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Vorwort. 

Der Betrieb verlangt, sobald er mit dem Auge nicht mehr direkt zu 
iibersehen ist, derNachricht, und zwar derNachricht von Maschine zum 
Menschen, des Menschen zur Maschine und von Maschine zu Maschine. 
Dieses Gebiet wird hier fiir die Faile behandelt, in denen die Ent
femungen so groB werden, daB man die Elektrizitat als "Obertragungs
mittel heranzieht und Mittel verwendet, die den fiir die "Obertragung 
der Elektrizitat anzulegenden Leitungsweg so billig wie moglich herzu
stellen gestatten. Die Nachrichteniibermittlung von Mensch zu Mensch, 
die der Betrieb ebenfalls braucht, wurde als an sich bekannte Technik 
fortgelassen, wie auch die "Obertragungen, die als allgemein bekannt 
vorausgesetzt werden konnen. 

Die Technik, die hier behandelt werden solI, ist relativ recht jung, 
man kann wohl sagen, daB ihre Anfange nicht weit iiber das Kriegsende 
zuriickreichen. Der Aufschwung, den sie in allen Landern mit intensiver 
Elektrizitatsbenutzung genommen hat, ist bedeutend, und es ist noch 
viel von ihr fiir die verschiedensten Industriezweige zu erwarten. lch 
habe es hier versucht zusammenzustellen, was geschaffen worden ist, 
und wie man es anwendet. Da ich schon lange Jahre auf diesem Ge
biete tatig bin, mochte ich den Fachgenossen der Starkstromtechnik 
einige Aufschliisse geben, was uns dieses neue Gebiet bedeutet und noch 
bedeuten wird und nach welchen Prinzipien die dazu notigen Apparate 
im wesentlichen gebaut sind. 

Berlin, im Januar 1932. 

Manfred Schleicher. 
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Einleitnng. 
Wenn es in den folgenden Kapiteln unternommen worden ist, einen 

kleinen "Oberblick iiber einen sich noch in lebhaftester Entwicklung be
findenden Zweig der Nachrichtentechnik zu geben, so geschah es in 
vollem BewuJltsein der Gefahr, ein Bild zu entwerfen, das in wenigen 
Jahren nicht mehr mit der Wirklichkeit iibereinstimmen wiirde, wenn 
man sich darauf beschri=i.nkt hatte, die Apparate und Einrichtungen zu 
beschreiben wie sie heute auf dem Markt sin,d. 

Es ist daher von vornberein davon abgesehen worden, sich in Einzel
heiten zu verlieren, urn so mehr, als viele dieser Einzelheiten nicht voll 
in sich begriindet sind, sondern mehr dem Zufall ihr Dasein verdanken. 
Es war eben dieses oder jenes Bauelement, das fiir andere Zwecke ent
wickelt war, in der jeweiligen Konstruktionswerkstatte gerade vor
~anden und wurde benutzt, weil es im groJlen und ganzen den An
forderungen der neuen Technik zunachst zu geniigen schien. 

Es solI daher bier mehr auf die Grundgedanken der Konstruktionen 
eingegangen und es sollen die Richtlinien gezeigt werden, die sich in den 
letzten J ahren fiir die Entwicklung dieser Apparate als aussichtsvoll er
wiesen haben. 

Der Grund fiir dieses ebenfalls noch gewagte Unterfangen ist .einmal 
der, etwas zu bieten, das fiir langere Zeit Bestand haben wird, aber vor 
allem solI der Versuch gemacht werden,· das Gebiet in seiner weiteren 
Entwicklung vor einer Zersplitterung zu bewahren. 

Diese Gefahr scheint dem Verfasser aus folgenden Griinden zu be
stehen: 

Es handelt sich um das Gebiet der "Fernbedienungseinrich
tung en", das als in verschiedene Gruppen zerfallend angesehen werden 
kann, namlich in die "Fernmessung", die "Fernmeldung" und die "Fern
wirkung", oder wie es meist ausgedriickt wird: in die "Fernsteuerung". 

AIle drei Gebiete laufen in ihrem iibertragungstechnischen Aufbau 
letzten Endes, wie wir immer wieder sehen werden, auf Probleme der 
Nachrichtentechnik hinaus. Die Aufgaben liegen aber vorwiegend auf 
dem Gebiete der Starkstromtechnik. Man will dieser die Moglichkeit 
geben, ihre Netze und ihre Stromquellen von einem oder einigen 
wenigen Punkten aus zu iibersehen und zu beherrschen, denn es hat 
sich gezeigt, daJlauch sie sich nicht der allgemeinen Forderung nach 
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2 Einleitung. 

zentraler Regelung des ungestorten Warenaustausches entziehen kann, 
wenn sie mit hochster Wirtschaftlichkeit arbeiten will. 

Der Zusammenhang dieser wenigen Gesichtspunkte und der Kern
punkt des ganzen Problems wurde leider erst ziemlich spat klar erkannt, 
und die apparative Entwicklung daher erst in einem fortgeschrittenen 
Stadium in diese einheitliche Richtung geleitet. 

Gemessen, gemeldet, gesteuert und geregelt wird in der Starkstrom
technik schon lange Zeit. Jedoch geschah dies immer nur auf Entfer
nungen, bei denen der Kupferdraht zwischen Anfang und Ende der 
Einrichtungen lediglich als ohm scher Widerstand aufzufassen war, und 
auch der Geldwert dieses Drahtes unbedeutend war gegen den der 
Apparate, die dazu gehoren, so daB man auf seinen Querschnitt, ob er 
nun etwas groBer oder kleiner gewahlt werden muBte, keine Rucksicht 
zu nehmen brauchte. Dies hat sich bei den hier zu besprechenden 
Problem en vollig geandert. Man kann z. B. aus wirtschaftlichen Grun
den nicht fUr eine einfache Ubertragung einer Regulierung einen Quer
schnitt von 6 mm 2 verlegen und so auf 10 km Entfernung uber 1 t Kupfer 
und 13 t Blei aufwenden. 

Diese Tatsache leitet die Entwicklung geradezu in einen anderen 
Zweig der Technik uber. 

Angefangen hat die neue Entwicklung mit der Ausbildung der Fern
meBubertragungen uber Telephonleitungen, d. h. auf Leitungen von 
ca. 0,5 mm2 Querschnitt, was zunachst relativ leicht zu lOsende Auf
gaben zu bringen schien; ist doch der MeBtechniker gewohnt, auch mit 
hohen Widerstanden fertig zu werden. Bald forderte die Praxis die 
Uberbruckung groBer Entfernungen. SoIl die Ubertragung wirtschaftlich 
sein, d. h. soIl der Wert der Ubertragung z. B. einer Instrumentenanzeige 
fur den Betrieb groBer sein, als der Kapitaldienst fUr die zu ersteIlende 
Anlage, so darf die Ubertragung uber groBe Entfernungen nicht das 
Verlegen einer besonderen Leitung notig machen. 

Die Forderung, ohne eigene Leitungen besonderer Abmessungen aus
zukommen, machte es unmoglich, mit dem bereits Entwickelten weiter
zuarbeiten, wasauch nach einigen miBgluckten Versuchen allgemein 
erkannt wurde . 

. Die neuen Probleme konnten mit Erfolg von seiten der Erzeuger 
nur von den wirtschaftlichen Einheiten weiter bearbeitet werden, die 
aIle Kenntnisse, die zur Behandlung aller Teilprobleme von Grund auf 
notig sind, in sich vereinigen. Manche Fabrikanten haben aber das 
Problem nur als Teilproblem, z. B. als meBtechnisches oder als schalt
technisches Problem angefaBt, und es ist ihnen nicht moglich gewesen, 
die Verbindung zum ganzen zu finden. 

Die Erkenntnis, daB das Konnen der Nachrichtentechniker 
herangezogen werden muB, kam, wie gesagt, zu einer Zeit, als die Entwick-



Einleitung. 3 

lung an vielen Stellen schon weit vorgeschritten war. Die Nachrichten
techniker bearbeiteten nun zum Teil von sich aus das Femmeldeproblem. 
Zwar wurde es ihnen relativ leicht,. den rein iibertragungstechnischen 
Teil zu meistern, aber beide, der MeBtechnikerund der "Obertragungs
techniker, die an sich in der Lage sind, zusammen die Probleme zu einer 
technischen Losung zu fUhren, finden an einem anderen Punkt wieder 
Schwierigkeiten, an dem Problem der technischen Gestaltung derart, daB 
es der praktische Elektrizitatswerksbetrieb auch verwenden kann. Beide 
fUhlen sich berufen, auch diese Aufgaben zu losen mit dem V orgeben, 
daB der eine die normalen Instrumente und der andere schon viele 
Nachrichtenapparate ffir solche Betriebe geliefert habe. Beide be
haupten, den Betrieb zu kennen. 

Leider zeigten schon die ersten Ergebnisse des Alleinarbeitens, daB 
das doch nicht soweit der Fall ist, wie es sein muB. Sie waren namlich 
nicht in die Psychologie des Starkstrombetriebes eingedrungen, die sich 
in viel feineren Bahnen bewegt, als man sich als AuBenstehender beim 
oberflachlichen Betrachten des Betriebes traumen laBt. 

