 127) bilbet eine )Bereinigung 
1>on jwei 3nteftoren, bon benen ber eine bas ~a:Her an3ujaugen unb ber 3ttJdte bas 
angefaugte ~aHer in ben Stelle! ~u brücfen ~at. 3nfolgebellen fann bei i~m Me 6aug. 
~ö~e ttJejentlid) gröuer unb bas 6\>elletuaHer ttJürmer fein 015 beim einfad)en 3njeftor. 
Wlan nennt i~n aud) einen bOlJ\>elttuidenben 3nieftor. ilie 'l)üfen Sl unb a2 finb Me 
!leiben ilatt4lfbüfenj b1 unb b2 Me 3uge~örigen 9Jlifd}büien. Bur 3nbetriebnagme bes 
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3njeftors ift nur eine fangfame 58etuegung bes auf ben ~alJn c geftedten ~ebel93 d bon 
red)t5 nad) Hnfs erforberlid). ~irb ber ~ebel in ber ffiid)tung bes ~feiles betuegt, fo 
fd)iebt fid) bie Stange e nad) oben. :tlas untere (fuhe biefer Stange gleitet nämlid) 
mittels eines fieinen .8a.\)fcn93 in einer j~iralförmigen 9Cute ber mit bem ~ebel ber" 
bunhen 6d)eibe f. WHt ber @)tange e wirb aber aud) 3u9leie!) Me Stange g ge~oben, bie 
bure!) eine 6to~fbüd)fe ~inhurd) in ben oberen :teil be93 3njeftorge~äuies gefü1)rt ift 
unh bort 3wei um einen 58ol3en frei beweglid)e malanciers h trägt. :tlie malanciers 
~aben nad) ben Seiten 3U 6e!)lit}e, in Me 3wei burd) bie 'Ila~ftJentile i 1 unh i 2 ge" 
ftüt}te morSen gefü~rl jinh. 'l:Ia93 ~en" 
tU i 1 ~at einen Heineren ';tlurd)meHer 
alS bas ~cntil i 2• ~et}teres 1)at auf;er" 
bem unten einen 3ugef.\)i~ten 5llnfa~, 
weld)er, wie beim einfad)en 3njeftor, 
bie Offnung ber :tlüie reguliert. 'Ila 
bie ~entile nid)t gfeid) grof; finb, 
werben iiebutd)ben :tlrudbe!3 'l:Iam.\)fes, 
ber bem 3niettor burd) ba93 ffio1)r k 3U" 
ftrömt, ungleid) bela,tet. &e1)t Me 
etange g in bie ~ö~e, fo öffnet fid) 
3unäd)ft bas Heine, weniger belaftete 
~entil i 1 be5 rrften 3nieftor93, unb 
let}terer beginnt mit bem 5llnfaugen 
bes bure!) bas 6augroljr 1 eintretett1)en Ilfts.wr 
~a"ers. ~tft wenn ba!3 ~entil i 1 1w;l;z;:z::li~~ 1 
gan3 geöffnet ift uno lein 6tie1 oben im 
.snjeftorge~äufe anftöf;t, ~ebt Fd) bei 
ber ~citerbcwegung be93 ~ebelS d bas 
~entif i 2 bes 'ilrudinjeftor93 unh fe~t 
let}teren in :tätig feit. .sm unteren 
%eile bes3njeftor5 ~aben fi41 in3tuifd)en 
folgenhe ~orgänge abgeflJieft: 2(n" 
fängUe!) fte~t ber ~aljn c fo, ball ba5 
angelaugte ~aHer burd) ba!3 6e!)laber" J'dtlobZ,envassl'r 

ro~r ablaufen lonnte. &lei413eiti9 mit iSig.l25. Sfötting!dJer UnilJer!a("3njeftor. 
bem 3ngangfe~en ber 3ltJeiten 3l1jet" 
tor~ä{fte fd)lief;t fid) aber her ~a~n c fo weit, baf; bas angelaugte ~a1\er burd) Me im 
unteren :teile ber 'ilüle b 1 angebrad)ten i#i~förmigen Ofrnungen nad) ber ilJHfe!)" 
büje b 2 ftrömen muf;. ';tler ~a~n c fteHt fid) ~ierbei 10 ein, baf; ba5 llliaHer aus ber 
';tlüje b bunäd)ft burd) ba!3 6e!)(aboerro~r enhoeid)en fann. 2(({mä~Hd) whb aber Der 
~af)n c aud) auf oieler 6eite gefd)foHen, unh bas ~aHer bringt enhlid) bure!) bie 
unteren Sd){i~e ber 'ilüje b 2 unh burd) ba5 müdrd)fagbenti1 m ~inhurd) in bie 'Ilrud" 
leitung unh in ben sterfel ein. 

!5eim ~infte((en beo ~njettore mun ber ~ebef in feiner ~nbfteffung an ber Sfltagge 
anHegen unh bie beiben im 3nnem 6efinhlid)en ~entile feft auf ben Si~ bruden, bau 
fie ld)1iej3en. 6inh biefe ~enti!e liereit5 grfdJfoHcn, e~e ber ~e6ef an ber Shtagge an" 
liegt, 10 tann beim Sngangfet;en bC5 Snjeftor5 nid)t ber boHe ~ub be5 ~~&enters, auf 
bem ber ~e6ef fi~t, aU5genut;t werben, unb es wirb bann ins6eronhere bas ~entil für 
bie g;rudfeite nid)t genügenb ge~ooen, fo baj3 jogar bas ~erfagen bes Snjeftors mögfie!) 
ift. Wus bemjelben ilirunbe barf aud) beim 2fbid)rauben bes oberen 3njeftorteiles nur 
eine bünne \l3a~ier\d)eibe unh feine bide 2ffoeft~latte &um ~obid)ten tJerwenbet werben. 

Sit ber ~eoel umgelegt unh bas ~entil in ber ';tlam~fleitung tJom SteHel geöffnet, 
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io barf aus bem 3njeftor fein ~amlJf ~erausfommen, ba anbemfaUs Me !~entUe in 
bemielben unbid)t iinb unh ber ,snjeftot id)lOer in @ang &u ie~en ift ober (eid)t lmiagt. 

~er gan3e ~organg bolf&iel)t iid) fel)r fd)nelf, io ban ber ~ei3er nur nötig l)at, ben 
~ebe( d (angfam bon einer 6eite nad) ber anbeten 3U bewegen unb ~ierbei auf bas 
rid)tigemniaugen bes ,sniefto1:s 3U ad)ten. ~äl)t(nb ber mniauglJeriobe ift ber 
~ebel (eid)t 3u btfl)m; iobalb aber bas c.ilrudbmti( i 2 gel)oben tuerben mufl, gel)t er 
id)lOem. ~iefe 3njeftoren lOhfen fegr 3ubetlällig. 6ie {augen faltes m!aiier bis 
61/ 2 Wleter, 60° ~e(1iuß warwes m!aHer nod) 2 Wleter l)od) an. tyHeflt i~nen baß m!aiier 

~ig . 126. ~ig. 127. 
SförtingfdJet UnibCtfal-3njettot. 

&U, io fann Me %emlmatur bes 6j:leifelOaiiers biß &U 70° [eljius betragen; iie fü~ren 
es bann lOeit über 100° er~i~t bem sreiiel &u. 

~t fieft4riiug~~ujeftof. ~r ~eiflt (~eftarling~~inbanfaug~)3nieftor, lOeH et 
fefbfttätig tuieber anfaugt unb bon felbft lOeiter arbeitet, wenn er einmal abid)naj:lpt. 
b ift Me c.ilatnj:lfbüfe, bie oben burd) bas ~enti1 a abgeid)(oHen ift, c bie Wliid)büie 
unb d Me überbrudbüie. ~as lRo~t e ift bie ~ampf3u(eitung, bas ~ol}r f bie 6aug" 
(eitung nad) bem mrunnen, bas lRol}r k Me c.ilrudleitung nnd) bem Steilet ~tel)t man 
ben S)ebel (fie~e tyig. 128, 129), io betuegt iid) ber ßaj:lfen 1 in bie ~ö1)e unb l)ebt ben 
~entilförj:ler a ougleidj mit bet Mran angebtad)ten lRegunetij:li~e. 'Ilet Snieftot be,. 
ginnt &u faugen unb btüdt bas ~affet OUtd) bie Wlifd)büie c unh bie ~rudbüfe d nad) 
bem ~ener, tuobei bas lRüdjd)(agbentil i geöffnet lOitb. ~ie IDHfd)büie c l)at nun eine 
~laj:>j:le n, bie um ben mol&en 0 nad) auf3en aufflaj:>pen fann, unb lOä1)unb bes tegl'l
ted)ten @anges bes 3njeftots geid)loilen ift. ~erfagt bet ,suieftor tuä~renb ber 6j:>eiiung, 
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\0 braud)t er infolge biefcr SflolJlJc nid)t bOn neucm angeftent oU merben, foubem er 
laugt bon neuem tuieber an. ~a beim ~(nlaugm aber meniger ~am4Jf gebraud)t mhb, 
bic ~am4Jf5uftrömung beim 2!bfd)nolJlJen bes Snjeftors aber bicjelbe bleibt, muf3 ber 
überflüHige ~am4Jf bequem entmeid)en fönnen. ~iefem .8mede bient Me SflalJlJC n. 
eobafb ber Snjeftor tuü~renb bes bollm &angcs betfagt, ffalJlJt fie auf unb öffnet bem 
überld)üHigen ~altt\Jf unh m!aHer einen freien mUßtritt bUld) bas ed)labberbentil h. 
Sn bem illCajle, in bem ber ,snjeftor nun tuiEber hU arbeiten beginnt, mhb bie SflalJlJe' n 
mieber angelaugt, 10 baf3 bie illCild)büle c Me ~otm einer ungeteilten ~üje annimmt unh 

zum Kessel 
iYig. 128, g:ig. 129. 

9leftatting·,snjeftOt. 

bas ~a1fer bUld) bie ~tudbüle c unb bas müdfd)fogbmtif i in bie elJeijefeitung ncd) 
bem Sl'efjef bringt. mei ben ffieftarting<Snjeftoren fann man jogar Me 6augleitung 
au!3 bem 1majler qebmi fooalb man fie tuieber unter ~offer qüft, arbeitet ber Snjeftor 
meiter. Si;er ffieftarting"Snjeftor muf3 mittJeber liegenb mit ncd) .oom gefe'f)rter SflalJlJe 
ober fte~enb eingebaut tuetben. 

~etfagt ein Snjeftor, fo fann bies an 3U ~eijlem @)lJeifemaffer ober SU groner' Sauw 
f)ö~e liegen. ~uflbentife am unteren &nbe Des (Saugrof)res finb, ba fie ba!3 ~nfaugen 
erfd)mcren, beim Snieftor oU betmeiben. mne ffio'f)tfeitungen für steHefballt\Jf unb 
jillaffer jottJie aUe in Die 9lo'f)tfeitungm eingefd)afteten ~entife unb ~üqne müjfen ben 
bonen freien Ouerjd)nitt ber 9lo'f)re 'f)aben. melonbers ift barauf hU ad)ten, ban bie ffio~re 
nidjt hurd) oU menig ausgefd)nittene @ummibid)tungen ober bUld) stefldftein berengt 
fiub. ~lle iRo~re müHen ntögfidjft gerube lein, erforberlidje strümmungen finb in 
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fd){anfen ~ogen aU93Ufü~ren. @5inh fdjarft (:f:cfen in ben mo~deitungen borl)anben, fo 
ftött lid) ba9 ~aner, unh e9 ift unnötig biei meibung9tuibet{tanb 3u überttlinben. ~at 
fid) in ben ~üfen ~eife{ftein angefe~t, fo {inh fie forgfäUig l)erau93une1)men. 58eim 
meinigen bürfen {ie nid)t befd)äbigt tverben, ba grobe mefd)äbigungen ber ~üfen* 
bol)rung ben ,snjeftor untaugHd) madjen. (:f:inige ~irmen etttl>fe1)len bie ffieinigung 
ber ~üjen bom ~effe{ftein mitteI9 berbünnter @5a{3Iäure. ~ie ,snieftoren ttlerben 
für befUmmte 58etrielißbrucfe gebaut; fel)rt ber nottuenbige ~rucf, fo arbeitet ber 3n$ 
idior nid)t. 58 i ber Unterfud)ung dne9 berfagenben 3nicltor9 ift bU bead)ten, bof! 
er burd) bie seonben{ation bC5 mdrieb9baltt.\lfe9, tudd)e burd) ba9 ange{augte ~~eife. 
tuaner betvirft ttlirb, tuitfen mut. ,sn ba9 @5t>eifetuafler 3U 1)eifJ, fo tutti> biefe 

I//Ti/a/{fronr m 

l}ig. 130. .8weiftufige Sheijelpumpe. 

~onbenlation unt)oUftänhig unh ber äufJere 2uftbrud bermag bann ba5 ~t>eije. 
tuafler nid)t nad)hubriiden. 

~ie 8entfifug4t= ober Streifetpumpen ttlerben bei gröj3eten ~eneiau{agen ag 
~t>eiletJorridjtungen bertuenbet. ~ie m!aHerförberung tuirb bUtdj bie mit jel)r l)ol)er 
Umbrel)ungsbaf)l (bi9 3u 3000 in be"c minute) umlaufenben @5d)leubettäber a (~ig. 130) 
betuirft. ~ie .8af){ ber @5d)leuberräber ift berid)ieben, e5 gibt aud) ~eHe1h)eile~ul!4'en 
für 15 ~tmofp1)ären 58~trieb9brucl, bie nur ein ~d)leubmab ~aben (einftufige ~umt>en). 
~ig. 130 3ei9t eine 3tueiftufige l.1!um\>e. ~ie ~d)feubmäber finb auf ber ~ene feft. 
geteilt unh 1)aben im 3nnem l\>trafförmig nad) auf!en bedaufenbe seanä{e S (~ig. 131). 
m:us bem ~djleubettab tritt ba9 )!BaHet burd) ein gfeid)faIl5 mit Sl'anälen L tJerfel)ene~, 
in ba5 ~um»enqeljäule fefitJerld)raubtei5 2eitrab b. j80n bem 2eitrabe tritt ba5 ~aHet 
in Me Stanäie K bes ~um'pengel)iiufe5 unh gelangt au~ benjelben in ba9 ~d)ieubmab 
ber niid)ften 6tufe, tuo bas ~affer eine tveitere ~rucffteigerung erfäl)rt unh in ber
ferben ~dle ben tudteren @5tufen bugefül)rt ttlitb, bi~ es fd)Hej3iid) burd) ben m:ustritt5-
ftutlen bie ~um»e tledäj3t unb in Me 6peife1eitung nad) bem ~eHel gelangt. 

j80r ber ,snbetrielinal)me müHen bie .8entrifugalpuml>e unh bie 6augleitung mit 
~aner gefüllt unh f)ierbei gut entlüftet tverben. 2etltmn .8tveden bienen Me (fut* 
(üftung$~ä~ne g. ~a~ ~nfü{(en erfolgt burd) ben ~ü1ftrid)tet ober burd) eine be-
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fonbere ffio~deitung hwifcf)en bem '!lrud~ unh bem 
6peiferoqr. \Beim \Jül1en ber l.l3umpe uon ber 
'1lrucfleitung aus ift bas manometer 3u beobad)ten 
unh bie ffio~deitung nur fo ltJeit ou öffnen, bau lid) in 
ber l.l3umpe fein 1)ö~erer 'l)rucf a15 ein bi5 hwci ~(tmo~ 
lP~ären bilbet, ba anhernTal1s ba5 fS'uiJuentil bUtcf)~ 
gebcicft werben fann. G:in ~ui3\)entil muu uor~an~ 
ben jein, weil iicf) bie ~augleitung jonft nid)t füHen 
läf;t unh bie l,ßumpe nicf)t {eer anläuft. )ßor bem 
~nlaHen mUll bie mit msaHer gefüllte l,ßumpe bon 
~anh leicf)t gebre~t werben lönnen. ~ie l,ßumpe 
wirb a15bann bei ge\d)loHenem ffiegulierld)ieber an~ 
gefallen unb 1c\?terer, nacf)bem bie boHe Umbre1)ung5' 
5a1)1 ber l,ßumpe crreicf)t ift, langlam geöffnet. 

~ig. 132. 
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~ig. 131. Sheijelpumpe. 

I)'ig. 133. 
I)'ig. 132 uno 133 &eigen eine aufge!d)nittene unb auseinanbergenommene 3entrifugalpumpe 

bet ~irma ~äger & Cl:o. in ~eip&ig. 
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Snfolge ber untmmeibbaren Ungenauigteit an bm ed)leuberräbern unb be~ 
Unterbrudes in ber @)augleitung er1)äIt bie ~uttt.1Jentuelle einen feitlid)en ~tud, 3U 
beHen 2rusgleid) bei jeber 8enttifugal.)Jullt.)Je eine befonbete ~orrid)tung borgefe1)en 
ift. Sn irig. 130 befte1)t fie in ßtuei bid)t nebeneinanber faufenben ed)eiben d unb f, 
3tuifd;en benen .ein fieiner ~o1)h:aum bor1)anben ift, ber bUld) einen id.Jmafen stanal 
mit ber ~rudwaHerfeite in }8etbinbung ft(1)t, fo bau bie e'd;eibe f famt ber m!elfe nad) 
Hng gebrüdt unh ber nad; rcd;g gerid)tete ~etrieMbtud aufge1)oben whb. ~ei biefer 
}8erfd)iebung entfernt fid; bie e'd;eibe f bon ber e'd;eibe d, fo baf3 bas öwifd)en beiben 
eingefd;loffene m!aHer abfäuft, feinen ~tud berliert unb Me m!elle wicber nad) nd;t5 
gebrüdt tuirb. ~Utd) bai3 mo1)r ü, wefd.Jes fefbfibetftänblid; nitmali3 berld)foHen lein 
barf, fäuft infolgebeHen au~ ber stammer n ftänbig ein tuenig ~aHer ab; ei3 muu 1)0d; 
gefegen fein, bamit fid.J bie ~uttt.1Je beim Stillftanbe nid.Jt bUld) bie1efbe entleeren fann. 