Sie hat ihren tiefsten Grund in der· hohen Verantwortung, die auf 
den Schultern des Betriebsleiters von Starkstromanlagen ruht, und die 
sich in einer Bauweise von groBter Sicherheit, in standiger Wachsamkeit 
und Besorgtheit um den Betrieb ausdriickt. Der Betriebsfachmann 
kennt die Gefahren der Fehlschaltung und der Betriebsstorung an 
irgendeiner Stelle des Netzes ffir Leib, Leben und Geldwert, und das 
Tanzen der Zeigerspitze seiner MeBinstrumente sagt ihm mehr als dem 
zufalligen Beobachter, fUr den es nur ein Schwanken um Prozente des 
MeBwertes bedeutet. 

Es ist daher zum mindesten bedenklich, ihm Instrumente geben zu 
wollen, die sich in ihrem Charakter ganzlich anders verhalten, als er es 
gewohnt ist oder seinen Schalttafeln plOtzlich das Ansehen einer Tele
phanzentrale geben zu wollen. 

Es sind viele gute Griinde dafiir vorhanden, ein solches V orgehen 
als nicht richtig anzusehen, Griinde, die in dem ganzen Wesen des 
Starkstromes und seiner Entwicklung verankert sind. 

W ohl kann man sagen, daB auch der Starkstromtechniker vor neuen 
Aufgaben steht, zieht er doch jetzt Vorgange direkt an einen Zentral
punkt heran, die er friiher nicht bemerken und nicht direkt, und zwar 
augenblicklich vergleichen, geistig verbinden und beeinflussen konnte. 
Es ist deshalb die Frage nur zu herechtigt, ob diese neuen Aufgaben nicht 
auch neue Darstellungsmittel erfordern undob es deshalb nicht geboten 
erscheine, sich an die Vorbilder zu halten, die ahnlich auf anderen 
Gebieten, z. B. dem der Nachrichtentechnik (Telephonzentrale), schon 
vorhanden sind. Dem ist aber entgegenzuhalten, daB die Auswirkungen 
doch ganzlich andere sind und also ein einfaches Ubertragen der Er-

1* 



Einleitung .. 

fahrungen bezuglich der Darstellung und Zusammenfassung des einen 
pweiges der Technik auf einen anderen nicht moglich ist. Man muB durch 
eingehendes Studium dar Verhaltnisse "anpassen", darf aber nicht ein. 
fach "ubertragen". Es hat sich daher auch in der Art der auBeren Er
sche~ung etwas Neues gebildet, das der Befriedigung der Wunsche der 
Starkstromtechnik im Laufe seiner Entwicklung naher und naher kommt. 
Ein Mittelding ist entstanden aus den "Forderungen", die ein bestimmter 
Zweig der Technik, die Nachrichtentechnik, stellen muBte, angepaBt an 
die "Lebensbedingungen" eines anderen Zweiges der Technik, die Stark
stromtechnik. 

Man kann wohl sagen, daB die gegenseitig zugestandenen· Kon
zessionen den richtigen Mittelweg finden lieBen, und es ist anzunehmen, 
daB dieses Neue rUckwirkend wieder beide Teile auf ihren ureigenen Ge
bieten zu weiteren Fortschritten befruchten wird. 

Wenn hier ein Ausblick fiir die weitere Entwicklung gestattet ist, so 
wird der Nachrichtentechniker gezwungen sein, sich noch mehr mit dem 
Starkstrom zu verflechten, sich im Verein mit diesem noch mehr be
muhen, die Folgen von elektrischen Beeinflussungen durch den Stark
strom zu unterdrucken, denn beide konnen bei den hier vorliegenden 
Aufgaben einander nicht mehr aus dem Wege gehen. Der Starkstrom
techniker andererseits wird sich beim Bau groBter Kraftwerkswarten 
mehr dem gedrangten und doch ubersichtlichen Bau der Betatigungs
einrichtungen und ihrer Anordnung, wie sie sich bei den Fernbedienungs
anlagen herausbilden, bedienen. 

Die ganze fibersicht ist in 9 Hauptkapitel eingeteilt. Der Grund 
hierfiir ist nicht etwa in, sagen wir, physikalisch bedingten Unterschieden 
zu suchen, sondern lediglich die darstellerische ZweckmaBigkeit hat zu 
dieser Unterteilung gefiihrt. Die gewahlte Reihenfolge entspringt dem
selben Grunde, vermehrt um das Bestreben, moglichst wenig Wieder
holungen und Hinweise anbringen zu mussen, die sich aber leider doch 
nicht ganz vermeiden HeBen. 

An einer Stelle ergab sich trotzdem eine gewisse Schwierigkeit, in 
dem Kapitel "Vielfachausnutzung der Leitungen". Man versteht dar
unter im allgemeinen jede Mehrfachausnutzung von Leitungen fiir 
:verschiedene Zwecke. Unter diesen Begriff ware jede Fernsteuer
einrichtung gefallen, da bei diesen z. B. ein und derselbe Leitungsdraht 
.benutzt wird, um eine ganze Anzahl Schaltstellen zu erreichen. Weiter 
fielen darunter eine ganze Reihe von VielfachmeBmethoden. Anderer
seits umgreift sie z. B. auch gleichzeitiges Fernmessen und Fernsteuern, 
wie auch gewisse andere Vielfachubertragungen. Es wurde daher der 
Begriff "Vielfachubertragungen" etwas strenger gefaBt unddarunter nur 
die Methoden verstanden, bei denen sich absolutgleichzeitig mehrere 
.Zeichen ubermittelnde elektrische Vorgange auf der Leitung befinden, 
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wahrend alle die Methoden, bei denen jeweiIs nur ein elektrischer Vor
gang iiber die Leitung lauft, wenn diese Vorgange auch noch so schnell 
aufeinanderfolgen, "Pseudovielfachiibertragungen" genannt wurden. 
Es wurde jedoch darauf verzichtet, diese in einem besonderen Kapitel 
etscheinen zu lassen, sondern sie sind als wesenswichtige Elemente bei 
den einzelnen Konstruktionen und Methoden direkt beschrieben worden. 

Das Kapitel iiber "LastverteiIeranlagen" ist an sich ein sehr um
fangreiches und noch stark umstrittenes. In all seinen Auswirkungen 
und Verastelungen diirfte es erst in einigen Jahren unter Zusammen
arbeit mit erfahrenen Elektrizitatswerksleitern bearbeitet werden 
kannen, nachdem man namlich Erfahrungen iiber die verwaltungs
technische Eingliederung und Befugnisse dieser Stellen gesammelt hat. 
Es ist aus diesem Grunde nur das Apparative der Uberwachungsstelle 
dieser AbteiIung in seinen Anforderungen und seinem Wirkungszweck 
beschrieben und die Erfahrungen mitgeteiIt, die bisher in der Aus
gestaltung solcher speziellen Raume gesammelt willden. 

Nicht unerwahnt bleibe die Literaturiibersicht, auf deren mag
lichst umfangreiche Wiederga be deshalb Wert gelegt wurde, weil durch sie 
die genaueren Einzelbeschreibungen nachzulesen maglich wird, auf deren 
Aufnahme hier verzichtet wurde, weil die minutiase Darstellung aller 
Einzelheiten nur ermiiden kann, ohne aber fiir die Erklarung des Prin
zipiellen wesenswichtig zu sein. Auch ist in der Literaturzusammen
stellung einiges aufgenommen worden, das die Hochfrequenzvorgange 
auf Leitungen behandelt, ein Wissensgebiet, das hier nur gestreift wurde, 
weil seine Bedeutung wiederum zu groB ist, um in diesem engen Rahmen 
so genau wiedergegeben zu werden. 

Die ganze Arbeit soll fiir den Betriebsingenieur und den Stark
stromtechniker im allgemeinen ein Leitfaden sein, an Hand des sen 
er sich in diesem neuen Gebiet zurechtfinden kann. Ein Gebiet, das 
ihm noch wesensfremd und fiir ibn doch schon jetzt wichtig ist und 
noch viel mehr in der nahen Zukunft von graBter Bedeutung sein wird. 

Der verantwortungsbewuBte Betriebsleiter duldet in seinem Betriebe 
keinen Apparat, den er nicht durchschaut und vor dem er nur achsel
zuckend stehen kann, um zu konstatieren, er geht oder er geht nicht. 
Diese ZeiIen sollen dazu dienen, ibm dieses neuere Gebiet nahezu
bringen und ihm zu zeigen, auf welch einfachen Gedankengangen sich 
diese scheinbar komplizierten Apparate aufbauen. 



I. Die elektrische Ferntibertragnng von 
Me:1lwerten. 

A. Begriiferlanternngen. 
Die Abgrenzung dieses Gebietes von der allgemeinen BetriebsmeB

tecbnik auf der zu iiberbriickenden Entfernung aufbauen zu wollen, 
ist sicher deshalb unzweckmiiBig, weil sich alsdann keine klare Unter
scheidung mehr zwischen den iiblichen NahmeBverfahren, die ja durch 
kleine Varianten in der elektrischen Dimensionierung aucb auf einige 
Entfernung sich ausdehnen lassen und den nur fUr mittlere und gro
Bere Entfernungen brauchbaren eigentlichen FernmeBmethoden, ergibt. 

Man kommt wohl am besten zu einer klaren Begriffsabgrenzung, 
wenn man alle die Ubertragungsanordnungen als FernmeBverfahren an
sieht, bei denen sich zwischen dem Ort, an dem die Messung vor sich 
geht, und dem Ort, an dem der MeBwert abgelesen wird, noch etwas 
anderes befindet als lediglich elektrische Leitungsdriihte. Man konnte 
sich auch so ausdriicken, daB man sagt, es muB sich am MeBort ein be
sonderes Geriit befinden, das mit dem Ableseort durch elektrische Lei
tungen verbunden ist, vorausgesetzt, daB man sich lediglich mit elek
trischen MeBgroBen befaBt und das "besondere Geriit" nicht nur ein 
Umwandler nicht elektrischer Vorgiinge in elektrische Vorgiinge ist. 

Durch diese Art der Begriffsfestlegung faBt man zwar einige Me
thoden mit, die heute wegen gewisser Vorteile auch zur 1Jbertragung in 
demselben Gebiiude oder auch Grundstiick verwandt werden, wie sich 
spiiter zeigen wird. Man schlieBt aber andererseits die Unzahl von 
Moglichkeiten aus, durch die durch Variationen der iiblichen NahmeB
methoden, Entfernungen bis zu einigen Kilometern iiberbriickt werden, 
wie das z. B. dadurch gescbieht, daB man statt der normalenNennstrom
stiirke von 5 Amp. fiir die Strom wandler eine solche von z. B. 0,5 Amp. 
anwendet und auBerdem besonders groBe Querschnitte fiir die 1Jber
tragungsleitungen vorsieht. Ein solches V orgehen bringt bekanntlich den 
Nachteil mit sich, daB man besondere Stromwandler, zumindest aber 
Zwischenwandler hoher Leistung vorsehen muB. AuBerdem ist die Zahl 
der Leitungsdriihte z. B. fiir ein Wattmeter fiir ungleichmiiBige Belastung 
der Phasen groB und bei einer zufiilligen Unterbrechung der Stromfern
leitung entstehen bedenklich hohe Spannungen auf der Sekundiirseite 
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der Stromwandler, die dazu fiihren konnen, daB die Fernleitung durch
schlagen oder der Wandler selbst beschadigt wird. Vor allem ist dies 
dann wahrscheinlich, wenn bei geoffnetem Wandlerkreis hochspannungs
seitig sich ein KurzschluB ereignet. 

B. Die technische und wirtschaftliche Bedeutung der 
Fernmessung in elektrischen Kraftbetrieben. 

Diese ist heute eine recht groBe geworden. Seit sich namlich mehrere 
Kraftwerke gemeinsam an der Energielieferung fiir ein Versorgungsnetz 
beteiligen, liegt schon der innere Grund fiir das Anwenden solcher Me
thoden vor, weil ineinem solchen Fall die Energie in der verschiedensten 
Weise erzeugt werden kann, man aber die wirtschaftlichste Art der Er
zeugung und des Transportes als Dauerzustand erreichen und erhalten 
will. Das Bediirfnis fiir die Verwendung von FernmeBgeraten ,besteht 
also schon seit vielen Jahren. Wenn nun erst in den letzten Jahren dieses 
Gebiet ernstlich bearbeitet worden ist, so liegt das wohl damn, daB hierzu 
nicht unbedeutende Geldopfer von seiten der Fabrikanten zu bringen 
waren. Diese zu bringen, hatte aber deshalb wenig Anreiz, weil nur 
wenige Fiihrer von Elektrizitatswerksunternehmungen sich iiber den 
wirtschaftlichen und den betrieblichen Wert der Fernmessung und der 
Ausdehnung, die sie annehmen konnte, voll im klaren waren. .,\\.nderer
seits wiederum fanden diese-wenigen bei ihren Fachgenossen nur geringe 
Unterstiitzung, was darin wiederum seine Ursache haben mag, daB die 
Aufbaujahre der Elektrizitatsunternehmungen, "Die Jagd nach Kilo
watt", zu den wirtschaftlichen 1Jberlegungen allerfeinster Art keine 
Zeit lieBen: Waren doch die wirtschaftlichen V orteile der GroBversorgung 
an sich groB genug, um vorerst zufrieden zu sein; auch muBten erst Be
triebserfahrungen aller Art gesammelt werden, ehe man sich neuen 
Problemen zuwenden konnte. 

Erst als man den Betrieb bis in aIle Einzelheiten wirtschaftlich durch
leuchtet und gewisse Schwierigkeiten des Energieaustausches zwischen 
den Netzen kennengelernt hatte, kam das FernmeBproblem in den Be
trieben ins Rollen, in denen mehrere Kraftwerke von einer Hand gefiihrt 
wurden. Als nun die Frage der giinstigsten Tarifausnutzung auch die
jenigen Betriebe nicht ruhen lieB, die unter Lieferung und Bezug mit 

'fremden Werken zusammen arbeiteten, wurde diese Frage auf der ganzen 
Linie brennend. 

Die elektrische Fernmessung dient also dazu, die bis inseinzelne 
gehenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen solcher Versorgungsgebilde 
durchfiihren zu helfen und ihre Grundlagen bei den Betrieben, die aIle 
Kraftquellen in einer Hand halten,unterKontrolle zu halten. Anderer
seits dient sie dazu, die giinstigsteTarifausnutzung bzw. Tarifeinhaltung 
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bei den Netzgebilden zu ermoglichen, die in einem Lieferungsaustausch 
mit fremden oder auch mit befreundeten Netzen stelien. 

Dariiber hinaus gestattet dasmeBtechnische Beherrschen eines Be
triebes, die Zahl der betriebsbereit stehenden Reserven kleiner zu halten, 
da man ihre Lage und ihre Leistungsfahigkeit im Netz genau kennt und 
jederzeit weill, wieviel verfiigbar ist, urn unvorhergesehenen Bedarf zu 
decken. Es kann ein rationelier Betrieb gefiihrt werden, wodurch er
hebliche Gelder gespart werden. Ein Netz von 500000 kW Maschinen
leistung hat sich z. B. nach Einfiihren einer FernmeBanlage und inten
siver Ausnutzung derselben eine jahrliche Ersparnis von 700000 RM. 
errechnen konnen. Ein anderes, kleineres Netz kam unabhangig davon 
auf ahnliche Ersparnisse. 

Aber noch andere Gebiete konnte sich die elektrische FernmeB
iibertragung infolge anderer Eigenschaften, die gewisse Systeme besitzen, 
erobern. 

So seltsam es klingen mag, gab es noch vor einigen Jahren kaum ein 
Elektrizitatswerk, das an einem MeBinstrumentenzeiger angeben 
konnte, wie groB in jedem Augenblick seine Gesamtleistung war. Durch
fiihrbar war dies bisher nur durch die seit Jahren bekannte Strom
wandlersummenschaltung oder durch mechanisches Kuppeln mehrerer 
Wattmetersysteme. Die erstere Methode ist bekanntlich nur anwendbar, 
wenn alie in die Messung einzubeziehenden Maschinen synchron laufen. 
Die letztere Methode erlaubt aus mechanischen Griinden, nur relativ 
wenige EinzelmeBgroBen zu summieren. Erst die Eigenschaft einiger 
elektrischer FernmeBeinrichtungen, auf einfache, zuverliissige Weise 
eine beliebige Anzahl von EinzelmeBgroBen beliebiger Frequenz, ja so
gar beliebiger Stromart, zu summieren, erlaubte es, diesen offensicht
lichen Mangel in der "Oberwachung zu beseitigen. Seitdem diese Ein
richtungen auf dem Markte sind, sind schon viele Werke dazu iiber
gegangen, sich durch solche Einrichtungen den so iiberaus wertvolien, 
durch Registrierinstrumente jederzeit reproduzierbaren "Oberblick iiber 
ihre Gesamtleistung zu verschaffen und damit die Grundbedingung 
fiir eine Lastverteilung zu schaffen. 

Ein anderes Gebiet fiir das Anwenden von FernmeBinstrumenten 
ist die tJberwachung der Kabelbelastungen in den unbesetzten Sta
tionen der Verteilungsnetze, dadurch ist es moglich, die Kabel in der 
Betriebsspitze unter Umstanden durch Belastungsverschiebung zu 
schonen, wozu auch eine Beobachtung der Spannungsverteilung im Netz 
beitragt. 

Selbstverstandlich hat sich die Ferniibertragung elektrischer MeB
werte auch auf die Ferniibertragung anderer GroBen, die in Elektrizitats
werksbetrieben von Wichtigkeit sind, ausgedehnt. Es ist dies vor aliem 
das Fernbeobachten des Arbeits- bzw. Energievorrates in jeder Form, 
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ist dies doch eine wichtige GroBe fur die Dispositionen der zentralen 
Leitung zusammengeschlossener Kraftwerksbetriebe. 