Q;ntfl'red)enh ber unbetmeibbaren mbnu~ung an ben muflagefläd.Jen ber Q;nt
laftungi3fd)eiben d unb f tritt im ~aufe ber 8dt eine ~etfd)iebung ber m!elle mit 
ben barauf befeftigten .2aufräbem gegen Me Saugfeite f)in ein, fo baf3 bie stanäfe ber 
.2auf- unb ~eiträber nid;t mef)r aUfeinanber ~aHen unb bie innere ~hbeit§tueife ber 
~uttt.1Je geftört tuhb. ~at bie 2rbnu~ung etwa 11/2 IDHHimeter eneid.Jt, tuaHUld.J: bai3 
Wad)meHen ber am äuumn .2agenanbe befinbI:d;en IDlatfe M auf ber mleHe öU fon-

\}ig.134. .8entrifugalj:JUmpe mit eIefttomototifdJem ~nttieb ber &itma lJlae~er in 
~~emniil. 

trolfieren ift, fo muu fie burd; Q;inlegen einci3 genauen ~lld)ringei3 ßtuifd)m bie 
@)d;eibe d unh ba~ ~um~eng(1)äufe au@geglid)en tuerbm. 

~ie 8enttifugal~uttt.1Jen fäfjt man bielfad) ununtetbrcd)en laufen. eoU tuenig 
1lBaffer gef.)Jeift werben, fo rohb mit bem Slegulierfd;ieber in ber ~tUd{eitung gebroHert. 
Q;ine fd;ä.bHd)e ~tUdfteigerung finbet felbft bei böHig geid;loHenem Ed)ieber nid)t fiatt, 
~od; barf bie ~ullt.)Je in biefem iralle nid)t 3U lange faufen, ba fie fonft 1)eiu tuitb. 8ur 
stontrolle er1)äIt jebe ~uttt.1Je ein manometer, tuefd;ei3 fteg ben ~tUd in ber ~um\)e 
anöeigt; bielfad) wirb aud; auf ber 6augfeite ein }8arnummeter angebrcd;t, beHen 
@)d;tuanten barauf 1)intueift, bau bUld) unhid)te Stellen in ber Eaugleitung ober bUld) 
bie Sto~fbüd)fen 2uft eintritt. ~ie 6to.)Jfbüd)fen linb mit tueid)en, gut in fäurefreüm 
;talg ober :01 getränften ~aumtuoUöö.)Jfen 3u ber~aden unb bürfen nur leid;t ange-
30gen tuerben, 10 bau forltuä1)renb etwas ~aHer tro~fentueife abläuft, um öU ber~ 
meiben, baf3 fie roarm laufen ober Me ~ene angefreffen tuhb. ~ie m3aHetfammet auf 
ber @)augfeite ift burd) bai3 Umfaufro1)r m mit ber 1lBafferfammer auf ber ~ludfeite ßur 
}8erf)ütung bes <iinfd)nüffefni3 bon ~uft burd) bie Stoffbüd;fe tJetbunhen. 

Sn ben Bauf" unh .2citräbem 1)at bai3 m3aHer eine f(1)r 1)o1)e @eid)winbigfeit, bie 
burd) bie breit angelegten stanäfe K in bem @e1)äufe berlang1amt unh in ~tUd um.. 
gefe~t tuitb. muf ber tid;tigen ~auart biefer stanäle beru1)t b(1)et 3um grouen ;teil bai3 
tid)tige irunftionieten ber 8entrifugal.)Jullt.)Jc, beren ~auart b(1)et nid)t 10 einfad) ift, 
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wie e!3 auf ben erften lEHd ~in au!3iie~t. ~er Shaftbebarf ber 8entrifugalputlt\len loll 
angebHef) etwa!3 ~ö~er fein a15 bei ~olben\)umpen; bod) werben fie infolge il)rer ~in" 
faef)~eit, i~re!3 geringen I,ßla1}bebarfe!3, ber lEetriebSHd)erf)eit unh ber ftoüfreien m:rbeits" 
weife bei groüen SteIfelanlagen ausld)lieülid) angewenbet. 

~ie ununter6todJene unb 'elbjitätige ~Vei'uug. ~ie 'elbftMtigen SaHn
;t4nböteg(et. 'Iler 8wed biefer ~pparate Ht, jelbfttätig bie 61'eijung eines ~eHels ber" 
art 3U regeln, baj3 ber m3aHerftanb im SteHe1 unter .8ulaHung geringer (Sef)wanfungen 
auf einer beftimmten normalen ~öf)e gef)aHen wirb unb fowof)l m3a\letmange1 wie 
Überfpeiiung berf)inhert tuerben. Q:s muj3 bemnad) jeber 'IlamlJffefiel einen joId)en 
mlaffetftanbsregler für fid) er1)alten. '!liefe automatijd)en m3afierftanhsregler, Me aIfo 
unab1)ängig bon ber lEebienung burd) ben ~ei5er bie 6peifebonid)tungen, wie %rane" 
mifjions" ober 'Ilampf\)utlt\len, an" unh abfteIlen, werben in berfd)iebener ~eije au~" 

T' 

irig. 135. ee1bitHitiqct m3nr etitClubßrcg(cr 
1)011 lRa,;;llIll'jcll ' (I;tll\t, ~~emlli . 

gefüf)rt. Q:inige \}f\)\)arate wirlen burd) einen beweglid)en 6d)wimmer, ber auf bem 
m3aHeripiege1 im SteHe{ fd)wimmt unh fief) mit bieiem 1)ebt unh fentt unh !)ierbei ein 
~ebeIwed bewegt, burd) wefd)es bas 6peijebentil geöffnet unh gefd)folfen wirb. mei 
hiefen ~paraten muü bie 6\)eiiepum~e ununterbrod)en laufen unh etwas me!)r m3aiier 
fötbem, a15 berbam).lft wirb. 'Ilamit bie ~umpe nid)t befd)äbigt wirb, wenn ber auto" 
matifd)e 6\)eifeap\)arat bas 6peifebentil am SteHef gefd)loHen ~at, muü in bie 61'eife
leitung ein 6ief)er~eitsbentil eingebaut werben, butd) wefd)es bas 3ubiel geförbertr 
m!aHer aus ber 6peifeleitung entweief)en fann unb in einer 910~rleitu119 nad) bem 
~a\lerbaHin 3Utiicrgeleitet wirb. 'Iliefes 6ief)er~eitsbenti( ift für einen um 1/2 bi!3 1 ~tmo-
1\)1)äre 1)ö~eren 'ilrucr ar!!! ber 3ufüffige 'ilam).lfbrud im 5reffef ein3ufteHen. .8wedmäj3ig 
ijt es in jofd)en lYüHen, in bie 6Veifefeitung ein manometer ein3ufd)aften, nad) weld)em 
man ben Überbrud in ber 6Veifefeitung bemiat. 'Iler 9Cad)tei! biefer Q:inrid)tung beftel)t 
barin, baj3 bie ~umpe überf(ü\fige \}frbeit berrid)ten muil unh baa in ber 6peifeleitung 
bei abgeftefltem @lpeiiebentil ein 3iemfief) f)of)er 'Ilrucr entftef)t. 

Um bieien Übelftanb 3U befeitigen, rid)tet man bie automatifd)en m3aHerftanM" 
regler 10 ein, baj3 fie nid)t bas 6peiieoentH, lonhem bas 'Ilampfbenti1 an ber 6peile-
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~utnJ:!e öffnen unb id)lieflen ober Me %ransmiiiions~um~e burd) ~erid)ieben bes ffiiemeus 
bon ber iYeft .. nad) ber 20sfd)eibe ein" unb ausroden. \Bei bem nebenfte~enb j1i33ierlen 
bon !Raßmuffen & ~mft, {UJemni~, gebauten m:4J4Jarat (iYig. 135) bient 3ur ffiegulierung 
ad maijet[ta.nbes im seenel fein @ld)hJimmer, fonbem eß finb 3U bieiem .8tuede 3tuei 
~inljängero~re b~, ~n benen bas eine biß 3um normalen ~ilHerftanbe reid)t, 
tuäljrenb bas anbere 100 9JHlIimeftr tmit~ hen normalen ~anerftanb reid)t. \Beibe 
ffioljre iinb an einem seenelftu~en befeftigt unb b1m9 ~ei bünne elaftifd)e Sht4Jfer" 
roljte bon ethJa 15 WWHmeter 'Ilurd)meiier mit einem gef~loffmell ~o~len \BeljäUer 
berbunben, ber an bem se~4Jljebel f befeftigt ift. 2{uf ber anberen 6eite trägt bel: .\>ebel 
ein QlegengehJid)t. ,mt genügenb ~aner im SfeHel, io taud)en Me beiben ~inljängerot,Et 
in baß ~aifer ein. ;!ler '»Jam~f im &efäfl fonbeniierl, le~teres füllt fid) mit ~aner 
unb 3ieljt infolge ieinet Qletuid)ts3una~me ben ~ebel nad) unten. .\>ierbei tuirb bas 
~entil in ber ;!lam\Jfleitung nad) ber SfeHeli4Jeiie4Jum4Je geid)loiien, io baflle~tere auf" 
ljör! 3u arbeiten. ~ällt ber ~afferftanb im Sfeiiel, 10 tritt ba5 untere ~e bes fuqen 
!Roljre5 aus bem ~aner ljerbor, bas ~aifer flieflt aus bem >Beljälter burd) ba5 längere 
!Roljr ab, ber 5Be~äfter tuhb leid)ter, io bafl ber ~ebel unter bem ~influiie bes Qlegen" 
getuid)tes umfi4J4Jt. - ~ierbei öffnet er bas ;!lam~fbentH in ber ffio~rleitung nad) her 
@l\Jeiie~um4Je,· unb le~tere beginnt hJieber 3U arbeiten. 6teigt bann ber ~anerftanb 
im seeffel, {o fonbeniierl tuieber ber 1)am\Jf in bem \Beljälter, le~terer füllt iid}- mit 
~aner; er behJegt fid) infolge ber @ehJid)1S3unaljme nad) unten, {o bafl ber .\>ebel bas 
'IlatulJftlentiI ;d)1ieflt, unb Me 6~eiie4Jum\Je aufljört 3U arbeiten. ;!lie beiben bünnen 
~u4Jferröljrd)en mad)en Me metuegung bes meljäUers mit unb finb, genügenbe ~änge 
borausgefe~t, burd)aus ljalibar. 31t ftatt ber ;!la~flJu~e eine %ran§nriffioniJpumpe 
borljanben, {o hJitb Me >Betuegung bes Sfi4J4JljebeIß f bUld) einen 6eH3ug auf Me ~in" 
rodborrid)tung ber %ransmifiionslJum4Je überlragen unb ljiermit beren m:n" unh ~b" 
fteUen betuhft. 

'Ilerartige ~4J4Jarate tuerben in fe~r berid)iebener ~eiie ausgefü~rl. 6ie betuiden, 
baj3 ber ~afferftanb im seenel nur tuenige 9J1illimeter id)tuanft, ,ie erleid)tem ferner bie 
Sfeffelbehienung; bod) foU iid) ber .\>ei3Ct ljüten, iid) gnn3 barauf 3U berlalien, ba iie tro~ 
if)rer @infad)ljeit mannigfad)en 6törungenausgefe~t finb. \Bei jeber Sfenelreinigung 
finb Me 2{4J4Jarate bon cttua anljaftenbem Sfeffelftein 3U befreien, bamit ~erftOlJfungen 
ber ffiol}re red)t5eiti9 borgebeugt tuhb. trür metriebe mit ftad fd)hJanfenbem ;!lam\Jf" 
berbraud)e eignen fid) hieie 2{lJlJarcte nid)t in beionbmm mane, hJeH es in iold)en 
träUen em4Jfe~lett~tuerler ift, ben ~aHerftanb 3eittueilig feljr ljod) unb ie~r niebrig 3u 
Qalten. 'Iler .\>ei3er lann bann al1elbing~ aud) ben ~al1erftanMregler abfteIlen unh 
nad) feinem freien \Belieben Me s,ßum\Jen in &ang ie~en. 

'!/le Sveife= ober !ßücr'd)(4gbentU. ;!la~ ~aiier im seeHel fte1)t unter ljoljem 
'Ilrud unb hJürbe burd) jeben 2{ustueg enttueid) en. @ttuaige unhid)te @lteUen in ber 
@llJeifeleitung fönnten baljer einen ~affetmangel im Sfeffelljeroeifüljren. Um Mes bU 
bermeiben, unh um lfeine ffielJaraturen an ber @llJeifeleitung aud) hJäljrenb be~ \:lollen 
~etriebe5 bomcljmen 5u fönnen, bringt man in ber @llJeiieleitung möglid)ft nalje am 
Sfeiiel ein 6lJeife" ober ffiüdfd)lagbentil (trig. 137 unb 138) an. 1)asielbe geftattet 3tuar 
bem ~a1fer ben ~intritt in ben seeHel, betljinbert iljm aber ben S2rustritt. ~s tuitb unter 
bem ~rude bes s,ßumlJentolbens ielbfttätig geöffnet unb bom SfeHelbrud ielbfttätig ge" 
fd)lonen. '))er ~entilteller muj3 fid) bal)er im ~entilgeljäule frei behJegen fönnen. ;!la~ 
)8entil ift 10 ein5ubauen, bafl ba§ ~affer !las ~entil in ber ffiid)tung be~ einge3eid)neten 
I.ßfeiles burd)flieflt. ;!lamit iid) ba~ ~entil nid)t feftfl(mmen fann, er~ält ber ~entil~ 
teller auj3er ben gebräud)lid)en ~üljrungsflügeln im)8entilli~ nod) einen langen, im 
~edel be~ ~entifgeljäufe5 gefü~rten 6tiel c. 

~a5 gehJö~nlid)e ffiüdjd)lagbentil ~at ben mad)teif, baj3 ber ~entilfegel \:lom burd)" 
flieflenben ~aHer einieitig belajl:et hJirb, infolgebeifen iid) feine ~üljrungsfläd)en unb 
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ber jßentiIfi~ ftarl afmu~en. Sn neuerer geit fertigt man ba~er !RüdfdjTagbentUe an, 
bei benen bas 6~eijettJaHer in jenfredjter ffiidjtung auf ben jßentUfegeI btüdt. 'Ilie 
betreffenben )Rüdfdjlagbentile ~abcn cntttJeber eine gegen frü~er betbel\etie <Meqä.ulv 
form ober eine ringförmige jßetlüngerung auf iHm ~etrti1litJ. Wtg. 1385etgf ein ber" 
artige5 ffiüdjdjTagbentil \.Jon 'Ilre~er, 810fenfranö & ~roo~, ~anno\.Jer. gttJifd.Jen bem 
e:~ei fe \.J entif unbbem srtffd iftgemüfl gefc~fid)er ~ot\d.Jrift ein mbf~ertbentilein&ufd)alten. 

l'rig. 136. ei\)eijeto\)j mit ffiüdjd)lag~ 
uno Illbj\)ertoentil unb eipeiferoI)r. 

~. ~ 
lJ:g. 137. 

lJig. 137 u. 138. 
müdfdJ{agoentile. 

Sjierburdj ift es mögfidj, bas @;~eijebcntH bei etttJaigcn Unbidjtf)eiten audj ttJü'f)renb bes 
Sfe1\elbettiebes nacf)jef)en ober aw?ttJedjjefn 5u fönnen. 'Ilie früf)er üblidje 5Sauort, 
bei ttJeld)er bas 81üdjdjlagtJenti( &ugleidj alS mbj~en\.Jenti1 ausgefüf)rt ttJar, ift nid)t mef)r 
gefe~fidj öuTülfig, ba etörungen am ~enti1 nur bei abgefallenem srelle1 bejeitigt ttJerben 
fennten. 'Ilas e~eijebcnti( mufl ber Sjeiöer gut in (hbnung f)arten, ba Uttbid)tf)eiten 
besje16en 7IDafiermange1 im Slellel öur ~olge f)a6cn fönnen. 'Ilamit in fold)en lJülfcn 
ber lffiafferftanb nicf)t äu tief finfen fann, mUB bas CFinf)ünge" ober e~eiferofJr nod) 
oberf)alb ber born ~eucr fJerüf)rten Shffe1jteUcn müttbcn ober es erf)ärt dn ~od.J L. 
'Ilas 6~eiferof)r ijt bei jeber ftcifefreinigung f)erausäumf)men unb bom St'elfJftein 
öu reinigen. 

~ie Wb14Ubonid)tuug. ~amit bas Sielle1ttJaHer äeitttJeifig abgeTaHen ttJerben tann, 
ift ber sreHel an ber tiefften @;teHe mit einem Sja'f)n ober m6j~errbentil ölt tJerfc'f)en. 
mt bie mblaflborridjtung nid)t bireH um Sieifel, fottbem an einem ffiof)rftüd angebrad)t, 
\0 ift le~teres bor ber lSerü1)rung hurdj bie .~ei5gafe &lt fd.Jü~en, ba anbemfall!3 ber fid) 
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batin anfammelnbe 6d]lamm feftbrennt, unb bn5 ffio'f)r nnd] tuqer geit tlölHg tler
ftol'ft toirb. 6011 ber S)nmlJffeHeI gereinigt tuerben, fo ift äunäd)ft bas SfeHeIgemäuer 
genügenh ab3utü'f)len unh ber S)am'pfbrud 'f)erunter 3U IaHen unh bann erft ber 2lblaü
'f)a'f)n 3U öffnen. 

6ebt bas ~aHer tliel 6d]lamm im SfeHe1 ab, toa5 nammtlid) bei ber im SfeHel 
tlorgenommenen d)emild]en 6~eifetuaHeneinigung oft tlortommt, fo tleriud]t man, 
ben @)d)Iamm burd) öfteres regelm'if3ige~ :Öffnen ber 2lblaÜtlorrid)tung am 60nntag, 
nad]bem ber SfeHel me'f)rere 6tunhen ftillgeftanben ljat, unter berminberlem S)am~f
btud ab3ublaien. ~etltlenhet man ben einfad]en 2lblan'f)a'f)n, fo fann es leid]t tlw 
fommen, ban er fid.J mit 6d]lamm berftOl'ft ober tlon bem 1)ei13eti burd.Jftrömenhen 
~aHer 10 ftad ertuärmt unh aU5gebel}nt tuirb, ban er fid] nid)t tuieber fd)1ienen läut unh 
bei 2lntoenbung bon @.letoaIt abbrid)t. @.letoö'f)nlid]e 2lbll>enbentile IaHen fid] ~toar 
leid]ter toieber 3umad.Jen; lie 'f)nben jebod.J ben ~ad)teil, beiU lie nid)t bid)t 3u befommen 
finh, fobalb fid) beim 2lu5blalen bes 6cf)Iammes abgefprungene ~effe1fteinfd]cilen unh 

6cf)Iamm auf ber 6i~fläd)e feftfeben. S)as 
mbfcf)lämmen be5 ~antlJffeffels mittels ge
toöl}nlid)er .\)ä'f)ne ober ~entHe unter ~tud 

r-()'I bleibt bal)er immer eine gefäl}rlicf)e 6acf)e. 
~ ~ie Übe11tänbe ber einfad.Jen ~bla\J

l}äljne unh ~blantlentile bermeibet man burd) 
Me in ben le~ten 3al}ren bielfacf) angetoen
beten 2lbld]lämmlll'l'arate, bie burd] einen 
~ufltritt auf einen S>ebeI ober burd) einen 
.\)anb3u9 geöffnet toerben unb beim 205-
Ialfen be5 .\)ebel5 'elbtttätig tuteber \d)lteüen 
(~ig. 139 unh 140). ~at Hd) beim ~b
fd.Jlämmen 6d)lamm ober Sfelfe1ftein im ~en
tiI feftgele~t unh ift le~teses infolgebellen 
tuaHerburd)läfiig, 10 tann burd) S)reljen am 
S>anbrabe ber @)d)lamm 3etrieben unh ba5 

l'Jig. 139. 2l6fd]lämmtJortid]tung. ~entH bid]t gemnd]t tu erb en, o'f)ne e5 aU5-
einanbeme'f)men äu müHen. ~a5 Offnen 

be5 ~enti1~ mufl beim 2lbld.Jlämmen fuq unb ftontoeile erfolgen, ba l}ierburd] ber 
6cf)Iamm am beften aU5 bem Sfejjel forlgerilfen toirb. ~ad) jebesmaligem mbld)!ämmen 
mufl ber ~ei3er lid) an ber münhung bes mblaflroljres überäeugen, ob bas ~entil in ge
fd]lofienem guftanb bid)t ld.Jlient. 

)IDenn irgenb möglid], lollen bei bem mbld]lämmen eines sreHe1~ 3toei 2eute 3U
gegen lein, bon benen ber eine ben ~aHeritanb im Sfe'le1beobad)tet unb ber anbere 
bie 2lblaUbonid)tung bebient. 

~ie ~mVf46,venbentite liuh birett um SfejfeI 3U befeftigen. @rofle ~enti1e unb 
~enti1e für überlji~ten S)am'pf linb au~ einem belonberen @.lufleifen ober aU5 gutem 
6ta'f)lgufl1)equfte11en. ~in @uueifen, belfen @e'f)aIt an 6i1ibium, ferner an $'f)05p'f)or 
(Sfaltbrud)) unb 6d.Jtoefel (~armbrud)) nid)t befannt ift, barf für ~entire für über
ljibten S)am'pf nid)t tlertoenbet toerben. @ufleilentlentile linb 3tuar erl}eblid] billiger 
al5 6ta'f)Igu13bentiIe, bod) fann Me Sfoftenfrage toegen ber @.lefäl}rIicf)feit ber billigeren 
llliare in iold)en ~ä1fen nid]t aU51d]laggebenb fein. man fann bei ~am'pftem~eraturen 
bi5 bU 3500 ~elfius unh bei gleid]öeitiger ~aml'ffpannung bi~ ",ttua 12 ~tmoll>ljären 
Überbrud Me ~entilge'f)äule bi5 ettua 150 millimeter ~urd.Jgangsöffnung aU5 beftem 
6'peöialgufleilen l}erftellen, batÜber 1)inaus nur au56taljlguU· 

llliä'f)renh @ufleifen für gröuere ~entile nid)t tlettoenbet tuerben barf, ift auf ber 
anberen 6eite 6tal}lgun bei Heinen ~entilen, ba~ ljeint bei ~entilen mit getingen 



~anhftärfen, nicf)t ou ge ~ 
liraud)en. e;ta~lguu lieH~t 
bie ~igentümlicf)feit, ban er 
lieim &ieilen fcf)lecf)t f{ient, 
f(einere ffiäume ber &iefl~ 
formen fcf)lecf)t ausfüllt um 
für geringe )ffianbftärfen 
unb für ftörver feimr, 
e~after ~(u5iüf}rung nid)t 
geliraucf)t werben fann. 
113entHe tJon weniger als 
10 illWlimeter )ffianbftätfe 
loHten feinesfaHs aus 
Gtaf}fgu~, ionbcm aus&ufl, 
dien ober aus \Ridellegie~ 
rung ober bergfeicf)en f}er", 
gefteHt werben. 'ilie \Rad) ; 
teile \)on Id)(ed)tem e;t(1)1~ 
gU13 beltef)en in her Un~ 
g1eid)mäiligfeit feiner ~e'" 
id)aHenf}eit, bie 3U i8rüd)en 
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O:ig. 140. ~bid)(ämmIJorrid)tung am ~eHel. 

füf}rt, unb in ber ~igentümHd)fdt, bau bie aus fold)em minberwertigen eta~lguil 
angefertigten 18entife beim erften &eliraucf)e mit über~i~tem 'ilam)Jfe lid) \:)er3ie~en 
unh auf lange Beit nid)t hid)t 3U liefommen linb. 

~ig . 141 unb 142. 
SDampfabjp ettIJentile. 

~ei Heineren 113enti1en mad)t man ben 113entifteHcr unb ben 18entiffit> aus bem
;ellien 9JCaterial, basljeint aus &uj3eiien ober ffiotguä. ffiotgufl iit tJoqu3ief)en, weil er 
nid)t roftet, für gröflere ~enti1e ober liei 18entifen für über~i~ten 'ilamvf wenbet man 

9JCorgner, :Ilie ,Qci;crlcliule. 3. 'llufl. 9 
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jebod) Widel ober Widellegiernngen an. c.tlie metallenen 'Ilid)tung~ringe müHen einer
feit5 gart genug fein, bamit lie beim .8ufd)rauben be5 }Senti15 igre g:orm betu(1)ren, 
anbete*it~ miil1en lie genügenh nad)giebig lein, bamit lie ben metuegungen bes >8entil
gegäule5, in tueld)es lie ld)tualbenld)tuan3fötmig eingele~t jinb, folgen fönnen. 

tlie ~entilh)inbel ift aus 6tal)1, 6d)miebeeilen ober aus ffiotgun gequftellen unh 
fauber ablJubregen, bamit lie in ber 6to~fbüd)fe gut bid)t gült. ~ie ~entill~in.bel b tuitb 
mit bem ~entilteller a unter .8ugilfenagme einer müd)le c aU5 ffiotgu~, Widel ober 
anbetem nid)t roftenbem ID1ateriale möglid)ft bauergaft berbunben. c.tler >8entUteller 
loll in lenfred)ter ffiid)tung gan3 tuenig, bagegen um bas untere, mit ber m3ulft d ver-

n 

b 

legene (fube ber @3lJinbel gingegen möglid)ft viel @3lJief 
gaben, bannt lid) Me beiben'Ilid)tung~fläd)en unabgängig 
bon ber ffiid)tung bes 6lJinbelbrude~ bid)t fd;lie~en wnnen . 
.8u bieiem gtuede mad)t man bas untere (fube ber 6~in
beI nid)t gerabe, fonbem fugelförmig. c.tlie müd;le c mun 
bei gan3 god; gegobenem }Sentifte!ler ba~ >8entilinnere 
gegen bie @runbbüd;le e bid)t abld)Heaen, bamit bie @3to~f
büd)le f tuägrenb bes metriebes neu ber~dt tuerben fann. 
'Ilie mtüde g, in tueld)er bie 6lJinbel oben gefül)rt tuirb, ber
liegt man, um ba~ ~eftroften ber @3~inbel 3u 'Oergüten, ober 
tuenn eine grönere ~eftigfeit eroielt tuerben loU, mit einer 
müd)le au~ ffiotgun mig. 142). 

~btueid)enb bon }Sentilen für 6attbant!Jf bringt man 
bei }Sentilen für übetgi~ten'Ilant!Jf am ~enti(fegel feine 
~ügrnng~flügel an, ba lie lid) bei berartigen >8entilen ent
tueber in ber ~ätme beroiegen ober bon bem 1)eillen ~allt\>l 

1' •• __ b oU legr abgeld;liffen tuetben. IDCan 'Oet1ie1)t berartige >8entil

a 
~ig. 143. 

!8ortuätmer ber 9.Rafdji
nenfabtif IDCatticf in 

'Ilre!3ben. 
a 6\)eiferoaHer, b mb. 

bampf· 

fegel mit gan3 fur3en ~ügrnngsflügeln 3um ~ingalten bet 
rid)tigen ID1itteHage bes }Sentilfegef~ beim ~inld)leifen. 

~äulig gört man, gufleiieme ~bfl'ett'Oentife feien bei übet
gi~tem c.tlaml>f 'Oerbrannt. 'Ilie goge c.tlant!JftemlJeratur 1ft 
gieran jebod) .nid)t fd)ulb. 'Ilie auf ben Übergi~er aufge
Id)raubten ~entile fönnen aber verbrennen, tuenn ber Über
gi~er aU5gejd)altet tuitb, unb bie >8entile burd) ben ~amlJf 
nid)t megr gefügIt tuetben. 'Ilie ~ärme ber 3u 1)eUer m3eiflglut 
erg~ten gemauerten Süge um ben Übergi~er überträgt fid) 
bann nid;t nur auf bie Übergi~mo1)re, jonhem aud) auf bie 

nage bem st'effelmauertuerf befinblid)en ~entile, bie fd)liefllid) leIbft b~ 3um @lügen 
ober biS nage bagin ertuärmt tuetben. ~ierbei änbert ba5 @uneilen feine d)emild)e 
.8ulammenfe~ung, namentlid) mit bem eingelagerten Sfoglenftoff gegt eine Umtuanb
(ung bor: tuobutd) ba5 ~ilen an ~eftigfeit 'Oetliert unb btüd)ig tuirb. @)d)on beim ~r
falten befommen Me }Sentilgegäule bann ffiine. 3n berartigen ~änen bÜtfen feines
faU5 gufleijeme >8entile bertuenbet tuerben. 

@rofle ~bfl>ettventile linb 10 in Die ffio1)rleitung einoubauen, ba~ bet 'Ilam~f bon 
unten auf ben stegel btüdt, anberenfaUs fann ba5 >8entil fd)tuer geöffnet tuerben. 
Sf{einere ~entile fann man aber aud) fo einbauen, ba~ ber ~entmegel bon oben Dom 
'IlamlJfe gebrüdt tuirb. 'Ilies gat ben ~or3ug, bafl be-r 'Ilaml'fbrud ben bid)ten ~b
Id)lufl be~ lJugefd;raubten >8entils ergögt. ~Ue 'Ilaml'fbentile müHen langlam geöffnet 
tuerben, bamit fid) Me ffiogrleitung lJunäd)ft antnätmen fann. :tlie ~Hd;tbead)tung bieler 
ID1afln(1)me gat fd)on gäufig oU m3aHet1d;lägen in ben fftogrleitungen unh oU ffiinen in 
'IlamlJfmafd)inenlJi:Jlinbem gefügrt. @legr gro~e }Sentile betliegt man mit einem fleinen 
Umgegung~bentil 3um ~ntuärmen ber ffiot,rleitung. 
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~e ifeife"'annborltJinnet. ~as Sl>eiietuaf{er lJat, je nad)bem es einem mrun" 
nen, einem &tuHe ober einem ~eidJe entnommen wirb, eine ~entl>eratur bon ettua 10 
bis 25° (telfius. ~enu~t man bas aus ber ~inil>~fonbeniation einer ~antl>fmaidJine 
abf{ief!enbe ~aHer, io beträgt bef{en ~entl>eratur ettua 38 biß 44° (te!iiuß. ~as auf 
biefe iSeife berfügbare 6~eifetuaifer ift bemnad) tuefentlidJ tillter alS baß ~aifer im 
feUel. iSegen Sloglenerf~amis benu~t man ben mbba~f ber ~antl>fmafdJine ober 
Me im ~Henfud)s ab3iel}enben ~ei3gale 3um ~orwärmen bes Sleffe1fl>eifewaHers, be,. 
bor basfe1be in ben steHet getangt, tuas 3ug1eid) ben ~orleil gat, baf! Me ~e~eratur" 
fd}ltlanfungen im feHe{ gemilbert unh ungleid)e musbel}nung ber Slelfe1bledJe ber" 
mieben werben. 

~en tibamvfbotltJinnet fteHt bie iYigur 144 unh 145 bar. Slerfe1be beftel}t 
aus einem fd)miebeeiiemen 9.nante1 unh einem gerauS3ie'l)baren möl}renft)ftem. ~er 

\}ig. 144. ~nbau eines 2lbbampftJortuütmers. 
a. = 6peijeleitung nacf) bem Jfejfel, b = Sfonbenstuajferleitung. 

Slampf tritt burd) bie ffiol}re f)inhurd), tuogegen bas ~QHer le~tm bon Qui3en um" 
gibt unh ben ~ortuätmer in ber mid)tung ber einge3eid)neten ~feile burdJftrömt. 
Sler ~amfJftaum tuitb in ber megel mit einem ~onbenstOl>fe berbunben, tueldJer 
bas fidJ nieberfd)lagenbe 'l)QmfJftuajfer ableitet. Q;s gibt aud) mbbal1t\Jfbortuärmer, 
bei benen bie ffiogre bom ~QHer burd)30gen unh auj3en bom Slantl>f beifJült tuerben. 
'I:amit fid) bie mogre bei ber ~ttuälUrung ungef)inbert au§begnen rönnen, ift bei 
mandjen Slonfttuftionen ber eine ffiogtbobm feft, ber a11bete frei betueglidj angeorb" 
nd. ~a ber ill:bbamfJf wenig über 100° (tc1fius tualm ift, fann bas SlJeifetuaffer bei ber" 
artigen }Bortuärmem nidjt über 100° [ellius eltuälmt tuerben. ~s fann lidj bal}er in 
berartigen }Bottuätmern audj fein ljoljer Sltud bHbm, u11b fie bebürfen feines 6idJer" 
geigbentiles unh 9.Ranomeferi3. Sie ·finb für freinere ill:nlagen beftimmt, ba groj3e 
'I:ampfmafd)inen nid)t mit ill:uslJuffbampf, fonbem mit stonbenfationi3anfagen 
arbeiten. 

~ie ~b94ß. ober tß4ud}64ßbOtwiitntet ober ~fonomifer (iYig. 145) beftel}en 
aus einer gronen 2!n3al}1 bon fentred)ten mogrm bon ettuq 4 bis 5 meter ~öf)e, 
bie in einer ~rtueiterung bes ~Henfud)fes aufgefteHt li11b. 'l)ie mof)re finb in @rulJlJen 
bon je 24 6tüd angeorbnet unh oben unb unten reil}enweife burdj tuageredjte Ouer" 

9* 
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ro~re unterehtanber berbunben. 'i2lm oberen ~e ber 9l0l}re finb ~eqd)lüITe 3um 
3eitweiligen 9lehtigen angebrad)t. ~ie ~eqd)lüHe finb fonifcl) ehtgefe~t, werben im 
~etriebe burd) ben m!aHerbru~ feft ange.prent, fo baf! fie o~ne befonbere 'llid)tung ~a1ten, 
unb finb beim 9l~htigen ber 9lo~re einfad) burd) ~ufid)~agen mittels eines ~amm~rs 3u 
tölen. 'D.lmit fid) Me ber~iHtnismlf!ig engen .8ruifd)!nräum! 3IUifcl) ~n ben 9l0~ren nid)t 
mit ~{ugafd)e unb 9luf! berftopren, lUirb jebes 9lot,r mit einem 6d)ioer ausgeftattet, 
ber bon einer mlfd)inell bewegten Sf~tte langlam aur~ unb niebcrge30gen wirb unh 
etwa anljaftenbe 9luf!~ unb ~(ugafd)enanfam:n;(ungen bon ben ffioljren entfemt. 

'Ilie @lonomifer werben entwcber aus @uf!eifen ober aus 6d)miebeeifen ~ergeftellt. 
@uf!eifeme 9l0~re ljaben ben )8oqug, ban fie nid)t fo teid)t roften wie fd)ntiebeeifeme, 

wä~renb le~tere ehte ljö~ete ~ejlig< 
feit bef~en, enger unb bünnwan
biger gemacl)t lUetben fönnen uttb 
infolgebeHen bas }!BaHer fd)nellel er< 
wärmen als jene. 6d)miebeeifeme 
IHonomiferrol}re 3ieljen lid) unter 
ber ~inwirfung ber ~ei3gale teid)t 
trumm unb lUetben besljalb nid)t mit 
6d)abem betfel)en, fonbem 3citweiHg 
in gleid)cr }!Beife wie ber 'Dam"tüber< 
~iber mittels ~ampfftra~fs bon iflug< 
aldJ-e unb 9lua äuaernd) gereinigt. 
'Die äujjeren 2l"nroftungen ber ~~ 
nomiferro~re treten lJauptfäd)1id) an 
ben ~intritt~fte11en bes m!aijers auf, 
ba bie 9lo~te an Meiet 6tel1e talt linb 
unb lid) t,ietber }!Ballerbam?l aus ben 
~Hengalen niebeqd)tiiat. Wbn mild)t 
ba~er je nad) ber ~nfangstempetatur 
bes 6peifewaffers unb bem m!alier< 
g.e~aU bes ~rennftoffeß °bem 6peile< 
waHer bor bem @intritt in ben ~tono< 
milet einen ':teil bes borgewiirmten 
6peilewa\\er~ bei. 3n ben 9laud)' 
gasborwätm"!m wirb bas llSalfer be< 
triid)tHd) t,ö~er als in ben ~bbampr-

l}ig. 145. ~lonomifer Uon IDl. & ~. $;llttmann, borwärm!m erlUärmt. 'Die %empe< 
~euben~~re1lben , ratUt besbarin borgewärmten 6peife-

walfers ift oft gleid) bet %empetatur 
bes Sfe\1ellUaf\ers. .8u ~ot,en 'Ilrud im @fonomiier ber~inbert m In burd) ununter
brod)ene, bem 'llampfberbraud)e im Sf~flel angepaf!te 6peijung unb burd) ein 
6id)ert,eit$bentil am ~fonomiier, weld)es imm~r für eine ~tmoi.p~iite m!f)r ag ber 
St'eHelbrud eingeftellt wirb. 