Energievorrat ist z. B. der Wasserstand in dem Oberwasserbecken 
von Wasserkraftwerken, insbesondere auch von Pumpspeicherwerken. 
Besonders wichtig ist auch das Beobachten der Wasserstande in den 
Ober- und Unterwassergraben hydraulisch hintereinander geschalteter 
Laufwerke, von einer Zentralstelle aus. In dasselbe Gebiet gehort auch 
die AbfluBregulierung von Kleingefallewerken, die den Hochdruck
werken oft hydraulisch nachgeschaltet werden, um fiir gleichmaBigen 
AbfluB zu sorgen, wenn von fmher bestehende Wasserrechte zu wahren 
sind u. a. m. 

Energievorrat bedeutet auch der Druck in E,uthsspeicheranIagen, die 
als Momentanreserve in stadtischen Kraftwerken zur Spitzenlastdeckung 
eingesetzt werden. In das gleiche Gebiet gehort auch das trberwachen 
der groBen Gleichstrombatterien der stadtischen Versorgungsnetze. 
Auch auf diesen Gebieten ist die FernmeBubertragung heute gang und 
gabe geworden. 

Auch bei den Elektrizitatswerksbetrieben ferner stehenden Energie
verteilungsanlagen hat sich die Fernmessung heute eingebiirgert. In 
der Ferngasversorgung werden heute schon der Druck, der Heizwert, 
die Temperatur und die Menge des gelieferten Gases uber Entfernungen 
von 50 km und mehr uberwacht. Auch andere Lieferungsnetze, wie z. B. 
Trinkwasserversorgungsanlagen sind heute eifrig bemuht, durch Fern
uberwachen der von den einzelnen Brunnen gelieferten Wassermengen 
und durch Fernuberwachen und Ferneinstellen der Druckverteilungs
schieber ihren Betrieb zu verbessern und wirtschaftlicher zu gestalten, 
was bei den vielen elektrisch betriebenen Pump~erken schon nach
weisliche Ersparnisse an elektrischer Arbeit gebracht hat, da ja die Wirt
schaftlichkeit von Kreiselpumpen ziemlich stark von der Belastung ab
hangt. Es ist anzunehmen, daB auch auf anderen Gebieten noch weitere 
Anwendungen gefunden werden. 

C. Allgemeine Anfordernngen an die 
Ferniibertragung von Me:f3werten 
nnd an den Ubel'tragnngsweg. 

MeBgroBen, die heute schon als ublich fur eine Ferniibertragung 
gefordert werden, sind: Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, 
Leistungsfaktor, Frequenz, Wasserstand, Dampfdruck und Stellungs
ubertragung von Schiebern, Schutzen, Wehren, Widerstandsstufen von 
Regulierwiderstanden, Anzapfungen an Regeltransformatoren, Ein
stellung von Drehreglern u. a. m. 
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Ehe wir auf die Einzelheiten der verschiedenen FernmeBmethoden 
eingehen, bleibe nicht unerwahnt, die Arbeitsfernmessung, die als eigent
liche Fernzahleinrichtung, insbesondere als Fernmaximumzahleinrich
tung aus denselben Griinden an Bedeutung gewinnt, wie die FernmeB
iibertragung. Auch hier hat die sich aus der Ferniibertragung prinzipiell 
entwickelnde Summenzahlung ein groBes Gebiet auch innerhalb· der 
Kraftwerksbetriebe selbst erobert. Vor allem aber erleichtern diese 
Einrichtungen wesentlich die Bildung eines gleichzeitigen Maximum
tarifes, wenn ein Netz das andere durch mehrere eventuell weit aus
einander liegende Leitungen anspeist. Die Fernmaximumsummierung 
erleichtert daher das gleichzeitige Edassen der tlbergabe von einem 
Netz auf ein anderes durch ein einziges Arbeitsdiagramm, das alsdann 
erst einen wirklich einwandfreien SchluB auf die Art und GroBe des 
Belastungsbildes eines Abnehmers ergibt, da das tJbereinanderlegen 
yon Einzeldiagrammen durch die Uhrzeitdifferenzen stets zu groBen Un
sicherheiten in der Beurteilung fiihrt. 

Ein anderer Punkt von allgemeiner Bedeutung fiir das Beurteilen 
der FernmeBmethoden, der also auch bei ihrer Kritik auf allgemeine 
Brauchbarkeit ganz besonders zu beachten ist, ist die Moglichkeit 
der gleichzeitigen tJbertragung mehrerer MeBwerte iiber einen Leitungs
kanal, wobei das Wort "Kanal" ein allgemeiner Ausdruck fiir den Weg 
einer Ubertragung sein solI, der, wie wirspater sehen werden, ganz ver
schiedenartig sein kann. 

Es ist klar, daB man bei der meBtechnischen Ferniiberwachung 
z. B. irgendeines tlbergabepunktes nicht mit der Fernanzeige der 
iibergebenen Leistung allein zufrieden ist, sondern daB unter Um
standen auch die Blindleistung oder der Phasenfaktor, wie auch die 
Spannung, auBerdem noch beobachtet werden miissen, wenn man ein 
klares Bild von der tJbergabe in ihrem ganzen Verhalten haben will, 
da all diese Werte Gegenstand von Bestimmungen des Liefervertrages 
sein konnen. 

Ein anderes Problem liegt vor, wenn man die Vorgange in einer un
besetzten Umspannstation beobachten will. Hier ist oft die Strom
belastung mehrerer Transformatoren, Umformer oder Speisestrangen 
zu beobachten, doch geniigt hierbei meist ein nacheinander "Abfragen" 
der einzelnen MeBpunkte. 

Technisch komplizierter liegt allerdings der Fall dann, wenn man 
z. B. zwei Netze aus der Ferne parallel schalten will, eine Forderung, die 
immer haufiger gestellt wird, denn es ist hierzu die gleichzeitige Ables
barkeit einer ganzen Anzahl von MeBgroBen vom Fiihrerkraftwerk aus 
Bedingung. Es sei hier gleich darauf hingewiesen, daB die Ubertragung 
der Frequenzdifferenz statt der zuzuschaltenden Frequenz giinstiger ist, 
weil die Genauigkeitsanforderungen an die tJbertragung dadurch ge-
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ringer werden. Bei der Ferniiberwachung einer vollautomatischen oder 
einer teilweise ferngesteuerten Wasserkraftanlage tritt ebenfalls unter 
Umstanden die Frage der Ferniibertragung einer ganzen Anzahl von 
MeBwerten auf; werden doch heute schon solche Anlagen sehr groBer 
Leistung, die mit einer ganzen Anzahl von Maschinen ausgeriistet sind, 
gebaut. Dem Verfasser ist ein Fall bekannt, bei dem die Stromstarke, 
die Spannung, die Wirkleistung, die Blindleistung, die Erregerstrom
starker von 4 30000-kV A.-Generatoren 
einer groBen Hochgebirgswasserkraft 
durch FernmeBeinrichtungen zu Tal 
iibertragen werden, von wo aus die Ge
neratoren auch auf Dre~ahl, Leistung 
und Erregung ferngesteuert werden. 
Von hier aus werden auch die Grenz
anschlage der Leistungsregulatoren der 
Maschinen ferngesteuert, wenn diese als 
Grundlastmaschinen arbeiten. 

In noch ausgedehnterem MaBe tritt 
die Aufgabe der gleichzeitigen Viel
fachiibertragung dann auf, wenn eine 
Lastverteileranlage weitab vom Zen
trum eines ausgedehnten Netzes liegt, 
das an vielen Punkten Kraftwerke und 
"Obergabestellen besitzt, deren MeB
werte nach dieser Zentralstelle hin zu 
iibertragen sind. Es tritt namlich dann 
der Fall ein, daB von diesen Wurzel
enden der LeitungskanaIe aus sich 
immer mehr "Obertragungen auf der 
Leitungsfiihrung ansammeln, so . daB 
im Endkanal oder in relativ wenigen 
Endkanalen dann aile diese Werte der 

Abb. 1. Hochspannungslandesnetz mit 
einem Lastverteiler, der in einer Stadt 
liegt. AnhAufung der Me13- und Signal
vorgiiIige auf den itbertragungskanalen. 

L = Lastverteiler. 
K = ttbertragungskanale fiir Kraft

werke. 
11 = itbertragungskanale fiir itber

gabestellen. 

Zentralstelle zuzufiihren sind. (Abb.I). All dieseProbleme bediirfen der 
Losung der VielfachmeBiibertragung fiir verschiedene Arten der 
"Obertragung und der Kanale um so mehr, als die Leitungskanale um so 
teuerer werden, je groBer die. zu iiberbriickenden Entfernungen sind. 
Es ist hier fiir den "Obertragungsweg absichtlich der allgemeine Aus
druck "Kanal" gewahlt worden, um auszudriicken, woriiber wir uns 
spater noch zu unterhalten haben, daB es namlich aIle moglichen Wege 
gibt, auf denen man MeBwerte ferniibertragen kann. Als Beispiele seien 
vorlaufig nur angefiihrt: Signalleitungen, Telephonleitungen, Erdkabel, 
Freileitungen auf besonderem Gestange, ebensolche auf gemeinsamen 
Gestange mit den Hochspannungsleitungen, Luftkabel, im Erdseil 
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von Hochspannungsleitungen eingebettete Nachrichtenleitungen und 
schlieBlich noch Hochfrequenziibertagungen mit Wellen, die an die 
Hochspannungsleitungen selbst gebunden sind. 