~fonomifer barf man nur einbauen, wenn ein genüaenber @ifen~ug bOr~'lnben ift. 
m!irb febterer burd) ben ~fonomiler beeinträd)tigt, 10 mljj er burd) eine fünftHd)e .8ug
anlage berftärft werben, ba anbemfll{(~ bie St'~HeHeiftung bmingert unb bas ~euer an 
2uftmangelleiben würbe. 'Die ~Hengale w~rben im @ !genftrom~ burd) ben ~tonomiler 
gefüt,rt, 'bas l)eint, fie treffen 5uerft auf bieienigen ~tonomiietrol)re, aus benen bas 
6peifewaffer aus bem ~tonomifer bereits wieber austritt. Um etwaige 9l!paraturen 
am ~tonomifet unabl)ängig bom SfeHelbetrieb ausfüt,ren 3U fönnen, wirb für bie ~Hen
gafe nod) ein @Hen3ug angelegt, ber um ben ~fonomiferfanal l)erumfü~rt. 'Durd) 
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'))ref)en me1)rmr Q;ilenld)ieber fann man bie ~eiögale burd) bielen UmJef)ung5fanal 
birdt in ben @)d)omftein ableiten unb ben a:fonomijerfanal tJöHig au31d)lUen unb be~ 
ge1)bar mad)en. 

13. ~ie llmtlidJett ~et~ll{tuttg~tege(tt füt ~llm~ffeHe(~ei3tt. 
1. )8etJor ber ~eiöer ben 'Xlmpffe\\ef an1)ei5t, 1) lt er nad)jufe1)en, ob lid) im St~Hef 

bie erforberlid)e )Waj\ermmge beHnbet. S'ft bie,:; nid)t ber ~alf, 10 mua öunäd)ft ba,:; 
fe1)lenbe )WaHer 1)ineingel~eift luerben. 

2. ~erner 1)at jid) ber ~ei5er batJon öu über3eugen, baa bie @)id)~tf)eit,:;tJorrid)tungen 
unh lIDaljerftanb3öeiger in tJorlcfJrifBmäiJigem eitanbe unb in,:;belonbere bie @)id)et1)eit5~ 
tJentHe nid)t überfaftet linb. 'Xc,':; ~euer ift allmäf)HcI) öu tJerftärfen. 

~er ~ei~er f)at bei ecf)icl)tmecl)lel ober ftüf) bei berSnbeUebna1)me be,:; SteHel5 alS 
erjte ~anbgriffe bie )WaHerftanM1)ä1)ne öU lJrobicren unb anöufte((en. Q;rft tuenn er 
lie1)t, baB ber lIDallerftanb im SteHe{ in Crbnung ift unh bafl ber '!IamlJfbrud tuä1)renh 
be,:; etmaigen )8etrieb,:;ftiHftanbe,:; (a(jo ehua über 9Cacl)t) nur auf ba5 gemof)nte mafl 
5UtÜdgegangen ift, barf er mit bem I2{n1)ei~en beginnen. 

~eiml2{nf)eiöC1t muB ber ~eiöer mit mäaigem Q;H enDuge arbeiten. lEiere an 'Ilam\Jf~ 
fellefn tJorfommenhe Unhid)t1)eiten linb bie ~ofgen be5 öu IcI)nelfen mn1)eiöen5. 9Ceue5 
ilRauermerf barf nur mit IcI)macl)em ~euer unh bei teHmetle geöffneten ~euertüren 
au,:;getrodllet IUClbett, anbernfaH,:; mirb e5 burd) bie lcf)neHe }Berbam\Jfung ber barin 
entf)altenen i}ucl)tigtcit öertrie6en unb befonmtt mine. 

lIDäflrenb be5 9(n1)ei5etl§ unb be,:; \Betricbe,:; ift nOcl),3ufef)en, ob ber I2{bfafl1)al)n ober 
ba,:;lllbloBtJentif bid)t linb. 'Xa5Illbfaarof)r mus ficl) falt anfüf)ten; ift e,:; f)eifl, 10 ift Me 
91bfaBtJorrid)tung unbidjt. 

:Sinb neue ~idjtungetl einge50gen lUorben, 10 linb bie @)djrauben ber betreffenben 
ffiof)rtJerbinbungen, lEentHtJerlcl)raubungen ober mannfocl)bedef ulm. beim lIDarm~ 
lUerben bC5 steHef,:; fanglam, gfeicl)mäBig unh lUieber1)oft anöuöief)en. 

'Xie ~ampftJentife am StcHc1 linb fanglam öu öffnen. )8elonber,:; im ~inter, 
tvmn bi~ ~ampfrof)rfdtungen abgefü1JU linb, ift ber ~ampf öur ~erf)ütung tJon ~a\\er~ 
jdjlägen gan5 aHmäf)ficl) in bie Beitung einftrömen öu laHen. ,sebe ffiof)rfeitung loH 
mit einem a:ntmä\\erung§1)afln tJer;ef)rn fein, ber bei ber Sngebraudjn(1)me ~u öffnen tft. 

3. lIDä~renb be,:; Stelieföeftiebe,:; müHen bie m5aHelftanh5~eiger mit ~Hfe ber 
baran befhtblidjen ~äf)nc unh jßentife öfter':; lJrobiert unb tJor~anbene eidjmimmer auf 
freies SlJie1 unterlud)t tuerben. 

'1:ie )Wafferftanb§gläfer linh täglid) einige mafe burcl) 9(bblafen ~u ,probieren. 
~ierbei finb fämtfidje ~ä1)ne ober lEentife 3U gebraud)en. )8etm @)d)lufl bes unteren 
Sjaf)ne5 ift barauf öU ad)ten, ob ba,:; )WaHer im illfale fcl)neU ober langlam f)ocl)fteigt. 
~n fe~'rem iJaHe ift eine jßerfto~fllng tJorf)anben, bie 5unäcl)ft beileitigt merben m~fl. 

Sft ein )WallcrftanMglas gelprungen, jo ift lofor! ein neue':; einöuöief)en. einb an 
einem SteHef ömet )W( \\erftanh~gfäfer tJor~anhen, 10 müHen ftet5 b eib e @läfer in @e~ 
braud) fein, ba bie beiben @fäler 3ur gegenfeitigen Stontrol1e bienen lollen. 

4. ~ll':; 9)canometer ift tJon geit &u geit barau f öU ,prüfen, ob \eine mngabe bem 
~uUpunft ent;pridjt, lUelltt es Gbgefperrt mitb. 

'1jer ilRanomctcrf)af)H ift fangfam 3U öffnen unh ~u fcl)lie~en, ba Die manometer~ 
feber burdj ba5 pfö~ficl)e lBefaften unb efntlaftcn tJom 'X amp fbrucf befdjäbigt tuirb. Sit 
ba5 Wlanometer vom steHe( abgefperrt, jo mlt~ ber g~iger auf %tl( &urücfgel)en. ()5 
ba5 Wlanometer ben ~~H dbrud ricl)tig anöeigt, erjiel)t m'lll an bem redjtöeitigen mb~ 
bfalen be,3 eiicl)er1)eit5tJetltHc5, mmn b~r f)ödjfte öufäliige Sf~fiefbrud emid)t ift. ~a5 
9Ranom~terrof)r nndj bem stelle! ift öfter,3 au,:;öub1afm. 'Xlmit lid) bie tJerf)äftni5mäflig 
enge 'X,ttdjgang,3öffnung b ~5 manOmd~r5 nid)t tJerjto,pft, barf bie ilRanom ?tertJer~ 
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id}rauoung nid)t mit ~anf, fonhern mufj am oeften mit einer 58leifd)eioe aogeMd}tet 
tu erb en. 

5. ~ie 6id)eif)eit~bentile finh täglid) einige IDMe burd) ~n1)eben 5-U lüften, tuobei 
fie ;i)ampf enhueid}en laffen müllen. @;ine ~ermef)rung ber 58elaftung ber 1BentHe ift 
berooten unb aud} bann nid)t 3uläHig, tuetm ba~ 6id)erf)eit~benti( bor @;tteid)ung be~ 
~öd)ften 5-uläHigen ;i)am\Jfbrude~ abbläft. 

6. ~ai3 2üften ber 6id)crf)eiti3bentHe 1)at botjid}tig 3U erfolgen; aud) ift ba~ :Offnen 
ber am ~eHel befinblid)en ~äf)ne unh ~enti1e langlam 3U bewirten. 

7. ~ie 6-lJeifeborrid)tungen ($um\Jen, 3njeftoren) finh bauernb im borftfJrifg~ 
mäjjigen 6taube 3U erf)alten unh fo 5-U benubcu, bajj ber lmafferftaub im ~eHe1 fteg üoer 
ber marte bleibt, tueld)e ben 3u1äHig niebrigften ~alferftanb 6e5-eid)net. 

8. ~eraten bie 6peifeborrid}tungen tuä~renh be~ ~effe16etriebei3 berarl in Un~ 
orbnung, bafj Me erforbetlid)e 6-lJeifung nid)t me~r oetuirft werben fann, unh finlt 
ba~ lmaffer trob aller )8emüf)ungen bei3 ~ei5-er~ unter ben 5-u1äHig tiefften 6taub, 10 
ift bie ~ei5-ung be~ ~ellel~ 3U unter6red)en unh ba~ g:euer bom mofte 5-U entfernen. 

9. @;iuc überfd}reitung be~ für ben ~eHe1 gene~migten f)öd)ften ~am\Jfbrude~ ijt 
UU3uläffig. 6teigt ber ;i)rud in unwuünfd)tem majje, 10 ift ber ~.lm\JffeHe13u h)eilen 
unh gleid)5-eitig ber Sug 3u berminbern. ~enn trobbem Me ~am\)ft.\3annung ltJeiter 
fteigt, mufj Me ~ei3ung be~ ~effe1i3 unterbrod)en, b. f). ba~ g:euer gan5- ober teilltJeife 
au~ ber g:euerung f)erau~ge30gen werben. 

10. ~ä1)renh ber m:roeit~.\3aufen ob ~r tur3 3ubor, 10ltJie am 6d)lur!e ber m:roeit~5-eit 
ift unter gleid)3eitiger 1Berminherung bei3 .8uge~ 3u It.>eilen. ~m 6c9fufj ber &rlieit~ .. 
3eit f)at ber .\)ei3er ba~ g:euer bom mofte 3U entfernen, benfefben bon ~rcge unh ®djfade 
3u reinigen, ben .8ugldjieber unh bie g:euer .. unh &Idjefantüre 3U fd)Hefjen. 

11. 60lange ein ;i).lm\JffeHe1 nod) ~ilmpf eqeugt, barf ber ~ei3er leinen ~o,ten 
nid)t berlaffen. ~ud) ift e~ bem ~ni3er nid)t geftattet, lid) ltJägrenh ber ~rbeigt.>au\en 
bon bem SfeHe! 3U entfernen ober feine ü&fiegenf)eiten anberen 2'trbeitern ol)ne @e~ 
llef)migung feine~ 1Borgefebten 3U übertragen. 

@egen 6d)lufj ber &i&eit~3eit ift, joweit bie~ mit ben jeweiligen 58ettieMberf)ält~ 
niffen in @;inlfang gebrad)t ltJerben fann, bai3 g:euer ab3ufd)ltJäd)en unh ber ~am.\3fbrud 
~eruntequar6eiten, bamit nad) @;inftellung be~ )8etrieoe5, wenn feine ;i)amt.>fent~ 
naf)me mef)r ftattfinhet, Me ;i)amJ.lff-lJannung nidjt unter bem @;influHe be~ f)eijjen 
~effelgemäueri3 über bie 3uläiiige .\)öf)e anfteigt. ~as ;i)eden bei3 g:euers über 91ad)t 
ift un3uläHig, ba ~ierburd) beim 2'tnl)ei3en leid)t ~aud)ga~e!.\310fionen entfte1)en. 

12. ~ie in angem~l\enen SltJifd)enräumen aU~3ufüf)renhe ffieinigung be~ Sfeflel~ 
bon 6djfamttt unh ~el\elftein foltJie ber g:euer3üge bon ~ujj unh g:lugald)e ltJirb unter 
IDlitltJirfung bei3 .\)el3erS borgenommcn. ~~r ~ei3er f)at f)ierbei, fotueit es bie >Bauarl 
bes ~effefi3 3u1äfjt, beffen ~anbungen innen unh aujjen genau 5-U befid}tigen, nad)3u~ 
fe~en, ob lid) mine ober 6d)iefer gebiThet gaben ober ~i((en unb ~ruben im ~eHe1bled) 
borf)anben finh, unh ob baburd) ober burd) ~oft bie >Bled)bide berminhert tuorben ift unh 
Unhid)tf)eiten bei3 Sfeffels eingetreten finh. ;i)ie f)ieroei gemad)ten ~af)rnef)mungen 
f)at ber ~ei3er feinem 1BorgefeNen ober bem ~?ffe16eliber nad) 58efinhen mit bem ~n~ 
trage auf fofortige ~et.>aratur mit5-uteifen. 

13. @;in ~effe1 barf erft ausgeblafen tuerben, nad)bem bai3 g:euer bom ~ofte ent~ 
fernt ltJorben ift unh ber ~eHel unh bai3 WlauerltJerl genügenh abgefüf)lt linb. ~ud) ift 
es un3uläffig, einen a6ge61afenen, nod) f)eif3en ;i)am\Jf!elle1 mit faltem ~a\ler an3u~ 
fülfen. 

3m aIlgemeinen mülfen ~effe1 mit Unterfeuerung, 5. )8. ~ei5-rol)rleHel unh )8atterie~ 
felfe1, f)äufiger gereinigt tuerben, ba fid) ber 6d)lamm unh ber ~effe1ftein auf ben 
)8ledjen überm g:euer anlamme1n unh lebtere infolgebeHen leid)t au50eulen. 3n 
trocfenen 3af)ren ift bas ®.\3eiletuaffer meift l)ärler als in ltJafferreid)en 3af)ren, 10 bajj 
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hann eine öjtere \Reinigung her Sfejfel ftattöufinhen 1)at. ~irh ein 'Ilam~f{eHel bor hem 
2lbb1ajen nid)t genügenh abgefü1)lt, jo fönnen hie 5Sled)e hes leeren steIfeis bon hem 
1)eif>en 9Rauerwerf öU fe1)r er1)i~t unh bie 91ietnü1)te unh ffio1)rlJerbinbungen unbicQt 
tuerben. ~ie 2lbfüglung bes SfeHel9 unh bes 9Rauertuerfes tuirb burd) ben 6d)omftein~ 
Bug bejd)feunigt. stann ber 'Ilam\:lf{effe1 nur unter '!lam\:lfbrud entleert werben, fo ift 
mit bem 2lbblafen hU warten, bis bie Slam~ft~annung bis auf ungefügr 1 2ltmof\:l1)üre 
gefaHen ift. 5Bfäft ber .\)eiBer hen ~'effe1 ogne 1J0r1)erige ausreid)enhe 2lbfü1)lung ab, 
unh füHt er if)n bann Bur fd)nelleren 2lbfüglung mit faltem ~aHer, jo fann 1)ierhurd) 
her 1)eifle ~eHef berma1'3en abgefd)redt werben, ba1'3 er unhid)t wirb. 

)Bor bem ;)jffnen ber imannlöd)er ift burd) I.ßrobieren an ben ~aHerftanb5l)äl)nen 
oher burd) 2ln1)eben bes 6id)er1)eitslJentHes hU unterfud)en, ob im steHe! nod) ge~ 
flJannter 'Xam\:lf 1J0r1)anben ift, unh ob bie ~er)ef)lu1'3bedel of)ne ®efagr abgenommen 
tuerben tönnen. 

Sit ber JU reinigenhe SfeHel mit anberen unter 'Ilam\:lf ftel)enhen SfeHeln ber~ 
bunhen, jo jinh hur 6id)erung ber steHelreiniger hie mol)re unbebingt burd) ~nnb= 

j!ig.146. j!ig.147. 
~Rannlod)\Jetjd)1üHe, wobei aUT gutes 6i~en ber 'l)id)tung 3u ad)ten ift. 

\Bei B ift biejelbe jdJled)t eingeje~t. 

f(an,dJen fid)er abhuflJerren. 'Ilie benti~ten 5Blinhflanfef)en müHen einen borftel)enhen 
6teg f)aben, fo baf> fie lief) leid)t einje~en IaHen unb flJäter, bei ber Snbetriebnal)me 
hes .steHers, nid)t überfe1)en tuerben fönnen. 

I!(us bemjefben ®runbe ift aud) ber 2lbfaflf)a1)n naef) ber ~ntfeerung bes Sl'eHels hU 
fef)fieflen, Wenn ber steifet mit ben anbern in 5Betrieb befinbfid)en steHe1n ein gemein~ 
fames l!(blanro1)r f)at. ~irh biefe mOr)id)t5maflna1)me nief)t bead)tet, jo fann beim 2lb~ 
ld)fümmen ber übrigen Sl'eHel bas f)eifle ausftrömenbe ~aHer buref) ben offenen 2lblafl~ 
1)a1)n in ben ftiHftef)enben Sl'eHel übertreten unh Me SfeHe1reiniger i.Jerbtü1)en. 

Gef)r iJU em~fe1)len ift bie mentifation bes Sl'eHel9 tuäf)renh ber 9teinigung, tuie 
bies im 2lbjd)nitt 8 aW3füf)rHef) bejlJrod)en worben ift. 31t bie ~lugajd)e fe1)r 1)eifl, 
10 fann man lie mit einem ~aHerftr(1)1 1J0r bem .\)erausöief)en ablöld)en. 5S1eibt ein 
.ste)jel1ängere 3eit unbenu~t fte1)en, jo ift aud) ber mufl auf ben stelfeftuänhen in ben 
Bügen grunhlid) abhutra~en, ba er 6d)wefeIläure entf)ült, bie bas 5Bled) anfri1'3t, jobalb 
ber ffiufl feud)t wirb. Sn Sl'eHelanfagen mit feud)tem 5Boben ift ber ~Henjef)ieber einige 
Bentimetcr offen au ljalten, bamit bie feud)te iluft aus ben steHelaügen aböie1)en tann. 
I!{ufler 5Betrieb fteljenhe, gereinigte steffelläflt man am beften mit geöffneten imann~ 
löd)em ftef)en unh fülft jie erft fuq 1J0r her 1lliieberinbetriebnaljme mit 1lliaHer, um moft~ 
bilbung im Snmm 5U berljüten. 

14. ~ie 9UebetbrudbllmPffeffel. 
4)iermit beheid)net man folef)e ~am~fteHeI, beren 5Betriebsbrud 1)öd)itens 1/ 2 2ltmo~ 

jp1)üre beträgt. ~ie werben l)aulJtjäd)lid) oU ~eiMtueden (in ~ol)nf)äujem, 6ef)ulen, 
.strantenf)äujern, ~abrifen uftu.) benu~t, in benen ·fein 4)od)brudteHeI 1J0r1)anhen ift. 
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3nfolge be~ niebtigen ~atttl'fbrudes unterliegen fie nid)t ben ftrengen Q.lefeileßbor~ 
fd)riften übet bie 58auatt, 2lustüftung unb ben 2luffteUungßorl ber 'lmmtJffeHe1 für 
l)öl)eten 'Ilrud unb tönnen baljer aud) aus Q.luj3eifen l)etgefteUt unb in SteUetn ober 
fonftigen überfeilten ffiäumen aufgefteUl tuerbm. @efeilHd)e 58ebingung ift, baj3 fie mit 
einer ~intid)tung, einem fog. Sid)erl)eitßftanbrol)r, betfel)en finb, tueld)e~ einen 
l)öl)eren als ben 3uläHigen ~rud bon 1/ 2 ~tmoftJljäre im Sfeffel bUld) red)t3eitiges 2lb~ 
Mafen lUidfam berljinbett. 

'!et ~u on ~iebetbtudfeffd. mal)nbred)enb lUar in ber gan3en ~elt unb übet" 
aus betbreHet ift ber guj3eifetne ittelJeUeHd ließ 3ngenieuts S t re bel, bes 58egrünbers 
bes 6itebe1tuerles in IDlannljeim, ber nad) ~blauf bes ~atentfd)uiles aud) bon bie1en 
anbeten tyltmen in 2lbarten gebaut tuirb. ~r befteljt aus mel)reren O~fölmigen 
l)ol)len @liebetn (iJig. 148), beren .\)ol)ltaum als ~affer" unb ~a1lttJftaum bimt, unb 
Me auf ben ~uuenfeiten angegoHene ffiitJtJen l)aben, lUoburd) bie .\)ei3tanäle gebiThet 
lUerben. ~er .\)ei3feHel lUirb bUld) ~neinanberreiljm meljrerer fold)er Q.lHeber 5u~ 
fammengebaut, ·Me ljietbei burd) foniid)e mol)rftuten (91itJtJel) im ~aHer" unb ~amtJf~ 

~ig. 148. 
~in3efne(l &lieb 

bes 6trebel: 
fejje15. 

~ig.149. 
3ujammenbau bes 6trebel~ 

fellefs. 

~ig.150. 
~ertiger 6trebeIfeffel 
mit 'llamllflammler. 

~ig. 151. 
Ouerjdjnitt bUld) 
ben 6trebeUej1el 
(~euelung mit 

Obetbranb). 

raum miteinanber berbunben lUerben (~ig. 149). ~as elite unb leilte Q.llieb ljaben bie 
für ben ~bfd)lufl bes SfeHelS erforbetlid)en StitnlUänbe fOlUie Me für Me 58ebienung 
nötigen ~fd)efaU" unb ~euerungstüren, bie Stutm für bm ~anerftanbs3eiger unb bie 
~erid)raubungen bor ben ffieinigungsöffnungen. 3ebes SfeHe1glieb l)at einm ange" 
goHenen moft, ber mit ffiüdlid)t auf bie ~u~bel)nung bUld) Me ~ihme in ber IDlitte ge" 
teilt unb femer an ber 2lniailftelle aUßgel)öl)lt ift, 10 bafl er ftänbig bUld) baß Sfe\iellUaHer 
gefüljIt unh bor bem 2lbbranb geid)üilt tuirb. ~a bei jebem SfeHe1glieb ber ~a\ier" unb 
~amtJfraum, bie ~ei3fläd)e, bie ffiaud)gas3üge, ber ffioft, ber 2lfdje" unb ber ~eumaum 
im rid)Ugen l)ei5tcd)niid)m ~elljältnis 3ueinanber borljanben finb, fann burd) bas .8u~ 
iammenieilen einer gröj3eten ober fleineren 2ln5aljl fold)er @lieber ftets ein in feinen 
2lbmefjungen normal aUßgebHbeter Sl'eHel bon gröj3em ober Reinerer .\)ei3flädJe l)er~ 
gefteUt lUerben. 

\!et &trielJöomd lUirb bei ben .\)ei3teiieln für ~ol)nräume uftu. im angemeinen 
lUeientlid) niebtiger alS bie 3u1äjfige 1/ 2 ~tm., gelUöl)nlid) etlUa nur 1/10 2ltm. geroäglt, 
lUeH bei niebtigem ~atttl'fbrud bie 'IlamtJftetttl'eratur niebtig ift unb eine milbe, bem 
menfd)lid)en &efüljl angeneljmere ~ärme eqielt lUirb. 3e niebtiger bie ~atttl'f~ 
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fpannung ift, um 10 weiter müHen aber hie ~altt.\)f(eitungsro~re nad) hen .\)ei5för~em 
lein, 10 ha\i natüdid) aud) bie gelamte ~ei3anlage teurer wirh . .8um ~blelen bes ~am~f~ 
brudes mirb ein imanometer am steife! angebrad)t. 

~i l5id)erlJeitiftanbrol)r. ~l5 6id)er~eit5organ gegen ~rudüberid)reitunu im 
IJHeberbrudfellel bienen nid)t, wie bei ben ~od)hrudfelleln, 6id)er~eitSlJenti1e, lonhern 
es muli on jehem steife! ein offenes, ienhed)tes lRo1)r angebrad)t fein. 'Ilieies lRo~r, 
hos aud) ~id)er~eits~ ober 6tanbrof)r genannt mirb, muli birett om Stcliel angebrad)t 
unb barf meber bUld) .\)ä1)ne, )Bentile ober ed)ieber verid)Helibar ober über1)au~t vom 
Steilel abl\Jerrbar lein. 6eine grölite lentred)te .\)ö~e barf nid)t me'f)r 0(5 5 9Reter 
(= 1/ 2 ~tm.) betragen. ~(1)renh bcs )Betriebes ift cs mit m!aifet gefüllt, mefd)es bem 
'Vampfbrud bas @leid)gewicl)t ~ärt unb beHen 'llusftrömen tJer~inbett. 6teigt ber 

\Jig. 152. \!ingemauerter frumiebeeiferner \l1ieberbrudbamPffeffel mit 
ffiaudJro~ren, ~am\Jfbom, \JüU[dJadjt für 'llauerbranb unb automo-

ti\djer !Regulierung ber jßerbrennungilluTt. . 

b c 

a 
\Jig. 153. 

6idJet Ijeitilitrnb. 
roIjr für mieber~ 

brudtejfel. 

'!)ampfbrud im SteHe1 5U 1)ocl) an, 10 mhb bos [SaHer aus bem 6id)er'f)eiHlrof)r 'f)eraus'" 
gcfd)leubert, 10 ban bas 6icl)elf)eitsro'f)r innen frei wilh unh ber geiomte ~ampf aus 
hem SfeHe1 ins iYrcie entfhömt. ~iner ~rudübelicl)reitung im SteHef unb ber @efaf)r 
einer steHefe~j:>lojion ift ba'f)er hUld) has eid)et~eigftanhlof)r ie~r mirfiam unh beHer 
als hurd) eid)er'f)eitslJentife vorgebeugt. 'Ilas etanbrof)r wilb 'f)äufig nid)t alS einfad)es 
lRof)r, fonbem mie in ijig. 153 bargefteHt ausgefüf)tt. 'IlaslRof)r a ge'f)t nad) bem 'Ilampf'" 
raum bcs 9CieherbrucffeHds. Sn bem unteren 58c~äHer E lammelt fid) ~aHer all. 
etcigt ber ~am\Jfbrud 5U f)od) an, io Ivirb, mie bies bie ijig.153 anöeigt, bas m!aiier 
burd) bas ffioljr b in ben oberen 5Be'f)älter F geblüdt, bis bas untere ~nbe bcs lRoQres c 
frei mhb unb her 'Ilamt:>f but cl) hieies, hen 5Bef)ärtcr F unh bas lRo'f)r d ~inburd) ins 
ijreie entmeid)t. Sit aWlUnn her 'Ilamj:>fhrud unter hen 3uläifigen ~öd)ftbrud gefallen, 
10 Hiett bas [Saffer aus bem 58el)äfter F burd) bas lRol)r b 1)inbUl d) in ben unteren 58e ~ 
f)ärter E 3urüd unh tJerid)Helit aud) has lRo'f)r c mieber, 10 hafl fein meiterer 'Ilam~f ent~ 
meid)en fann. 

~ie epeifung bei ~ei~fendö erfolgt hurd) eine m!aHetfeitung, hie an ben SteHel 
angejd)foijen ift unh hUld) einen einfcd)en ~a'f)n abgei~ent ober geöffnet metben tann. 
<rine t:SPel\ung ltJä'f)renb bes 58ett:iebcs Ht nur in le1)r beld)riinftem ima\ie nötig, ba has 
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tletbatttl'fte mlnffer fid) in ben .f)eiafilt.\'em niebeqd)lägt unb felbfttätig tuieber in ben 
steHel &utüdflieÜt. ,3nfolge biefes fteten ~nnerumlnufes feit lid) im steHel aud) faft 
fein ~effelftein ab, tuas fe~r tuefentlid) ift, ba bie steffel für bie 58efeitigung ettua an" 
~aftenben seeffelfteins nid)t augänglid) finb. ~us biefem &runbe ift jebe unnötige ~r" 
neuerung bes seeffeltuaffers &U bennewen, unb es barf ba~er bem seeffel aud) niemals 
~aner &U »teinigungs.. ober anberen gtuetfen entnommen tuetben. gur 6l:Jeifung ift nur 
reines m!nHer aU tlertuenben, toeld)es aur ~er~ütung bon Sfelfelfteinanfai enttueber 
megentoaHer ober tlor~er abgefod)t fein foll. 

gur @:dennung bes 5ajfetftaubei bient ein reguläres ~anerftanbsglaS, tueld)es 
öfters &U ",robieren ift. roH! bem ~tif)eiaen barf erft begonnen tuerben, nad)bem fid) ber 
steHeltoärter überaeugt ~at, bafl genügenb ~aHer im steHel ift. 3ft ber steHel infolge 
~bblafens burd) bas 6id)er~eitsro~r entleert, fo ift bor~er bas ~euer aus bem steHel 
~eraus&u&ie~en unb leiterer bollftänbig abaufü~len. steinesfnl1ii1 barf bei fold)en Un" 
regelmäfligfeiten ber ~effel tlor bem ~b~len gefl:>eift toetben, bn nnbemfalls burd) 
bas 6l:>eifetuaffer bas gerfl:Jringen ber er~iiten gufleifemen steffelglieber ~erbeige~rt 
tuetben fann. 

~ieiJeuemUB ift eine g:üllfeuerung für Silauerbranb. 'ller ~euerraum ift ba~er grofl 
angelegt unb tuirb, nad)bem ber falte steffellangiam ange~eiat tuo\ben ift, bis an bie 
Unterlante ber g:euertüre mit IBrennftoff gefüllt. IBei mUbem mletter genügt natütlid) 
eine geringere g:ütlung bes g:euerraumes. Silas g:euer erforbert fe~r tuenig ~artung. 
~or bem 58efd)itfen mit frifd)em IBrennftoff ~at ber .f)eiaer bie 6d)lntfe aus bem nieber" 
gebrannten ~euer ~eraus&u&ie~en. ~aiil geeignetfte ~rennmaterial ift seof~, bod) finb 
feit einigen 3a~ren aud) ~iebetbrutffeffel mit IBrifettfeuerung im &ebraud). Siler 
stofs eignet fid) bes~alb gut, toeU er feine f!üd)tigen ~eftanbteile ent~ält, unb infolge 
ber geringen maudjenttoid!ung Me tleiaflädjen bes ~eHels nid)t fo fdjnell mit ffiuÜ oe" 
fdjlagen tuerben. ~rennftoffe, bie erl}eblidj fdjladen, aufammenbatfen unb tliel maud) 
enttoideln, eignen fidj für g:üllfeuerungen nid)t. g:ür ftarl badenben Sfofs em~fie~lt fidj 
eine ~ennildjung mit IBraunfo~lenbrifetts, beren fanbartige mfd)e bas ,ßufammen" 
baden ber 6djlatfen unb bes ~offes teiltueife tler~inbert. 6011 ein für Sfolsbauerbranb 
eingerid)teter tleiafeffel mit ~raunlol}lenbrifetts befeuert toetben, fo ift Die 6d)ütt~ö~e 
tuefentlid) niebriger aU ~alten, ba bei ber leief)ten ~nt3ünblid)leit ber 58rifetts ber gan3e 
g:üllraum in luraer geit burdjbrennen unb ber ~eHel über~eiat tuerben tuürbe. g:eue" 
rungen für 58raunfo~lenbriletts müHen ba~er tlon befonbem ~auart fein, tuobei immer 
nur eine geringe 6djütt~ö~e im g:euer tlorl}anben fein barf, ober eiil muü auf beu Silauer" 
branb beraid)tet tuetben unb eine regelmäüige ~ebienung bes g:euers ftattfinben. 
g:ig. 151 aeigt ben g:üllraum (1) im 58ranbe. Silie .f)eiwaie gelangen tlon bemfelben in 
Me .f)ei&fanäle 2 unb bon leiteren in ben ~baugfanal 8. 'llie burd) ben moft 6 ~inburd)" 
fallenbe ~fd)e fammelt fief) im ~fdjefall 7 an . 

.f)infidjtlid) ber ~auart ber g:euerung unteqd)eibet man g:euerungen für oberen 
unb für uuteren "'braub. ~ei erfteren tuerben bie .f)eiagafe im oberen %eile bes g:üll" 
fd)ad)tes, unh atuar im ffiaume über bem 58rennmaterial abgeaogen. ~ei i~nen fte~t 
fomit Me ganae 58rennftoffmenge in 58ranb, tuas eine groue unb fe~r tuirffame ~e" 
rü~rungs~eiaflädje atuifd)en bem glül}enben 58rennfioff unh ber ~enell}ei3fläd)e ergibt. 

IBei ben g:euerungen mit unterem ~bbranb liegen bie ~ffnungen ber .f)eiafanäle 
nur in geringer tlöl}e über bem moft, fo baü nur Me untere Sd)id)t ber 58t:ennftoff" 
g:üllung in 58ranb ftel}t, toä~renh ber batüber befinblid)e IBrennftoff Mt bleibt unb aU" 
mäl}lid) in bem rolaüe in bie ~rennaone l}erabfinlt, in tueld)em fid) Die tlöl}e ber glül}en" 
ben IBrennfd)id)t burd) ben ~bbranb tletminbert. ~ei ben Sfeffeln mit oberem ~c", 
branb fallen Die tleialanäle tlon oben nad) unten ab (fie~e g:ig. 151), tuäl}renb fie bei 
ben ~effeln mit unterem ~bbranb erft aufWärts unb bann abtuärts gefül}rt tuetben 
müHen (g:ig. 154 unb 155). 
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'l)ie ireuerungen mit unterem ~ootanb finb i)orttliegenb für 5Braunfo'f)len unh 
58rifetts, aber aud) für raud.Jid)ttlad)en 5Brennftoff ($tots) in ~nwenbung. ~ig. 1543ei9t 
ben .s3oUarfeHef ber 5BubetUsfd)en ~ifenwerte in m.\e~lar mit 5Britettfüllung unb @5d)räg~ 
roft. ~n ben mit ~feilen be3eid)neten SteHen tritt 3ufa~luft 3u ber 58raunto1)len~ 
flamme, woburd) eine boHftänhige )8erorennung ber maud)gafe ctreid)t ttlerben foll. 
'l)er ~ü((raum für 5Braunfo1)len unh 5BrUetts wirb bei ben ein3elnen Shffe1atten in ber~ 
fd)~ebener )!Beile ausgefü1)rt; bei bem 5BrifettteHel ber ~itma Strebel, 9Rann'f)eim, ift er 
aU13en am $feHel angebrad)t unb burd) Id)räg bedaufenbe m.\änbe fo eingerid)tet baj3 bas 
58rennmaterial feloittätig in bas ~euer nad)rutfd)t. ' -

~ig. 155 3ei9t eit,t Sfl!ffelglieb bes ~ilbefelfel§ ber m1)einild)en Stal)lwede in ~ilben, 
ber eme ~werung mtt Unterbranb 1)at. 'l)er ireuerraum 1)at im Sd)eitel ber innen ber~ 
laufenhen lRi~~e eine .s3ücre, fo baj3 bie bem 5Brennftoff entfteigenhen 6d)ttle1gafe unh 
ber in ber ~euerung befinhlid)~ .s3uftüoerfd)uj3 in bie 
~euer3üge abgeleitet ttl~rben unh eine nad)trägHd)e 
maud)berorennung bettlirten. 'Ilurd) biele oberen 
ed)li~öffnungen 1)inburd) finhet auj3erbem ein ~b~ 

iYig. I5!. 2oH\1rfeiiel ber 
~ub er1l5id) en O:ilen~ 

mette, jffie~{ar, für IBri" 
tettieuerllng mitlInterem 

9(bbtonb. 

iYig. 155. Steiielglicb 'Des 
~ilbefeiiels 'ocr !Rijeini)d)cn 
6talj{mede in ~ilbcn, ein~ 
gerid)tet für iJzuerungen 

mit unterem 9lbbranb. 

iJig. 156. ~ie !Reinigung ber 
!Raud)fanäle bes 6trebelfeHe15. 
9lur bem ~am\lnamm{er berin
bet lid) ber IBetbrennungsregler. 

faugen ber ~ü((ld)ad)tgaie ftatt, was insoelonbere für bie )8er1)ütung bon @ase!l>lo~ 
fionen oeim :öffnen ber ~wertüre unh 3ur )8er1)ütung bes ~usftrömens bon unange~ 
ne1)men Q$asgetüd)en borteilf)aft iit. 