Es ist natiirlich eine gleich hier sofort aufzuwerfende Frage, wann 
eine Vielfachiibertragungsapparatur mit einem entsprechend viel
adrigen Kabel in Wettbewerb treten kann, naheliegend. Ebenso natiir
lich und naheliegend ist die Frage, welcher der genannten Ubertragungs
wege iiberhaupt der billigste sei. So leicht diese Fragen gestellt sind, so 
schwer sind sie zu beantworten. Die erste Frage ist schon deshalb 
schwierig, weil der Grenzwert von der Zahl der zu iibertragenden 
Messungen zum einen abhangt und zum anderen von der Zahl der Re
serven, die man im Kabel oder in der Dbertragungsapparatur vorsehen 
will. AuBerdem sind die Verlegungskosten in ziemlich hohem MaBe 
mitbestimmend. Wird z. B. das Kabel fUr sich allein verlegt, so muB 
man wissen, wo es verlegt werden solI, ob in Stadten oder iiber Land in 
asphaltierten oder in geschotterten StraBen, in normalen Boden oder 
in felsigem Gelande, und was dieser Fragen und daraus resultierenden 
groBen Kostenunterschiede mehr sind. Anders werden die Verhaltnisse 
wieder, wenn das Kabel mit einem Hochspannungskabel gleichzeitig 
mitverlegt wird. In diesem Fall muB das Kabel wieder von besonderer 
Bauart sein, auch sind an die Art der Dbertragung wiederum besondere 
Anforderungen zu stellen, wie wir spater sehen werden. All dieses be
einfluBt natiirlich wiederum die Gesamtkosten in besonderer Weise. 

Andererseits mull iiberlegt werden, welcher Art die Vielfach
iibertragungsapparatur sein solI. Ob aIle Werte gleichzeitig erscheinen 
sollen oder ob es geniigt, wenn sie auf Wunsch einzeln abgerufen werden 
konnen, oder ob sie sich automatisch in gewissen Zeitabstanden selbst
tatig einstellen sollen. Gleichzeitig damit muB weiterhin iiberlegt 
werden, ob auf den Leitungen oder auf demselben Kabel gleichzeitig 
ferngesprochen werden solI oder nicht, was auch wieder die Kosten der 
Dbertragung insofern beeinfluBt, als dann unter Umstanden besonders 
empfindliche Dbertragungsrelais und auch Drossel- und Kondensator
anordnungen angebracht werden miissen, die verhindern, daB man die 
Dbertragungsgerausche im Telephon hort. All diese Fragen miissen 
wirtschaftlich und technisch genau untersucht werden, ehe man allein 
diese einfache Frage beantworten kann. 

Ganz ahnlich liegt der Fall bei dem Versuch, die zweite Frage zu 
beantworten. Beim Vergleich z. B. der Kosten des Kabelweges mit den 
Kosten einer Hochfrequenziibertragung tritt zu letzterer die Frage 
nach der Betriebsspannung der dazu benutzten Hochspannungsleitung, 
well die Kosten der Ankopplungskondensatoren preislich das Projekt 
stark beeinflussen. AuBerdem muB festgestellt werden, wieviel Unter
stationen an der Hochspannungsstrecke liegen, die fUr die Hochfre-
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quenz iiberbriickt werden miissen, damit nicht eine .Unterbrechung 
der Leitung in einer Station gleichzeitig die Ubertragung der Me13werte 
unmoglich macht oder sich die Hochfrequenzenergie nicht in der Schalt
anlage usw. verliert. Auch hier ist die Art der Vielfachiibertragung, 
ob sie gleichzeitig oder auf Abruf erfolgen kann, von ganz besonderer 
Bedeutung, weil die Hochfrequenzgerate in ihrem Preis und Aufbau 
sehr stark von diesen Forderungen beeinflu13t werden. 

Haben wir bisher nur von Leitungen im Eigenbesitz des Unternehmens 
gesprochen,so ist noch bei solchen Wirtschaftlichkeitsiiberlegungen die 
Moglichkeit des Mietens von Postleitungen zur Me13iibertragung zu er
wagen, was wiederum Betrachtungen besonderer Art anzustellen ver
langt. Kurz und gut, die Projektierung einer maBigen, wie einer um
fangreicheren FernmeBiibertragung auf gro13ere Entfernungen bedingt 
ziemlich eingehende wirtschaftliche Dberlegungen, die nicht ohne 
weiteres nach einem mehr oder weniger einfachen Rezept erledigt werden 
konnen, und zwar um so weniger, als letzten Endes nicht immel'- der 
billigste Weg auch der giinstigste und richtigste ist, sondern auch die 
Zuverlassigkeit des Ubertl'agungskanales gegen Storungen aller Art, ins
besondere gegen Wind und Wetter muB gepriift werden~ Gerade bei 
starkem Schneefall, bei Rauhreif und bei Gewittern ist eine FernmeB
iibertragung stets am wichtigsten fiir den Betrieb, denn diese Ereignisse 
bringen nicht nur naturgemaB iiber weite Gebiete unerwartete oder 
mindestens ziemlich kurze Zeit vorher vorauszusagende Belastungs
spitzen, sondern es sind auch die Hochspannungsfreileitungen selbst unter 
diesen Umstanden am ehesten gefahrdet und damit Umdispositionen 
an Hand der Angaben der FernmeBgerate am ehesten notig. Diese Tat
sachen sprechen natiirlich bei der Wahl des Kanals, je nach der Wichtig
keit der MeBiibertragung fiir den Betrieb neben dem Preis, in hohem 
MaBe mit. An dieser Stelle hier kann man jedenfalls soviel sagen, daB 
eine Freileitung auf Holzgestange beziiglich solcher Storungen am 
empfindlichsten und ein Erdkabel, wenn es richtig angelegt ist, am sicher
sten ist~ Die anderen Dbertragungen ordnen sich beziiglich dieser Frage 
zwischen diese Grenzen. Genaues dariiber zu sagen, ist unmoglich, da der 
Sicherheitsfaktor natiirlich sehr stark vom Alter und der Ausfiihrung 
der Leitung abhangt. 

Wie aber nun die Verhaltnisse liegen mogen, bei Entfernungen iiber 
2{}-30 kID diirften schatzungsweise die Kosten des Kanals unter allen 
Umstanden bestimmend fiir die Kosten der gesamten, auch der leistungs
fahigsten FernmeBanlage sein, und es wird von hier ab auBer Frage 
stehen, daB sich jede Art von Vielfachiibertragungsapparaturen lohnt 
und die teuerste, weil leistungsfahigste, die wirtschaftlichste ist. 

Es ist nun eine andere. Tatsache bei all diesen Uberlegungen bisher 
unbeachtet geblieben, namlich die, daB die Telephonie als Nachrichten-
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mittel in den Elektrizitatswerksbetrieben der FernmeBtechnik, histo
risch gesprochen, vorausgegangen ist und damit heute sehr haufig, 
wenn nicht meist, auch bei den weitesten Entfernungen der Fall so liegt, 
daB ein Kanal zum Telephonieren vorhanden ist und nun auch fiir eine 
oder mehrere FernmeBiibertragungen mitausgenutzt werden soll. Hier 
liegen dann die Verhaltnisse bei den groBeren Entfernungen so, daB 
keine, auch die leistungsfahigste FernmeB- oder Vielfachiibertragungs
apparatur, zu teuer ist, wenn man die Herstellung eines besonderen Uber
tragungskanales den Kosten nach mit dieser Apparaturvergleichen wiirde. 

Die Moglichkeiten, die die Fernmeldetechnik in Beziehung auf Viel
fachiibertragung bietet, sind auBerordentlich vielseitig, doch miissen 
sie auf Brauchbarkeit fiir unsere Zwecke besonders gepriift werden, da 
die Anforderungen an die Unempfindlichkeit gegen rauhen Betrieb 
und stark schwankende Spannung der Hilfsstromquellen und andere 
Umstande, die der Starkstrombetrieb mit sich bringt, besonders groBe 
sind. 

D. Die Richtlinien fur die Aufteilung der 
verschiedenen Fernmefimethoden. 

Um die Ubersicht iiber die Vielzahl der angewendeten Methoden und 
Konstruktionen zur Ferniibertragung von MeBwerten zu erleichtern, 
ist es angebracht, sie in ein gewisses Schema einzugliedern. Ein solches 
ergibt sich zwanglos dadurch, daB man sie nach der Stromart unter
scheidet, die in der FernmeBleitung bei der Ubertragung jeweils vor
handen ist .. In dieser Richtung ergibt sich zunachst als grobste Ein
teilung die in Gleichstromiibertragungsmethoden einerseits und 
in Wechselstromiibertragungsmethoden andererseits. 