'l)ie irrage nad) ber.3ttlecfmiij3igfett bes oberen ober unteren ~bbranhes bei @lieber~ 
feiieln iit banad) 3U entid)eiben, 00 1)ierbei bie ~eiJgafe im Q$egenftrom 3um m.\aHer~ 
inljaft ab&ie1)en, ob ferner bei ber (l;rmiirmung ber Sfehelglieber eine ungleid)mäj3ige 
Spannung auftritt uno ob fid) ld)liel3lid) bas 5Brennmaterial infolge leines me1)r ober 
ttleniger groflen Q$e1)altes an maud)galen für bie eine ober anbere 5Bauart eignet. 

~ie lneguUerung bee tjeuere erfolgt im groben burd) Die ~inftenung eines im ~(b~ 
3ugfana18 (irig. 151) befinhfid)en lRaud)fd)iebers, belfen untere $fante metft nad) oben 
eingebogen iit, 10 baa er auel) beim böHigen 9CiebedaHen 3ur )ßermeibung bon @as~ 
anfamm!ungen in ben ~ei3fanälen einem geringen .s3uft3u9 ben 'Ilurd)triit geftatte! 
unh nid)t bö{(ig bid)t id)liej3t. 'l)ie feinere lReguHerung bes ireuers erfolgt feHlfttätig 
burd) einen megler, ber in berlel)iebenen 5Bauarten ausgefü1)rt wirb unh bei abne1)men~ 
bem ~ampfbrud mef.Jr, 6ei 3unef)menhem 'Ilam\Jfbrucr ttleniger .s3uft 5um ffeuer 1)in5u~ 
treten läßt unh le~teres infolgebeilen berminhert ober berftärft. 



140 14. 'llie 9tiebetbmdbamPflq{el. 

1lie 9leguHemng bes 2uftöutrittes 3um ~euer bettJitft ber megulator burd) ~er'" 
ftellen ber ~la~~e bes ~fd)efaUs, mit tueld)er er bUld) fine ~ette berbunben ift. 3n 
ijig. 156 (5trebelfeifel) ift ber megler, ber burd) einen ~anetfad mit bem i)attt\)fraum 
berbunben ift, ein 9J'lembranregler, beHen 9J'l(mbrün bei tmld)ieben ~o~em i)attt\)fbrud 
me~r ober tueniger gelpannt ttJitb. 'l)ie ~ettJegung ber iUhmbran tuhb bUld) einen 
58013en, ber burd) Me iUlitte bes 9leglerge~äules ginburd)gegt, auf einen ~ebel über", 
tragen, ber mit ber ~ld)enf(appe bUld) eine stette berbunben ift. 

1ler 58erbrennungsregler ber ijitma stämni~ in {UJemni~ (~ig. 157) beftegt aus 
einem gol)len ~led)trid)ter, ber hurd) einen bettJeglid)en Ed)laud) mit bem ~alfeltaum 
b.es steHels berbunhen ift unb ün eimm ~alcmcier günst. 58ei unfteigEnhEm ,1lattt\)f-

lrig. 157 unb 158. 'llie ~etbtennung5reglet bet ~itma Si'ämnit in l!:1)emnit;. 

brud ftcigt bas ~alfer in bem %rid)ter in hie ~ö~e, fo bafl le~tem 
ld)ttJeter tuirb, nieberlinfL unb gierbei bie ~ld)ef(a~pe teiltueife fd)lieflt. ijig. 158 
3ei9t einen 58erbrennungsregler berlelben ~hma. 'Ilerlelbe ift mit bem 6id)er'" 
geitstogt h bereinigt, in ttJeJd)em fid) bei anfteigenbem 'Ila~fbrud ber ~a\\et'" 
fl;)iegelgebt unb ~ietbei ben 2uftbUld)lall nad) ber ijeuelung berengt. 

~4j meinigen ber ~eiMüge bon mUll unb ijlugald)e erfolgt bei stofsbtanb nad) 
je 6 bis 8 ~od)en mit einer 'Ilragt'bürfte.i)ie 9leinigungsöffnungen tuerben burd) bie 
an ben 9li~~en ber ~ei3fölper angebrad)ten 2üden gebilbet, bie tuä~renh bes 5Betricbcs 
bop~elt berld}loHen finb, unb öttJar innen bUld) palfenbe 1ledel unh auflen bUld) ab" 
negmbare 58erld)lullbled)e. 'Ilie 2üden an ben @Hebctn flnb aus ~ig. 148 beutHd) er'" 
lid)tlid). ijig. 149 ftcHt Me 9lcinigung bes ste]fclS bar. 2e~tere ift bei 58ertuenbung 
Mn anbeten ~rennftoffen als stofs, a110 bei ~raunfoglenbrifett5 unh bem mitunter 
nod) berttJenbeten gasarmen ~ntgra3it, tuegen ber ftätfmn mblagerungen bon i:eer 
unb mufl öfter boqunegmen. 



~te f~Clrt mCln ~ttnnftllff bei 3enttCll~et3ungen? 
~m nad)ite~enben linb bie mid)tigften lRegeln über bie \8ebienung \)on 3entral~ 

~eiöungen nad) bem \)on ilRagifitat5baurat 21rnolb in 'l)ortmunb ~eraui3gegebenen 
~enblatt ltJiebergegeben. 

1. 9lur bei 21u~entemperatur non ltJeniger ali3 12 0 C über muH ~eiöen. 58ei mil~ 
berem ~etter bie ~eiöung fofort einftellen. Seber fortgefallene ~eiötag etl~arl 
1/200 bes; ~a~res;l.1erbraud)3. 

2. ~aus;türen, '1lad)~ u. SteHerfenfter geld)loHen ljalten. Unnötige 2lbfüljlung ber 
~iiuler l.1etm~iben. SRur 10 niellRäum~ ~eiöen, tuie unbebingt erforberlicf). 2lborle, 
e;d)(af3imm~r, :tte~~enljiiufer nur bei ftaner sriifte froftfrei ljalten. 

3. ~d3fläd):n bes; SteHe1i3 rein~a1ten. eiiebero~re unh anbere lRaud)3üge ieben e;onn~ 
abenb nad)mittag burcf)ito~en unb i}fugafd)~ entfernen. 

4. ill1orgens; nid)t öu rafd) an~eiöen. mad) bem ~odj~ei5en fd)ltJad)en 3ug geben. \8ei 
fd)'.tellem ~{nljei3en tuirb 5U nie{ \8rennftoff l.1erbraucf)t. 

5. \8eim 2lnljeillen baraul ad)ten, ltJeld)~ lRäume in ber :temperatur nad)ljinfen. 
2lblji1fe: ~kcgrö~etung ber ~ziöf1äd)~ in biefen 9tium~n obet: 2lufftellen eines 
Diens. 

6. 58ei me~reren SteHein Me einöelnen lRaud)fcf)ieber fo einfteUen, baj3 aUe steHel 
gleid)mij)ig abbrennen. 

7. '1lie lJcrbraud)te 58rennftoffmenge joltJie bie ~u~entemperatur täglid) notieren. 
'1lie 5W~cfmißigfte iJüH~ö~e rid)tet lid) nad) ber 2luj3entemperatur. Sn Übergangs;~ 
5elten nur wenig 58rennftoff aufltJerfen. steHel mit unterem 2lbbranb fönnen 
ljöljer aufgefüllt ttlerben alS \01d)~ mit oberem (burd)Je~enbem) 2lbbranb). 

8. Sl:of,3itüdd) ~n unb brennbare lR~fte aus; eid):ade unb 211d)e aus;lelen unh mieber 
nerltJenben. eid)~adenftüden ~ierbei öerld)lagen 1 Q;r\pamii3: mitunter bis 3u 
40 ~ro5. 

9. 21bbranb im Sf?Hel tuiiljrenb ber mad)t 10 Uein mie möglid) ~a1ten! 
10. \8ei öffentlid):n @~biiuben: 9l1ld) ~(bitellung bei3 SteHelS am 2lbenb alle ~ei5fötpet~ 

tJentHe öffnen. @runh: 9tiiume, in benen bie lBenti(e morgens; öu H>iit geöffnet 
merben, ~infen beim 2lnljei5en nad), bie übrigen 9täume ltJerben übcrljei5t. 

~temo",örtet.id4utetuugeu 

eouftige ~uoriiftuußotei(e rüt ~"mv'au{agen 
stottbens;töpfe 
1)rucfminb erungs;~(lRebu5 ier~)1.1 enüle , 
9tolj-deitungen, 

jinb im 2eitfaben 
lI~ie tJRa'djiuiften'djult" 

)l3ortriige über bie \8ebienung \)on 1)antpf~ 
mafd)inen unh '1lampfturbinen \)On i}. C. 

ill1ot!}ner be~anbelt. 

~ulfometer, 
~ampfentöfer, 
Sd)mieraplJarate 
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Eädjli\dje illlaicflineniabrit Mrm. SUdj. ~attmann ~ftA)jei., (rf)emni~. 
Eeiiiert & (ro., iYran~, ~(ftiengeleU\djaft, \8erIin lL 19. 

tlnnllturenfllbrifen. 
a) ~bidjIämm\.1cntiIc. 

\8reitto\)i, Stad, ~alle (2:aaIe). 
3lasmuilen & (fenit, ill. m. b. ~., IDla;djinenfabrit, (rf)emni~ 1. Ea. 120. 
Edjumann & Iro., ma\djinen~ unh ~rmatutenfabtit, 2ei\)3ig~~lagtlli~. 

b) ~b\\)err\.1enti1e. 
Stlein, Edjan3Iin & \8edet ~ctA~e\., iYrantentf)aI ORljein\)fa13), ~tmatuten unh ~um\)en 

aUer ~rt. 
störtlng, illebr., ~ftiengeleUicfJaft, störtingsborf b. ~annol)et. 
Edjäffer & \8ubenbetg, ill. m. b . .p., IDlagbeburg-\8udau. 
EcfJumann & (ro., maicfJinen- unb ~rmaturen-frabrif, ileill3ig-I.ßIagtllit,l. 
Eeiffert & Iro., iYran~, ~ftiengeiellidjaft, \8erlin lL 19. 

c) ~äf)ne. 
stIein, Ecflan3Iin & \8cdet ~ct.-illel., \Jtantentf)al (lRljein\)fa13), ~rmaturen unh ~um\)en 

aUer ~rt. 
Störting, Giebt., ~ftiengeiellfcfJaft, Störtingf!,botf b. ~annol)er. 
Ecflaaf, Ctto, \8öf)lit,l-~f)tenberg b. 2ei\)3i9. 
EcfJumann & (ro., 9.RaicfJinen- unb ~rmatuten-frabrif, ileill3ig-~lagtlli~. 
Eto11 & ~licfl11ct, 9!rmaturen- u. illlaidjincnfabrif, ileill3ig-~lagtlli~-\J 
~intlct, ~erm., ~alle a. S. 

d) S'njeItoren. 
störUng, Gicbt., ~ftienge;eU;cfJaft, Störtingsbotf b. ~annol)et. 
EdJäiier & \8ubenbetg, ill. m. b. ~., illlagbeburg-\8udau. 
EcfJumann & (ro., mafcfJinen- unb ~rmaturen-\Jabrif, ileill3ig-~lagtllit,l. 
2:to11 & ~Iidjnet, ~rmatttren- & IDlafdjinenfabtif, 2ei\)3ig-~Iagtuitl-\J. 
~intler, ~etm., ~aIIe a. E. 

e) stolben\)umllen. 
SHein, EcflanöIin & 18cdet ~(ct.-Gici., \Jranfentf)aI (lRf)ein\)fa13), ~tmaturen unh ~umllen 

aUer ~tt. 
Störting, Giebt., i2HtiengeieUicfJaft, Stötting~borf b. ~annouer. 

f) Stonbenstöllfe. 
St{ein, Ecfl11115lin & \Becfet ~{ct.-Giei., iYranfentf)aI (lRf)einllfa13), ~tmatuten unh ~umllen 

aUer 2{tt. 
störUng, Gicbr., ~(ftiC11gcicUicflaft, Störting~bori b. ~annouer. 
'i!Jlattid, \J., 'trc,f-i)cn-\1C :24/a l, 9Jlüncflncritt. 30. . 
lRasmujien & ~rnit, Gi. m. b . .1)., ilRaidjineniabrif, (rf)emni{? I. Ea. 120. 
ScfJumann & (ro., ~Rajcflinen- unb 2!rml1turcn-i.\'llbrif, ilci\J3ig-~Iagtlli~. 
Eeiffert & (ro., ~ran3, 2UtiengejeUjdjaft, \8cthn (r. 19. 

g) 9Jlanometer. 
9Jhmoma-~\)parate-~abrif, l8erIin E~. 68, ~(te S'acobjtr. 156/57, :Ilraf)tanidjr.: IDlanoma -

i}ernrui: 9JlotitlpI. 3528. 
8loientaf)1 & Edjäbe, \8erlin E~. 29, Soiiener Etr. 55. 
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6dJäffer & ~ubenoerg, (,lI. m. O. ~., IDlagbeOurg.\Budau. 
6dJuoett junior, ma~, \manometerfaori!, @;~emni~, )illaijenjtt. 3. 
6dJumann & @;o., 9JlajdJinen. unb 2lnnatutenfaorif, 2eip3ig-\l!laglUit}. 

h) mebu3ierbentile. 
Jelein, 6d)amlin & \Beder 2lct..(,lIej., ~ranfent~al (!R~einpfaI3), 2lrmatuten unb \l!umpen 

aUer 2ld. 
~ötting, @eor., 2lttiengejeUjdJaft, ~ödingsborf O. ~annober. 
6dJumann & @;o., 9JlajdJinen' unb 2lrmatuten.~abtit, 2eiP3ig'\l!laglUi~. 
6eiffert & @;o., ~ran3, ~{ftiengejeUidJaft, ~etlin @;. 19. 
Win~er, ~erm., ~aUe a. 6. 

i) 6d)mietapparate. 
6ädJiijdJe 2lrmaturenfabtit im. \lnid)alt & 6o~n, 'i)euoen (\Be3. 'llresben), Del\)ref>jd)mier. 

pumpen, @rap~itidJmierapparate ~omoinationen. 

k) 6id)et~eitsbentile, 
Jelein, 6d)an3lin & \Beder 2lct..(,lIef., ~rantent~ll (!R~einpfaI3), 2lrmaturen unb \l!umpen 

alke 2ld. 
6dJäffer & ~ubenoerg, (,lI. m. b . .v-., IDlagbeourg.\Bucfau. 
6dJumann & @;o., 9JlafdJinen- unb 2ltmaturen'~lbrif, 2eiP3ig'\l!laglUi~. 
6eiffett & @;o., ~ran3, 2lttiengeieUid)1ft, 58etlin @;. 19. 
6toU & ~ljd)ner, 2ltmaturen- u. \mljd)inenfabrif, 2eip3ig'\l!lagroi~.'iY. 
Win~er, ~erm., ~aUe a. 6. 

1) ~aflerftänbe. 
~linger ~etlin, iRidJ., (,lI. m. b. ~., ~edin.:tempel~of (~lingerts mefle~ions.)illailerjtanbs .. 

2ln3eiger). 
6dJumann & @;o., maidJinen' unb 2lrmatuten.~abtif, 2eiV3ig'\l!laglUi~. 
6toU & ~lid)ner, 2lrmaturen· u. \mafd)inenfabrif, 2eW3ig"\l!lagtoi~-~. 
~ogel, @:atl, 'llamPffeifelarmaturenfaotif, @:~emni~, Btoidauerjtt. 15. 
imin~er, ~erm., ~aUe a. 6. 

m) .8enttifugalpumpen. 
2lsbranb, ~einrid), 2öj\ni~ 1. 6a. 
~lein, 6d)an3lin & \Beder 2lct..(,lIef., 'iYranfent~al (!R~einPfa13), 2lrmatuten unb \l!umpen 

aUer ~d. 
~öding, @eor., 2lftiengefeUfd)aft, ~örtingsborf b. ~annober. 

~ .. m.pfentiHer. 
~öding, @eor., 2lttiengejeUjd)aft, ~örtingsborf b. ~annObet. 
mattid, ~., 'llresben·2l. 24/a I, münd)nerjtr. 30. 
iRasmuilen & ~mft, (,lI. m. b. ~., \mljd)inenfabtit, @:f)emni~ i. 61. 120. 
6dJeibe & 6ö~ne, iR., 2eW3ig. 
6cfJumann & @;o., majdJinen. unb 2lrmaturen.~abtit, 2eW3ig'\l!lag\t)i~. 
6eilfed & @;o., ~tan3, 2lftiengeieUid)llft, 58edin @:. 19. 
~ailerreinigungs. u. )illärmeausnu~ungs.@. m. b. ~., "WRUW AG", 58ab ~au~eim. 

DidJa~, ~miI, meerane 1. 6a. 
DidJa~, ~. 2., IDleerane 1. 6a 

~ .. m*,füber~i.er. 

6teinmüUer, 2. & @;., (,lIummersbad) (iR~lb.). 
imeij\bad), @eorüber, 2lbllg. @:ad 6u130erger & @:o .. @:~emni~. 

~idJtungim .. teri .. l. 
~linger 58erlin, iRid)., (,lI. m. b. ~., 58erlin.:tempelf)of (Dtiginal ,,~Hngerit" ~odJbtudbidJ' 

tungsplatten. unh -!Ringe). 
manganejit-~etfe, (,lI. m. b. ~., ~amburg ('!lid)tungstitt manganejit). 
@reiferroetfe, @. m. b. ~., ~annober (,3t'\l!latten). 

~tonomifer. 
'!leutidJe ~abcocf & )illilco~.'i)amPffefjel.imerfe 2l. (,lI., Dberf)aujen (m~lb.). 
'!leutidJe ~conomijer.)illetfe (,lI. m. b. ~., '!lüfie1borf. 
~iientoerf unb IDlaid)inenbau 2lftiengejeUjd)aft, '!lüilelborf·~eerbt. 
(,lIefia 2lftiengeieUfd)aft für inbujttielle 2lnlagen, )illien 1. !Ring bcs 12. ~obembers ~. 10, 

\l!rag, 58ubapeft, mailanh, 'i)üfjelborf. 



~:lttmann, Wla~ & cnnjt, 'Ileuben, IBe5. 'Dresben (@u13eiferne ~eonomifer). 
~einicfe, .);1. lR., ~~emni~, IBetlin, IBreslau, 'Düf!elborf, IDlonn~eim unb Wlünd)en. 
WlätfiidJe lRo~rleitungsbau-@ef. m. b . .);1., 'Ilüfielborf. 
IDlafdJinenfabrif @ermania \)orm. ~. 6. 6dJI1.Jalbe & 60~n, ~~emnit? 
()[dJa~, C!mil, Wleerane i. 60. 
lRidJter, @eorg, Sngenieurbureau für ~euerungsanlagen, ~~emni~. 
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iRiet[dJel & .);1enneberg @. m. b . .);1., 3entral~ei5ungs" unb .\!üftungs-~nlagen, IDlafd)inen- unb 
mppllratebau, ~bwärme~~erwertung, \Bedin, 58reslau, 'Dresben, ~atlstu~e, ~önigs. 
berg i. \ßr., Wlagbeburg, ~ürnberg, llBiesbaben. 

6teinmüller, 2. & [., illummersbadJ (iR~lb.). 
llBafierreinigungS. u. ~ärmeousnu~ung(HlI. m. b . .\). "WRUWAG", \Blb inauf)eim. 

IYeunungett. 
mbler & .);1en~en, ~oswig i. 60. 
'!leutidJe \8abeocf & ~ilco!.'!lam\)ffefiel.llBede ~. ill., Dberf)au[en (lR~lb.). 
'!leutidJe lRoftftab-~nbuftrie, IBedin 6.42, \ßtin5enftro13e 100, ~utomat. \ßat. ::tre\)\)emoft 

",peurefa" für minberwertige \Brennjloffe ete. 
@efia mftienge[ellidJaft für inbuftrielle ~nlagen, ~ien I. lRing bes 12. 91o\)embers inr. 10, 

\ßtag, \8ubapeft, IDlailonb, '!lüfielborf . 
.);1einicfe, .);1. lR., [~emni~, IBedin, \BreMau, 'I)ü[felborf, mann~eim unb WlündJen. 
2ambion & \jörftermann, ~fenod), ~euetung5anlagen für 6ägejpäne, .);1olhabfälle, IBraun. 

fo~len unb ~lad)sfdJeben . 
.\:!ubl1.Jig, sr . .);1. \ßaul, IDlagbeburg. 
lRasmujien & funft, @. m. b. ~., WlajdJinenfabrif, ~f)emnit? i. 6a. 120. 
lRidJter, aleorg, Sngenieurbureau für ~euerung50nlagen, ~~emni~. 
6peoiall1.Jerf ::t~oft'[d)er g:euerungsanlagen, \)ormal5 Dtto ::t~oft @. m. b . .);1., 3wicfou i. ®a. 
6teinmüller, 2. & ~., illummersbadJ, lR~lb. 
~oggi.sreiiel aleiell[d)aft m. b . .\)., Wlünd)en 2, IBerlin, 'Ilü[felborf, 6tuttgart, ~ien. 

IYenetungöll*,*,lltllte. 
~i)let & .);1en~en, [oswig 1. 60. 
i!töljlidJ, ::t~eobor, 58erlin ~~. 7, 'Dotot~eenftr. 35 (UntetWinb. unb 6aughug"~entilotoren). 
<l!unl1.Jerf ~adJen al. m. b. ~., ~ad)en. 
maidJinenfabtif 3. ~. ~~rifto\)f) ~ .• @., %esft) (DA~.). 
Did)a~, C!mil, lJReerane 1. 6a. 
Did)a~, ~. 2., lJReerane i. 6a. (IDledJanijdJe ::tre\)\.Jenrofte für jlatfjd)lacfenbe minberwertige 

\Brennftofie). 
~ädJiiidJe 9RafdJinenfabrit \)orm. lRidJ . .);1artmann ~ftAMef., ~ljemnit? 

Ileuetungöted)niid)e ~abotlltotien. 
:tid)öpe, ~eli!, [ljemnij,}, 20ngeftr. 10. 

IYlugllicl)enfiinget . 
. \)lbeln, ~riebtidJ \)on, ~anno\)er . 
.\)einicfe, .);1. lR., ~~emni~, \BerHn, \Breslou, 'I)ü[felborf, mannljeim unb lJRündJen. 
%d)ter, aleorg, Sngenieurbureou für ~euetungsanlogen, ~~emni~. 

61egenfttom.~otwännel'. 

matticf, \j., 'I)re5ben"~. 24/a 1, mündJnerftr.30. 
:RietidJel & ~enneberg @. m. b. ~., 3entral~eihun9s" unb 2üftungs.~nlagen, IDlafd)inen. unb 

2!pparatebau, ~bwärme.~erl1.Jertung, \Berlin, \Breslou, 'Dresben, ~adstu~e, stönigs. 
berg i. \ßr., Wlagbeburg, ~ümber!l, llBiesbaben. 

6eiiiert & [0., ~ran5, IJ!ftiengefell[dJaft, IBerlin ~. 19. 

~ei~fend. 
'Buberu5-2011ar~steffel ber IBuberus'fdJen Ci:ifenwerfe, llBe~lar. 
:RietidJel & .);1enneberg @. m. b. ~., 3entralljei5ungs" unb 2üftungs,,~nlagen, WlafdJinen- unb 

2!1J1Jaratebau, ~bwärme-~erl1.Jertung, \Berlin, 58reslau, 'Dresben, ~adstuf)e, stönigs. 
berg i. \ßr., lJRagbeburg, ~ümberg, llBiesbaben. 

6äcfJiiidJe Wla[dJinenfabrif \)orm. lRidJ. SJartmann 2fft .• <l!e[., ~ljemni~. 
~ofJgi.~eiiel ale[ellfd)aft m. b. ~., Wlünd)en 2, IBerlin, '!lüfielborf, .6tuttgart, ~ien. 

'JJI 0 r 9 n er, ~ie .tIeiilerfa,ule. 3. 2luil. 10 
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QeiAlöT,n. 
l8ubetus-2011at-ffiabiatoten bet ~ubetus'fd)en tnjentnette, llSe~lat. 
ffiietjdjel & ~ennebetg ~. m. b. ~., genttal1)ei~ungs* unb 2ültungs-~nlagen, IDlajdjinen-unb 

~\>atatebau, ~btnätme.~ettnedung, ~etlin, I8teslau. i1tesben, Sl'atlsru1)e, Stönig~
betg i. $r., IDlagbebutg, lnümbetg, iBiesbaben. 

llSeiflbadj, &ebtüber, liljemni~. 

.le"deiumllunuugen. 
I8tocfe & 6d)recff)aas, 3ngenieute, liljadottenburg 5, l,J!eftalo33ij'tr. 53a. 
~abeln, ~tiebrid) bon, ~annollet. 
~einicfe, ~. 9l., \.tl)emni~, l8edin, I8teslau, ~üHelbotl, IDlannljeim u. 9.Ründ)en. 
~ettmann & }8oigtmann, liljemni~ (aud) 6d)ornfteinbau). 
2ubtnig, Sl'. ~. $aul, IDlagbebutg. 
IDlailjat 2lftiengefeUjd)aft,~., ~ambutg 39. 
lneubert, :tl). 9.Ral, \.tl)emni~. 
ffieimet, lill. & ~., &. m. b. ~., m:rnftabt in %l)ür. 
ffiid)tet, ~eorg, 3ngenieutbuteau füt ffeuerungsanlagen, liljemni~. 
llSeHelS, 18. & &., !Bauuntetnel)mung für inbuftrielle ~euerungsanlagen, I8temen, üllern!tr. 

41/43, ffernruf ffiolanb 5031. 

steffdfllbriten. 
1)eutjdje l8abcocf & llSilco!*'Ilam\>fteHel*iBerfe m:. ~., Dbetljauien (ffil)lb.). 
IDlajdjinenfabrit 3. ~. liljtifto\>l) m:.*~., lRiesft) (.0.-2.). 
IDlafd)inenfabrif &ermania Ilorm. 3. 6. 6d)tnalbe & 60ljn, liljemni~. 
IDlöllet, Sl'. & %1)., ~. m. b. ~., I8tacftnebe. 
üid)a~, ~. 2., 9.Reerane i. 6a. (~to\itnafferraumfeffe1, ~od)leiftungsfteilrol)tfeffel). 
6äd)iijdje IDlafd)inenfabtif Ilorm ffiidj. ~artmann m:ftAMef., liljemni~. 
6tteidjet, IDl., ~fengiefletei u. ~am\>ffeffelfabrif, 6tuttgad*(iannftatt. 
6teinmüUer, 2. & \.t., ~ummetsbadj (mljlb.). 
~oggi*!feffel @efeUfd)aft m. b. ~., IDl.ünd)en 2, !Betrin, i1üffelbotf, 6tuttgatt, iBien. 
lilleiflbadj, ~ebrüber, m:btlg. liad 6ul3berger & lio., lil)emni~ . 

.lendf)lluieiurid)tuugen. 
:tfd)ö\>e, ~elil, \.tl)emni~, 2angejtt. 10 . 

.lendfloitf""lltllte. 
180d & 6öf)ne, sead, menal*lilletf, I8ranbis b. 2eW3ig 24, tnnfadjftes )8erfaljren 3Ut Sl'efjel. 

jteinlletf)ütung. 
'Ilam\>lübetl)i~erbau goblet, 'Iltesben*lR. 6. 
~annolletfd)e ~fengiefletei. unb IDlajd)inenfabrif m:. ~., ~annober, 1,J!0ftfad) 15 (Sl'effel> 

teinigungsappatate 'Il. ffi. I,J!.). 
lneuljaus & \.to., }8elbett (ffif)lb.) (6ieberof)rreinigungstetten) . 

.loubeuiwll"n-"üdleitet. 
IDlaUicf, ~., 'I>resben*m:. 24/a 1, lInünd)nerftr. 30 . 

.loUnOU""lltllte. 
2lbos @. m. b. ~., m:ad)en (mit 'Ilutdj\>erl" u. ,obetf{ädjenabfot\>tlon). 
~efia 2lttiengefeUjd)aft füt inbuj'ttielle ~nlagen, iBien 1. ffiing bes 12. lRobembets lnt. 10, 

I,J!tag, ~ubapeft, IDlailanb, 'Ilüjfelborf. 
,,@effo" ~efeUjd)aft für Sl'ol)leneti\>amis, 9.R. m:mbt & [0., Stöln. 
@el)te i1ampfmeffet*&ei., l8edin ln. 31 (~ampfmeHet). 
~ein3, [ornelius, ~ad)en, ~incen3j'ttafle 15, ffabtit d)emifd)et m:\>\>atate, @asanalt)fen*2l\'patlltr, 

:tljetmometer. 
Sl'eglet, !futil, ~oppe1foThen.lillajfetmeffer 3ur Stontrolle bes Sl'ol)lenberbtaud)s im Sl'eHe1-

f)auje, ~üffelborf 8. 
IDlail)at 2lftiengejeUjd)aft, ~., ~ambutg 39. 
6d)ubett iunior, IDlal, IDlanometetfabrif, \.tl)emni~, lillaijenj'tt. 3 (~ei3fonttoUappatate, ffiaue!); 

gasbütetten). 
6trö1)1ein & ~o., &. m. b. ~., 'Ilüjfelborf 39, m:berftt. 93/89. 
lillolff & 6öl)ne, $.3., 'Ilüten (ffil)enania ~ampfmeffet 'Il.ffi.I,J!.). 

Mllllulod)biinbn uub ."iuge. 
~teijettnetfe, @. m. b. ~., ~annollet. 



IYtailiinet, ~ltceb, [~emni~ i. ea. 

'''t"metet. 
S:f)ubett juniot, IDla~, Wlanometerfabtif, [~emni~, m!aijenftr. 3. 

lRllud)gllÖ*'tüfet. 
2(oos m. m. b. ~., ~ad)en (mit ~utdj\)ed. u. Obetf(iid)en~biot\)tion). 

lR,,~deitungefitmen. 

~lmpiübet~i~etbau So bIet, ~resben.9l. 6. 
9.1lätfiidje ffio~deitung~b.lu.iliej. m. b. ~., ~üiie(ootj. 
Sädjiijdje IDlaidjinenjabtif nOtm. 9lidj. ~lrtmann ~tt.·iliei., @;~emni~. 
Seiffett & [0., ~tan~, ~ftiengeieUidjljt, 58edin \r. 19. 
Steinmü((er, 2. & \r., iliummersbadj (ffi~lb.). 
~eiiibadj, mebtüt>cr, \rf)emni~. 

lR"~ffeinigungi'iYitmen. 
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:Rietidjel & ~enneberg ili.m. b. ~., 3entralf)ei~ung5. unb 2üftung!!.~nlagen, Wlaid)inen- unb 
~patateblu, ~broärme.~etwettung, 58edin, mreslau, ~re!!ben, Sfatl!!rul}e, Sfönigs< 
berg i. \ßr. IDlagbeburg, lRütnberg, )!sie!lbaben. I 

lft"ftftiibe. 
~bler & ~enßen, [osroig i. ea. 
'lleutidje ffioititab{)nbuftrie, merlin e.42, \ßtinocnftraüe 100. \ßat. 9lorte für minberwettige 

58tennftoffe ete. 
Cfijengieiierei u. IDlaid)inenfabrif ~. m., 58au~en (epe~ialroftftabfabtil). 
G.!uÜwed ~adjen G.!. m. b . .\l., ~adjen. 
2aubanet 6\)e3ia1jabtif füt ~euetung!lanlagen, 9Jl. .\lat)eef, 2auban. 
2ubwig, Sf. ~. l,ßaul, 'iDlagbeburg. 
~Jlattid, ~., ~tesben.~. 24ja 1, IDlündjner;tr.30. 
:Epe3ia1fabtit 'l:f)ojt'\d)er ~euetungsanlagen, tlorma(!J ,ctto 'l:f)oft &. m. b. ~., .8roicfau i. 6a. 

lRui- unO iJ'ugll'dJenfeget. 
frraiHinet, ~lfreb, I. Epe~ialfabrif, [~emni~ i. Ea. 

5d)"rnfteinb4u . 
.\llbeln, ~tiebridj bon, .tlannober. 
~einicfe, ~. ffi., [~emni~, 58edin, 58reslau, '.ilüjielbotf, 9Jlann1)eim u. IDlüncl}en. 
2ubwig, Sf. ~. l,ßaul, Wlagbeburg. 
:Reimet, )!S. & ~., G.!. m. b . .\l., ~tnftabt in 'l:~ür. 
lRicl}ter, <»eotg, 3ngenieurbureau für ~euerungsanlagen, @;1)emniß. 
~eHe15, 58. & G.!., mauunteme1)mung für inbuftrieUe ~euetungsanlagen, mremen, übern

ittaiie 41/43, ~ernruf 9lolanb 5031. 

5toPfbüd)'en,'"dungen. 
ilireifertvetfe,~m. m. b . .tl., ~annObet. . 

tlbet~itJetfitmen. 
~lm\)jüberf)ißerbau .8obler, ~te!lben.9l. 6. 
Steinmü((er, 2. & \r., GSummeriSbadj (9lf)lb.). 

UntetlUinbfeuefungen. 
~bler & ~enßen, [oilroig i. Ea. 
'.ileutjdje (fblpOtator ~. GS., merlin )!S. 15, Sfai;er·~Uee 21. 
G.!efia ~ftiengeie((fcl}lft für inbufttieUe ~nlagen, m!ien I. ffiing bes 12. 9l0nembers 9lr. 10, 

I,ßtag, 58ubapeft, Wlllilanb, ~üHelborf. 
2aubllner 6pe~ialfabrif für ~euetungsanlagen, IDl . .\lat)ecf, 2auban. 
2ubtvig, Sf. ~. l,ßaul, Wlagbeburg. 
Steinmüller, 2. & @;., GSummersbadj (ffi~lb.). 
Untettvinbfeuetungen unb 6aug~uganlagen, (fmil Dicl}aß, IDleerane i. 6a. 

~"tlUiitmetfabtifen. 
3teinmüller, 2. & @;., GSummeriSbadj (ffif)lb.). 
~eiiibldj, <»ebtüber, ~btlg. @;ad 6u13betget & [0., @;1)emniß. 

10* 
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SjinnefdJu,m4nenf4lJrilen. 
Si'aifer & Iro., ~aUe a. 6., !8eefenerftt. 61. 

Sjinnefdju,mittdf4lJrilen. 
6übbeutfd)es 3foliet~jffietf @. m. b. ~., IDlannqeim-3nbufttiel)afen. mau.. unb IDlafd)inen. 

ted}nifdJe 3folierungen. 

lS4ffeneinigungö41tl4gen. 
!8od & 6öqne, Si'ad, menaMlBetf, !8tanbiß b. 2eiV3ig 24, lRnfad)ftes ~etfa1)ten 3ur Si'effel. 

fteinIJetqütung. 
~rifd)auet & <!:o., 2!s.petg 28 (jlBürtt.). ~atent. ilam.pffeffel'3nnenanfltABetfa1)ren (gegen 

moft unb ~effelftein) mit ,,6a!ol". 
@efia 2lftiengefeUfdJaft für inbufttielle WnJagen, jffiien 1. ming bes 12. 9loIJembers mr. 10, 

\ßrag, 58uba.peft, IDlailanb, ilüf!elbotf. 
,,@effo" @efeJJfdJaft füt Si'oqlenerfpamis, IDl. 2!tnbt & Iro., Sföln . 

. .\JannouetfdJe ~ifengieUetei .. unb IDlajd)inenfabtif 2!. @., .\JannOIJer, ~oftfadJ 15 (meinigungen 
infruftiedet moqtleitungen). 

Si'ötting, @ebt., 2!ftiengefeUfd}aft, Sföttingsbotf b . .\JannolJer. 
Si'tjU, \ß., @. m. b. ~., Iröln.mnbentqal, gegt. 1864. :telep1)on 2l. 1327, ~elegtamm .. 2!btelie: 

Si'tjllmafdJ. 
2e1)mann, ~oJb., 58etlin jffi. 35, ~lottlUenftt. 7. 
IDlattintj & <!:o., ~aul, ilresben .. 2l. 71 (~alfetteinigung). 
IDlatticf, ~., 'Iltesben .. 2!. 24/a 1, IDlünd)netflt. 30. . 
masmuf!en & ~ft, @. m. b . .\J., IDlafdJinenfabtif, Irl)emnitl i. 6a. 120. 
meifert, .\Jaus, @. m. b . .\J., Si'öln-!8tauusfelb (2!.p.patate 3Ut ffieinigung IJon 6peifelUllf!et). 
6d}umann & <!:o., IDlajd)inen .. unb 2!rmaturen .. ijabtif, 2ei.p3ig-\ßlagtvii!. 
6eiHet! & <!:o., ijran3, 2lftiengefellfd}aft, 58edin Ir. 19. 
6teinmüllet, 2. & <!:., @ummetsbad} (911)Jb.). 
jffiafferreinigungs,," u. ~ärmeausnutlungs .. &. m. b . .\J., "WRUWAG", 58ab mauqeim. 