Die Gleichstromubertragungsmethoden haben sich logisch deshalb 
als erste entwickelt, weil das .Drehspulinstrument als Empfangs
gerat einen ganz wesentlich, um mehrere Zehnerpotenzen geringeren 
Eigenbedarf hat, als ein Wechselstrominstrument, was natiirlich fUr die 
Ubertragung iiber Leitungen von hohem ohmschem Widerstand von 
iiberwiegendem Vorteil zu sein schien, solange man noch nicht erkannt 
hatte, daB das Kabel schon bei relativ kleinen Langen "so seine Besonder
heiten" hat. So hat doch eine normale Telephonleitung je Kilometer 
Ubertragungsentfernung schon einen ohmschen Widerstand von ca. 
60 Ohm. Bei dem geringen Eigenverbrauch der Gleichstrominstrumente 
ist es aber auch dann noch leicht moglich, groBe temperaturkoeffizi
entenfreie Ballastwiderstande anzubringen, die den Temperaturkoef
fizienten der Fernleitung herabzudrucken vermogen. 

Organisch folgen, um die Verhaltnisse in dieser Richtung zu bessern, 
den einfachen Gleichstromubertragungsmethoden diejenigen, die man 
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wohl am besten als Gleichstromkompensationsverfahren be
zeichnen kann, die also, wie der Name schon sagt, irgendeine auto
matische Strom- oder Spannungskompensationseinrichtung derart be
nutzen, daB entweder der Strom in der Fernleitung als Drehmoment
ausgleich fiir das sendende Instrument benutzt wird oder die Leitung in 
ausgeglichenem MeBzustand so wenig Strom als irgend moglich fiihrt. 
Bei anderen Gleichstrommethoden wird die Beseitigung des Einflusses 
der Widerstandsanderung der Fernleitung dadurch erreicht, daB 
die Zahl der tJbertragungsadern hOher gewahlt wird als die kleinst
mogliche, namlich zwei. All diese Methoden sind im allgemeinen und 
insbesondere bei groBeren Entfernungen als nicht restlos befriedigend 
anzusehen, da der Isolationswiderstand der Fernleitung durch irgend
welche Umstande recht niedrig werden kann, was naturlich die Zuver
lassigkeit der Messung beeintrachtigt, z. B. kann dies durch Feuchtig
keitseinflusse an den Verbindungsmuffen 1 oder an den Endmuffen oder 
auch auf der Strecke selbst durch Zerstorung des Mantels eintreten. 
Auch erfordern die Kompensationsmethoden stets einen gewissen, nicht 
ganz kleinen Aufwand an mechanischen Hilfseinrichtungen, der, da er 
dem VerschleiB durch den ununterbrochenen Betrieb unterworfen ist, 
nicht gern gesehen wird. Weiterhin ergeben die Kompensationsverfahren 
im allgemeinen bis auf eine Losung eine relativ langsame Einstellung 
des MeBwertes, sodaB der Empfangszeiger dem des Sendeinstrumentes 
recht merklich nachhinkt, und starke Spitzen bei schwankendem Be
trieb sogar unter Umstanden vollkommen unterdruckt werden, diese 
sind aber zur Beurteilung des Betriebes oft von groBer Wichtigkeit. 
Einen Gefahrdungspunkt kann aber kein Gleichstromverfahren ver
meiden, und das ist das Eintreten irgendeiner Fremdspannung in die 
Fernleitung auf galvanischem, induktivem oder kapazitivem Wege, und 
solchen Gefahren sind gerade FernmeBverfahren besonders leicht aus
gesetzt, und zwar schon dann, wenn die "Entfernung" zwischen MeB
leitung und Starkstromleitung nur einige Meter betragt. Schon die N ach
barschaft von einigen Volt mit den 220 Volt Gleichstromleitungen einer 
Starkstromanlage ist in derselben Klemmenreihe auf der Schalttafel 
sicher gefahrlich, besonders wenn es sich um empfindliche Empfangs
instrumente handelt. Etwas Staub undFeuchtigkeit lassen den Isolations
widerstand leicht auf 100-200 Megohm fallen, wodurch schon ein 
falschender Stromubertritt in den Bereich der Moglichkeiten kommt. 

Aus diesen Grunden zusammen entwickelten sich daher neuerdings 
die sogenannten StromstoBverfahren, die vielleicht am besten mit den 
Telegraphieverfahren des Nachrichtenwesens iibertragungstechnisch zu 

1 Wie wichtig das ist, zeigen die jeden Sommer nach Gewitterregen wieder
kehrenden Zeitungsmeldungen von eingestelltem Telephonbetrieb, well die 
Kabelkasten unter Wasser waren. 
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vergleichen sind. Dies ailein bietet schon eine ganze Reihe von V or
teilen, weil man sich namlich iibertragungstechnisch auf bekanntem 
Boden befindet, bekannt durch die Telegraphie. Diese Verfahren sind 
prinzipieil aile als Gleichstromverfahren oder als Wechselstromverfahren 
oanwendbar und bilden daher in unserer Einordnung einen Ubergang.· 
Bei diesen Verfahren werden namlich lediglich StromstoBe iiber die 
Fernleitung geschickt, deren zeitlicher Abstand oder deren Zahl in einer 
gewissen Zeit oder deren Lange oder Kombination ein MaB fiir die MeB
groBe darsteilen. Diese Verfahren sind prinzipiell vollkommen un
abhangig von den Anderungen des Leitungswiderstandes mit der Tem
peratur wie auch von den Schwankungen des Isolationswiderstandes, 
da namlich die Messung so lange richtig bleibt, als die StromstoBe 
von der Empfangsapparatur noch klar "erkannt", d. h. aufgenommen 

--==================== werden. Geschieht = }L dies nicht mehr, so 

Abb.2. 
Dureh 1Jbertrager T abgericgelte Ferumeldeleitung F , die dureh be· 
nachbarte Hochspannuugskabel oder FernleitnngenL gefiihrdet ist. 

setzt die Messung im 
allgemeinen vollkom
men aus, wodurch 
auf der Empfangs-
seite die Fehliiber

tragung klar erkennbar gemacht werden kann. Dadurch werden verderb
liche Tauschungen vermieden. 

Anders ist es bei den zuerst genannten Gleichstromverfahren, bei 
denen bei starken Anderungen des Isolationswiderstandes oder bei 
Stromiibertritt unkontrollierbare Fehlweisungen eintreten. Der Wechsel
stromstoB, wenn er bei diesen Verfahren benutzt wird, kann nieder
frequenter, mittel- oder hochfrequenter Art sein, je nachdem es fiir 
den betreffenden Kanal oder die Vergesellschaftung mit anderen Uber
tragungen auf demselben Draht erforderlich ist. 

Dieser Umstand ist von groBer Bedeutung fiir die sogenannten 
"hochspannungsbeeinfluBten" Nachrichtenleitungen, die natiirlich bei 
den Elektrizitatswerksbetrieben fast die Regel sind. Um diese Lei
tungen gegen solche Beeinflussungen, die sie bekanntlich sogar zer
storen konnen, zu schiitzen, werden sie durch Ubertrager (Transfor
matoren bestimmter Eigenschaften) mehrfach quer geteilt, Abb.2. 
AuBerdem ist die Moglichkeit, WechselstromstoBe zu verwenden, not
wendig fiir die Ubertragung mittels Hochfrequenz langs der Hoch
spannungsleitungen und auBerdem fiir gewisse Methoden der gleich
zeitigen Vielfachiibertragung, Moglichkeiten iiber die jeweils an ihrem 
Ort gesprochen werden solI. 

Dieser Ubergang, der wohl die universell brauchbarsten Konstruk
tionen gezeitigt hat, fiihrt zu den reinen Wechselstrommethoden, 
die in zwei grundlegend verschiedenen Formen angewendet werden. Es 
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sind dies einmal die Methoden der Obertragung von Winkelstellungen. 
Diese Methoden verlangen am Sendeort und am Empfangsort ein syn
chrones und phasengleiches, kurz ausgedriickt, dasselbe Drehstrom
netz und sind an dieses Netz gebunden, d. h. die Richtigkeit der Uber
tragung ist sofort gestOrt, sobald dieses Netz an einer der beiden Seiten 
ohne Spannung ist oder die Stromversorgung beider Enden asynchron 
wird. Die Methoden haben daher nur geringe AnwendUIig gefunden, und 
zwar nur auf geringe Entfernungen, da auch ihr Stromverbrauch relativ 
hoch ist, so daB man mit ziemlich hohen Spannungen uber die Fernlei
tungen gehen muB, wodnrch benachbarte Sprechkreise leicht beeinfluBt 
werden konnen; man wendet sie aus diesen beiden Grunden daher nur 
uber besondere Signalkabel an. Das Typische an diesen Methoden ist, daB 
der Wechselstrom nach Frequenz und Spannung bei jeder GroBe der 
Anzeige konstant bleibt bzw. beliebig schwanken kann und sich nur in 
seiner Phasenlage als die Messung bestimmendes Glied verandert. 

Eine weitere Art von Wechselstromubertragungsmethoden ist die, 
daB in der Fernleitung ein Wechselstrom vorhanden ist, dessen Fre
quenz sich mit der GroBe des Ausschlages andert. Diese Methoden sind 
ebenfalls fast so universell anwendbar, wie die bereits erwahnten Strom
meBmethoden, sobald man Verstarkeranordnungen anwendet. 

E. Die Bedingnngen, die heute von einer Fernme6-
iibertragungsmethode im allgemeinen und im 

einzelnen erfiillt werden miissen. 
Wir wollen diese Eigenschaften aufzahlen, wie sich die verschiedenen 

Apparateteile der Reihe nach an der Apparatur vorfinden, wenn wir uns 
vom Sendeort zum Empfangsort 
hin bewegen, Abb. 3. 

1. DerVerbrauch des Sende-
J 

l' l' 

instrurilentes, den dieses von ~ Abb.3. 
W dl Schematischer Aufbau einer FernmeJleimichtung. 

den an ern oder sonstigen 1'MeJlorgan. 4 Empfangseimichtung. 
Stromquellen Zu seinem Betrieb 1" {)bertragungseimich- 1'" tl'bertragungsein-

tung. richtung. 
anfordert, soll moglichst klein 2 Sendegerat. 1'''' Anzeigeorgan. 

3 ttbertragungskanal. 
sein, damit es auch an solche l' und 1" bzw. 1'" und 1"" kijnnen mechanisch 
Wandler noch mitangeschlossen oder e\ektrisch verbunden und zusammen gebaut 

oder getrennt angeordnet sein. 
werden kann, die durch andere 
Instrumente, Relais u, a. schon relativ hoch belastet sind, und man 
nicht genotigt ist, ffir den Einbau groBere Wandler aufzustellen. 

2. Das Sendegerat selbst soll raumlich relativ klein sein, damit es 
noch bequem auf dim Schalttafeln mit untergebracht werd.en kann. Es 
soIl auch durch seine Formgebung nicht unangenehm auffallen. Es soll 
moglichst wenig Gerausch machen, da in den Schaltanlagen im allge-

Schleicher, Fernbedienung. 2 
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meinen ziemliche Ruhe herrscht; auch soll es unempfindlich gegen leichte 
Vibrationen sein, die in Schaltanlagen durch Resonanzen auch dann 
auftreten konnen, wenn die Maschinen weit entfernt aufgestellt sind. 
Des weiteren soll es moglichst weitgehend temperaturunabhangig sein, 
man denke an die Temperaturen in unbesetzten Stationen im Winter, 
und sich auch sonst in seiner BeeinfluBbarkeit beziiglich der Fremdfelder 
in der Anlage und in seinen sonstigen Eigenschaften wie ein normales 
MeBinstrument, entsprechend den fiir diese aufgestellten Regeln, ver
halten. Separate kleine Hilfsbatterien sind, da dem Betriebe unbequem, 
auf der Sendeseite zu vermeiden; Dichtigkeit gegen Staub und eine 
moglichst geringe Zahl beweglicher Teile ist erwiinscht. Eine Anzeige 
des von diesen Sendeinstrumenten iibertragenen MeBwertes wird im all
gemeinen nicht als notwendig anzusehen sein, weil ein Ortsinstrument 
fUr dieselbe MeBgroBe meist sowieso vorhanden oder sehr billig zu be
schaffen ist. Selbstverstandlich soll die Konstruktion so gestaltet sein, 
daB jede praktisch vorkommende MeBgroBe nur durchAnderung irgend
welcher Einsatzteile iibertragen werden kann, was allerdings im wesent
lichen nur Vorteile fUr den Fabrikanten ergibt. 

3. Die Ubertragung der MeBgroBe solI womoglich iiber jede Art Lei
tung oder Ubertragungskanal erfolgen konnen, urn jederzeit unter Bei
behaltung desselben Systems beliebig erweitern zu konnen, ein V orteil, 
der nicht stark genug betont werden kann. Es ist immer lastig, ver
schiedene Systeme in ein und demselben Betrieb warten zu miissen. 

Die Ubertragungsstrome sollen so schwach gewahlt werden 
konnen, daB in demselben Kabel oder auf derselben Leitung liegende 
Telephongesprache bei Benutzung normaler Sperreinrichtungen nicht 
gestOrt werden. 

Andererseits miissen die Anordnungen so getroffen werden konnen, 
daB die normalen Ruf- und Sprechstrome die Messung ihrerseits nicht 
storen konnen. Andererseits darf auch eine Leitungspriifung nach 
den iiblichen Methoden, wie Leitungspriifer oder Induktoren, das Uber
tragungssystem nicht beeinflussen oder gar zerstoren, ein sehr wichtiger 
Punkt, der nicht immer beachtet wird. Ebensowenig darf dies durch 
besondere Eigenschaften der Fernleitung, wie z. B. Anderungen des Iso
lations- oder Leitungswiderstandes geschehen konnen. Ferner miissen in 
der Fernleitung jederzeit nachtraglich Ubertrager eingebaut werden 
konnen, ohne das Ubertragungssystem unmoglich zu machen. Auf diese 
Eigenschaft ist ganz besonders zu achten, weil heute viele Telephon
leitungen, die in der Nahe von Hochspannungsleitungen verlegt und glatt 
durchgeschaltet sind, eines Tages des Einbaues solcher Ubertrager zum 
Schutze der Fernmeldeleitung selbst bediirfen, weil die KurzschluBstrome 
in der Hochspannungsleitung infolge Zufiigens weiterer Generatoren oder 
infolge Anschlusses an ein GroBkraftnetz wesentlich zunehmen und in-
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folgedessen die Nachrichtenleitungen bei Sti:irungen im Hochspannungs
netz plOtzlich zu Durchschlagen neigen kOUlJ,en. 

4. Bei der Empfangseinrichtung sollen die Anzeigeorgane, soweit 
irgend moglich, ganz beliebiger Art sein konnen, um sich den anderen 
Instrumenten, die in der Anlage vorhanden sind, und jeder Bauart von 
Schalttafeln oder Pulten anpassen .zu konnen. Die Anzeige soIl moglich 
sein: durch normale runde Schalttafelinstrumente der verschiedenen 
gangigen Durchmesser, durch Kreisprofil- und Flachprofilinstrumente, 
und nicht selten wird auch eine Anzeige durch besonders groBe Instru
mente, wie Lichtband- oder Lichtzeigerinstrumente, verlangt, da ja die 
durch Fernmessung ubertragene GroBe haufig von besonderer Wichtig
keit ist und aus der Reihe der ubrigen Instrumente herausgehoben 
werden muB. Die Moglichkeit registrieren zu konnen, wird allgemein als 
sehr wichtig, ja als unbedingt notig angesehen, da die Registrierung 
neben dem "Beleg", dell, sie gibt, das einzige Mittel ist, eine steigende 
oder fallende Tendenz des MeBwertes sofort klar zu erkennen. Dies ist 
sehr wichtig fiir die Beobachtung des Einsetzens der Spitzenbelastung 
und das Erkennen von Kurzschlussen. 

1m allgemeinen wird die Anzeigevorrichtung als die beste angesehen, 
die aIle Schwankungen der MeBgroBe moglichst in derselben Weise wider
spiegelt, wie ein normales ortliches Anzeigeinstrument. Bei Registrier
instrumenten wird die ubliche Linien- oder Tintenschrift der Punkt
schrift vorgezogen, weil schon bei relativ ruhigen Belastungskurven die 
einzelnen Punkte der letzteren schon so unruhig liegen, daB die Linien 
nicht immer klar zu verfolgen sind (Sternenhimmel). 

Auch die Ableseeinrichtungen sollen kein Gerausch machen und 
moglichst wenig bewegliche Teile enthalten. AllergroBter Wert muB auch 
auf eine einfache Summierungsmoglichkeit von auf der Empfangs
seite zusammenlaufenden GroBen gelegt werden. Auch der Wunsch nach 
Subtraktionsmoglichkeiten muB dann erfiiIlt werden, wenn einer 
der Summanden, z. B. in der Energierichtung, wechselt (Lieferung und 
Bezug). 

Als Hilfsstromquellen, wenn sie nicht zu vermeiden sind, sollen mog
lichst die in den allermeistenFallen vorhandenen 110- oder 220-Volt-Be
triebsbatterien oder die auch haufig vorhandenen 60 Volt Telephon
batterien verwendet werden, wobei man von der Konstanz der Span
nungen nicht mehr verlangen soIl, als ublicherweise fiir diese Strom
quellen vom normalen Betrieb verlangt wird, namlich ± 20 Ofo Span
nungsschwankung. Sind derartige Stromquellen nicht vorhanden, so 
ist allerdings mehr zu empfehlen, eine gesonderte Batterie fur kleine 
Spannungen aufzustellen, als den notigen Gleichstrom aus dem Wechsel
stromnetz etwa durch Gleichrichter zu entnehmen, um die MeBuber
tragung gegen eine Sti:irung in diesem N etz zu sichern. Dies gilt nicht 

2* 
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fiir die Sendeseite, bei der ja mit dem Ausbleiben der Spannung auch 
der MeBwert selbst aussetzt, wenn man den Gleichrichter an demselben 
Spannungswandler legt wie das Sendegerat. 