8emalljei3Uttgö.~eft41tbteile 

!8uberus .. .2011at' Si'ejjel unb ffiabiatoten bet !8uberus'ld}en ~fentvetfe, jffietllat. 
mietfd}el & ~ennebetg @. m. b . .\J., .8enttalljei3ungs# unb 2üftungs .. Wnlagen, IDlafd}inen- unb 

2lpparatebau, WblUürme .. }BerlUertung, !8etlin, !8teelau, S)tesben, Si'atlsrulje, Si'önigs
betg i. ~t., IDlagbeburg, mürnbetg, ~iesbaben. 

jffieij3bad}, &ebtübet, Irqemnitl. 

8ugmenn. 
6d)ubert junior, IDlat, IDlanometetfabtif, (!:1)emnitl, jffiaifenftt. 3. 
6teinmüllet, .2. & <!:., @ummetsbad) (911)lb.). 
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~ie 9Raf4>iniftenf4>ule. 
~omäge über bie ~ebienung uon ~aml'fmafd)inen unb ~aml'fturbinen 

bUt '2lblegung ber 9Jlafcl)iniftenl'rüfung. 
<;Bon 

\Y. ~. 9)lorguer 
<!lerofrber(lt 

.!letter ber .ßel~". unb gn(lfdllnllYenfurfe In 6:~emnifl. 

9Rit 119 ~e~tfiguren. - c:preiß ~. 8,-. 

~uj ben 34f)lreid)en <:8eivred)ungen: 
..• IDas uorliegenbe. 147 6eiten umfaffenbe !Bud), bUbet bie (frgänaung beB in 3weiter 

muflage uodiegenben ~u~ej ,,<Die S:>eiAerfdlule". (fB werben in er\\leitertem Umfange 
bie <;Borträge bei 'l1erfaffed fiber bie Q3ebienung UOIl <Dampfmafdlinen unb <DamPfturbinen 
3l1fammengefteUt. IDd leid)t faDlid) gefdlriebene Q3uel) entbält aUes für ben c:mafd)iniften 
':IDiffen~\\lerte. 21btr aucb 4Uen, bie fiel) über bie wirtfd)aftlid)e ~rbeit~weife unb 2lus· 
rüftungen Uon IDampfmafdJinen unterrid)ten \\loUen, bietet eS ein gutes S:>ilfBmittel .•• 

IDinglers polt)teel)njfd)es !3ournal. s:>eft 1, 1921. 
•.• IDas uorliegenbe Q3ud), bas bie uom <;Berfaffer alB ~eiter ber s:>eiaer· unb 'ima· 

fd)iniftenfurfe in [~emni$ gef}altenen 'l3orträge über bie Q3ebienllng uon <i'>ampfmafd)inen 
unb IDampfturbinell in erweitertem Umfange wiebergibt, f}at ben .3wecf, aUen jenen als 
ßilfsmittel au bienen. bie fid) über bie '21nforberungen an bie forgfiiltige, gewiffenf}afte 
Q3cbienung. bie 'l1ermeibung uon 6törungrn im Q3etriebe unb über bie wirtfd)aftltd)e 
mrbeitsweife unb 'llusrüftung ber IDampfmafd)inen unterriel)ten \\loUen. (fs unterfcbeitlet 
fid) uon cmerten äf}nUcber ~rt febr uorteilf}aft baburd), bau eS neben ber Q3efdJreibung 
unb (frflärung ber uerfmiebenen 'l3orgänge unb if}rer .3ufammenf}änge immer aud) barauf 
f)inweift, was ber 'imafcbinift au beadlten f}at, um ben Q3etrieb fparfam ~u geftalten unb 
bie 'imafd)ine bauernb in gutem, betriebsfäf}igen 3uftanbe ~u erf}atten; es wirb baburd) 
au einem fef}r braud)baren Q3ef}elfe für ben <Damvffeffelbefitfr, Q3etriebsbeamten, <:ma' 
f~inenmeifter unb <D4mPfma~el)inenmonteur. <Die grOBe .3af}l bel' im aUgemeinen .sut 
gewäf}lten unb !lnfd)aulid) barqefteUten mbbilbungen trligt aur SBerftänblid)teit bd ;)n
f}altes !lud) für einfad)e muffaffuug bei, fo baB bas Q3ud) ber i~m 3ugebael)ten <;Ber
wenbung in jeber S:>infid)t au entfpred)en geeignet ift. 

3tfdl. b. öfterr. !3ngenieur· u. "2lrd)iteften·<;Bereins, S:>eft 46, 1921. 

~aubbud) ber ~eUetUngetcd)nif unb be~ ~4mvffeffdbetdebce 
mit einem ~nl)ange über allgemeine cmärmetecl)nit cnon ~r.=Sng. ~eor9 
$)erbttg, beratenbet Sngenieut (6tuttgatt). .3 w ei te, uetbefferte '2luf· 
lage. 9Jlit 59 2lbbHbungen unb 6d)auHnien, 90 .3a~(entafe(n, fowie 
47 9?ed)nungsbeifl'ielen. ~ebunben cpreh~ sm. 18,-. 

$tol)lenft4ubfeueruugen fftr ott~fefte ~aU\l)ffeffd. (fine fritifd)e 
Unterfud)ung übet ~au, ~ettieb unb (fignung. ~on ~r.·Sng. ltriebriCb 
9.llün3inger. smit 61 ~e~tfiguren. cprei's sm. 24,-. 

~ic .ölfeuerung~tedJnif. ~on ~r."Sng. ~. m. 6:ffid). 3tveite, uer= 
me~rte unb uerbefTerte '2lufCage. 9Jlit 209 ~e~tabbi{bungen. 

cprei~ sm. 20,-. 

~ie fUiffigen <l3rennftoffc, i~re (ßewinnung, (!igenfd)aften unb Untere 
fud)un~. mon Dr. f. 6dJuti$, <r~emifef. .3 weite, erweiterte 2luflage. 
9Jlit 56 ~qtabbi{bungen. Cßebunben cpreiß sm. 10,-. 



<nedag \)on Suliu~ E5pfingef in ~eflin W 9 

~ie ~4~ffeffel. ~e~r= unb S,anbbud) für 6tubiefenbe ~ed)nifd)ef .nod)= 
fd)u(en, E5d)ü(er Slöberef smafd)inenbaufd)u(en unb ~ed)nifen, fott>ie für 
Sngenieufeunb~ed)niter. <non <=prof.~. ~et3neft. E5ed>fte, umgearbeitete 
muflage uon ~ • .ßeinric{), Übede~ref an ber ~eut~fcf)u{e bU <nerHn. c;mit 
451 ~e~tabbi(bungen unb 20 ~afeln. <.ßebunben <=preiß c;m.62,-. 

~ie ~4mVffeffel unb i~r «;Betrieb. mUgemeinuefftänbHd) bargefteUt. 
mon G3eb. ~egierungßrat ~. (f. ~~. Sc{)liVVe. <niefte, tlerbefferte unb 
tlermel)fte ~uf(age. ~it 114 ~bbi(bungen. <.ßebunben <=pfeiß c;m. 5,-. 

feitfaben ber tedjnifd)en cmarmemedjanif.· ~urbeß ~e~rbud) bel" 
9Red)anit bef (.ßafe unb c;Diimpfe unb ber med)anifd)en <IDärmelebre. 
mon c.})fof. ~ivl.=Sng. CID. E5d)ü(e. Sweite, tlerbefferte ~uf(age. ~it 
93 ~e~tfigufen unb 3 ~afeln. <=preiß c;m. 18,-. 

~ed)nifd}e cmarmele~re ber (ß4fe unb tDämVfe. G:ine G:infübrung 
für Sngenieure unb 6tubiefenbe. <non 6tubienrat überingenieur g;fan3 
Seufeft, E5tettin. Swei te, uerbefferte 2luf!age. smit 25 ~bbilbungen 
unb 5 3a~(entafeln. <=preiß c;m. 11,-. 

<lJedlrennung~(e~re unb ffeuerung~ted)nif. <non 6tubienrat 
~beringenh~uf ~fan3 6eufnt, E5tettin. ~it 19 21bbHbungen, 15 3a~(en= 
tafeln unb !>ielen ~ered)nungßbeifl>ielen. <=preh~ sm. 15,-. 

2lnleitung aur ~urdjfü~rung uon <lJerfudjen 4n ~4mVfma. 
fdjinen, ~4ml>ffeffeln, ~4mVfturbinen unb merbrennun9~= 
fraftm4fdjinen. 3ug(eid) S,Hfßbud) für ben Untenid)t in ~afd)inen· 
Pabofatofien ted)nifd)er ~ef)fanfta(ten. <;Don 6tubiemat Überingenieur 
~ran3 6eufert, 6tettin. E5ed)fte, erweiterte muf(afle. <;mit 52 21bbi(= 
bungen. <=prei~ ~. 14,-. 

~au unb '~ered)nung ber ~4mVfturbinen. G:ine tur3e G:infüb= 
rung. mon E5tubienrat Übedngenieur ~fan3 6eufert, E5tettin. c;mit 
54 ~e~tabbilbungen. <=preiß sm. 5,-. 

~au unb ~eredjnun9 ber merbrennung~fraftm4fdjinen. 
G:ine G:infü~rung tlon 6tubienfat Überingenieur ~ran3 eeufert. 3w ei te, 
uerbefferte ~uf(age. <;mit 94 ~bbHbungen unb 2 ~afeln. <=preiß sm. 11,-. 
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~etrieb unb ~ebienung ,",on onefeften mieft(\ft·miefel. 
m(\fd)inen. mon l;Dil'1.=3ng. 2lft~Uf Cl3a(og unb smedfü~fef e41(o= 
mon 6t)gaU. smit 58 ~e~t~guren unb 8 ~afe{n. cpreil3 ~. 7,-. 

ed)neU(\ufenbe miefe(m(\fd)inen unter befonberer CSerücfficl)tigung 
bel' lVä~renb bel3 strieges aUßgebHbeten U -C800tß = i;tliefelmaf cl)inen unb 
CSorb,i;tliefelbt)namos. mon ~r.·3ng. ~tto S:öVVI, 9J(arinebaumeifter, 
smi(~elmßf)a"en unb I;Dr. = 3ng. S. 6ttombecf in cn3Hf)elmßf)41uen. 9J(it 
95 ~e~tfigurm unD 6 ~afeln, barunter SufammenfteUungen "on c:mafcl)inen 
i,)on '21. (t. 63., CSen~, l;Daimler, 63ermaniawerft, GJör(itjer 9J(. '2l.=ill. störting, 
unb 9J~'2lsn '2lugl3burg. cpreiß 9.n. 16,-; gebunben c:m. 21,-. 

~lm(\fd)inen, if)fe tf)eoretifd)en 63runblagen unb beren '21nwenbung auf 
ben CSetrieb unter befonberer CSerüctjid)tigung i,)on 6d)iffßbetrieben. mon 
9.narine=~beringenieur 9.n. cm. (ßer~adh~. Sweite, i,)erme~rte unb i,) er, 
vej'ferte '2luflage. 9.nit 77 ~e~t~guren. GJebunben cpreil3 c:m. 30,-. 

ed)iff~öl!U(\fd)inen. (tin S,anbbud) 3ur (tinfüf)rung in bie cpra~il3 beß 
6d)iffß=81mafcbinenbetriebeß. mon lDireftor i;tlipl.=3ng. Dr. CJß. ed)ol3 in 
S)amburg. 3weite, t>erbefferte unb erf)ebCicl) erltleiterte '2lufCage. 9.nit 
143 ~e~tabbi(bungen. cpreis 9.n. 12, -; gebunben ~. 14,-. 

feitf(\ben ber ~erfaeugm(\fd)inenlunbe. mon <:prof. ®ipl.=Sng. 
jjermann 9.Jlet)er, 9.nagbeburg. 3lV ei t e, neubearbeitete '2luflage. 9J(it 
330 ~e~tfiguren. cpreil3 sm. 28,50. 

~uf3e~ fe~fbud) bet (f{eftfoted)nil. mon Dr. 2lbolf ~l)omä(en, 
a. 0. cprofeffor an bel' ~ed)nifd)en S)od)fcl)ule ~ar(sru~e. '2l cl) te, tm= 
befferte '2luflage. smit 499 ~e~tbi(bern. GJebunben cpreiß sm. 30, -. 

~uf3ef feitfaben bet (flefttoted)nil für Untenid)t unb 9)ra~iß in 
aUgemeini,)erftänblid)er ~arfteUung. mon Sngenieur Nubolf ~t41ufe. 
mierte, "erbeITerte '2luflage. S)eraußgegeben "on cprof. jj. mieweger. 
9J?it 375 ~e~tfiguren. <Bebunben cpreil3 9.n. 20,-. 

~effteUen unb Snft(\nb~alten eldtrifd)ef fid)t. unb ~f(\ft= 
(\n{agen. <tin Peitfaben aud) für snicl)t=~ecl)niter unter ~itwirfung "on 
GJ ottlob ru~ unb Dr. ~. ~id)aUe t>erfa~t unb f)erausgegeben t>on 
6. greif)err "on (ßQi~bef9. sneunte, umgearbeitete unb erweiterte '2luf= 
lage. 9J(it 66 '2lbbHbungen im ~e~t. cpreil3 9.n. 4,80. 

s)iequ ~euerungI33ufcl)läge 



~(~nimetrie mit einem '2lbri~ über bie ~egdfd)nitte. (tin re~r= unb 
llbungsbud) 3um ~ebraud) an ted)nifd)en 9Jlittelfd)u(en. mon Dr.21bolf 
.,ße{J, ~rofeffor am fantona{en ~ed)nifum in~ßintert~ur. 3 ",eite ~uf(oge. 
smit 207 ~e~tfiguren. cpreis 9Jl. 6,60. 

<.trigonomdtie für 9Jlafel)inenbauer unb (t(eftroteel)nifer. (fin re~r= unb 
'2lufgabenbud) für ben llnterriel)t unb 3um 6e1bftftubium. mon Dr. 21bolf 
.,ße{J, <:profeffor am fantonalen ~ed)nifum in mlintert~ur. <Dritte ~uf(age. 
smit 112 ~e~tfiguren. cpreis 9Jl. 6,-. 

<.ted)uifdJee menfen uub 6cr,Qffen.· (tine gemeinuerftdnblid)e (tin. 
fü~rung in bie ~ed)nit. <;Don <:prof. <Dipl.=Sng. ~eorg \)on -ßClnffftengd 
in (f~adottenburg. Sweite, burd)gefe~ene ~uf(age. 9Jlit 153 ~e~tab· 
bilbungen. mebunben cpreis 9Jl. 20,-. 

®er l'toftifdJe 9)lQfcr,iuenbouef. (tin re~rbucf) für .ee~r(inge unb 
me~i(fen, ein ~acf)fd)(agebud) für ben ~eifter. s,erausgegeben uon <:Dip!.= 
Sng . .,ß. <.minfel. (trfter t;Banb: mledft4ttausbUbung. mon 21uguft 
f<lufer, 9J?eifter bel' ~ürttemb. 6taatseifenba~n. 9J?it 100 ~e~tfiguren. 

mebunben cprei6 9J? 24. -. 

<;IDerfftattbüd)er 
für ~etdebsbe<lmte, mOl'- unb ff<ld)<lfbeiter. 

i>erausgegeben t)on <fugen Simon, t;Bedin. 
t;Bi~~er finb erfd)ienen: 

.neft 1. ~ewinbefd)neiben. <;Don i>eft 4: mled)fdraberberedjnung fü r 
~beringenieur ~. ~üller. 9J?it ~r~bänfe. <;Don ~etriebsbirettor 
151 ~e~tfiguren. 'reis sm. 5,-. ~. ~nappe. 9J?it 13 ~e~tfiguren 

.neft 2: 9Jle{Jted)nU. mon <:priuat= unb 6 Sa~(entafern. cpl'eis 9Jl. 7,-. 
IDolient Dr. ted)n. ~a~ ~u nein. s,eft 5: ~<lS E5~leifen bel' 9.net411e. 
smit 143 ~e~tfig. cpreis sm. 6,-. mon<Dr.=Sng. t;B. c.au~baum. smit 

.neft 3: ID4S 21nl'ei&en in 9Jla- 71 ~~tfiguren. <:preis et",a 9Jl. 6,-. 
fdJinenb<lllwedftätten. mon Sn· s,eft 6: ~e\Uovfarbeiten. <;Don IDr.= 
genieur ~. trrangen~eim. 9Jlit Sng. ml. <:poctranbt. 9J?it23~e~t. 
105 ~e~tfiguren. cpreis sm. 6.-. figuren. cpreis 9J? 5,-. 

<Demnäd)ft werben erfd)einen: 
-ßärten unb !.lJel'güten. ~eil I. <;Don ffnifonnfdJmiebe. mon <Direftor 

IDit,>l.=Sng. (tugen 6imon. cp . .n. 6d)wei~gut~. 
-ßärten unb !.lJergiiten. ~ei{ 11. <;Don ~)ie ~earbeitung bel' 3a~nriber. 

IDit,>l.=Sng. (tugen 6imon. . mon IDr.~Sng. Cf. c.aart~. 

Sn cnorbereitung befinben fiel): 
~rüfen unb 21ufftellen Uon <.IDerfaeugm4fd)inen. <;Don cm. ~itan. -
mled~euge für 9leuo{uerbänfe. mon~. 6auer. - 9leae~te fir bie 
mledftatt. mon i>. ~raufe. - föten. mon '2l. ~ttmann. - ~o~ren, 
9leiben unb Senfen. <;Don Sng. S. <Dinnebier. - 2lutogeues unb dd .. 
trifd)es Scf)weif)en. mon <:prof. IDr.=Sng. cp. E5d)imt,>te. - ~~olofen. 
betrieb. <;Don ~ievereibirettor <t. Srresberger. - .,ß4~t- unb Sdj41t. 

getriebe ber <.med~eugmafd)inen. mon CIßaHer 6torct. 
Sebes i>eft 48-80 Geiten ftart, mit 3a~{reid)en ~~tfiguren. 