Die Skalen sollen im allgemeinen proportional geteilt sein, doch 
kommt auch der Wunsch nach im 'oberen Bereich zusammengedrangten 
Teilungen, und zwar vor allem in Bahnbetrieben vor. Sehr zweckmaBig 
ist es, an den Instrumenten eine Erkennungsmoglichkeit, ob eine Fern
leitungsstorung, insbesondere eine Fernleitungsunterbrechung vorliegt, 
anzubringen. Sehr wichtig ist es auch,Anzeigegerate mit "unterdriicktem 
Nullpunkt" oder auch mit umschaltbaren MeBbereichen verwenden zu 
konnen, denn im Sommerbetrieb ist im allgemeinen die Belastung eine 
vielmals geringere als an einem Winternachmittag. Es komm:t hier ein 
Ausschlagsverhaltnis 1: 3 bis 1: 5 vor, sodaB sich also im Sommer die 
Vollast im ersten Drittel bis Fiinftel der Skala wiederspiegelt, was un
bequem abzulesen ist. 

Dieser Punkt fiihrt zur Genauigkeitsfrage der FernmeBiiber
tragungen iiberhaupt. Bei den hierfiir giiltigen Uberlegungen solI von 
der Ablesezuverlassigkeit, iiber die schon an verschiedenen anderen 
Stellen gesprochen wurde, abgesehen werden. 

Man kann bei solchen Einrichtungen die Genauigkeitsfrage nicht so 
exakt definieren, wie man es bei den iiblichen MeBinstrumenten zu tun 
pflegt; bzw. ist eine derartige Genauigkeitsfestlegung, wenn man sie 
gedankenlos auf FernmeBinstrumente iibertragt, wertlos, wenn man da
mit voll und ganz auf die technische Wertigkeit der Einrichtungen 
schlieBen will. 

Ein Beispiel solI diese Umstande erlautern. Es gibt FernmeB
einrichtungen, bei denen die Anzeige auf der Empfangsseite in gewissen 
Zeitabstanden mit dem MeBwert des sendenden Instrumentes gleich
gestellt wird. N ehmen wir an, daB zu diesem Korrekturzeitpunkt die 
Ubertragungsgenauigkeit eine sehr groBe sei, so hat man doch in der 
Zwischenzeit, in der aIle moglichen Werte auftreten konnen, keinerlei 
Ablesung, wahrend auf dem Instrument der letzte Korrekturwert immer 
noch erhalten bleibt, der Fehler kann bis zu 100 % betragen. Es kann 
daher die Integration einer so aufgenommenen Registrierkurve einen 
anderen Wert ergeben als die entsprechende Zahlerablesung. Dann 
gibt es wieder andere Ubertragungseinrichtungen, bei denen in gewissen 
Zeitabstanden die jeweiligen Mittelwerte iibertragen und angezeigt 
werden. Geschieht diese letztere Ubertragung jeweils richtig, so wird die 
Integration einer so aufgenommenen Registrierkurve zwar gut mit der 
Zahlerablesung iibereinstimmen, aber dem Ablesenden werden aIle 
Zwischenerscheinungen nicht wiedergespiegelt. Auch hier konnen 
zwischen den Ableseperioden 1000/0 Fehler auftreten, da ja auch der 
Mittelwert absatzweise iibertragen wird. Es wird dem Ablesenden also 
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nicht moglich sein, die eventuell im Betrieb vorhandene "Unruhe" zu 
erkennen, d. h. das betriebstechnische Feingefiihl des Ablesenden 
kann sich nicht auswirken. Andere Methoden gibt es wiederum, die 
wohl die Feinheiten iibermitteln, aber mit mehr oder weniger groBen 
Fehlern, je nach der Schnelligkeit der Schwankungen die Kulminations
punkte der MeBgroBen wiedergeben, aber trotzdem im Mittelwert iiber 
langere Zeit vollkommen genaue Werte anzeigen. 

Man sieht ohne weiteres, daB bei dieser Verschiedenartigkeit der 
Methoden der iibliche Genauigkeitsbegriff des Vergleiches des Aus
schlagswertes mit der gleichen konstanten anderweitig genau er
mittelten GroBe und des Ausdriickens der Abweichung in Fehler
prozenten yom Rochstwert nicht klar iiber die Giite der FernmeB
iibertragung Auskunft gibt. Dieser Begriff stellt also noch keine ein
wandfreie Definition dar, da nebenbei beriicksichtigt werden muB, was 
eigentlich mit der Anlage bezweckt wird und welche Art von Wieder-
gabe erwiinscht ist. . 

5. Ein Gesichtspunkt, der bei den Erwagungen nicht vergessen 
werden darf, ist der,oh eine Mehrfach- oder gar eine Vielfachiiber
tragung ausfiihrhar ist, denn es ist auch hier, wie bei der schon ge
streiften Frage der Erweiterharkeit, sozusagen der Hintereinander
schaltung, nicht abzusehen, ob sich nicht die Ausdehnung des MeBbediirf
nisses auch eines Tages auf demselben 1Thertragungskanal, sozusagen der 
Parallelschaltung von MeBvorgangen, erstrecken wird. 

Es sind damit die wesentlichen Gesichtspunkte, nach denen eine 
FernmeBapparatur "allgemein" zu beurteilen ist, gegeben. Wiirde man 
diesen strengen MaBstab an aile Systeme anlegen, so blieben nur wenige 
iihrig, die einer solchen Kritik standhalten. 

Die Tatsache, daB trotzdem eine ganze Anzahl von Systemen weitere 
Verbreitung gewonnen haben, zeigt, daB es eben mancherlei praktische 
Faile giht, bei denen man sich mit geringeren Anforderungen zufrieden 
geben kann, allerdings ist dies nicht die alleinige Ursache fiir ihr Be
stehen, sondern hei der schnellen Entwicklung und bei dem starken 
Bediirfnis nach solchen Einrichtungen sind manche Systeme deshalb 
in Aufnahme gekommen, weil es noch nichts anderes gab bzw. die An
wendenden sich noch nicht iiber aile zu beachtenden Gesichtspunkte 
klar waren oder auch ihre Schliisse auf die Anwendbarkeit des. Systems 
nur aus dem speziell zunachst vorliegenden praktischen Fall zogen und 
nicht auf das Riicksicht nahmen, was sich in Zukunft aus ihren Anlagen 
noch entwickeln konnte. 

Reute kannman sagen, daB es in jeder Beziehung universelle Sy
steme gibt und man solI nie sagen, eine Erweiterung kommt in dem und 
dem Fall nicht vor, sondern solI nicht engherzig einige hundert Mark 
sparen und sich dafiir die Zukunftsentwicklung verbauen. 
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Man konnte vermuten, daB das Erfuilen ailer Forderungen ein zwar 
universeiles, aber sehr teures FernmeBsystem ergibt, so teuer, daB es 
fiir einfache Faile nicht mehr genugend preiswert herzusteilen sei und 
dies der Grund fiir die Existenzberechtigung mehrer Systeme sein konnte. 
Es muB jedoch festgesteilt werden, daB dies nicht unbedingt der Fall sein 
muB, wenn namlich das Universalsystem baukastenahnlich aufge
baut wird, d. h. wenn vom einfachsten Fail bis zum kompliziertesten die 
verschiedenen Stadien durch Hinzufugen von Zusatzteilen zu den Grund
elementen zusammengesteilt werden konnen. Es ist daher berechtigt, 
wenn man dies en konstruktiven Gesichtspunkt zur Beurteilung der ver
schiedenen FernmeBsysteme als sehr wesentlich mit heranzieht. 

F. Del' prinzipielle Anfban nnd di~ Wirknngsweise 
del' verschiedenen Fernme:Bsysteme. 

1. Die Gleichstromsysteme. 

a) Die Gleiehstromsysteme, bei denen die zu messende Weehselstrom
groJle dureh ruhende Umformer in eine proportionale GleiehstromgroJle, 
die fiber die Fernleitung zu fibertragen ist, umgewandelt wird. Fiir diese 
Methode werden die bekannten Trockengleichrich ter verwendet, und 
zwar sind sie zur Zeit in praktischer Verwendung als Kupferoxydul

h< ~::----------rl. Yz ----~ 
Abb. 4. FernmeBanordnnng mittels Trocken-

gleichrichter. 
1 = Stromwandler. 
2 = Zwischenwandler. 
3 = Gleichrichterbriicke. 
4 = Empfangsanzeigegera t. 

Gleichrichter oder als Selengleich
richter. 

Es wird gewohnlich mit einer 
sehr geringen spezifischen Bela
stung der Platten gearbeitet. Di
rekter AnschluB an MeBwandler 
ist nicht moglich, sondern es wird 
ein Zwischenwandler verwendet, 

der meist stark gesattigt wird, 
bei KurzschluB zu vermeiden. 

um Uberlastungen der Gleichrichter 

Die Instrumente werden als Strommesser (Abb. 4) und als Spannungs
messer gebaut. 

Sie sind auch als Wirkstrommesser in besonderer Schaltung ver
wendbar. 

Zu beachten ist, was in der Natur der Sache liegt, die Abhangigkeit 
der Anzeige yom Formfaktor des zu messenden Wechselstromes, die man 
als Kurvenformabhangigkeit bezeichnet. Diese betragt etwa 1,5 Ofo bei 
15 Ofo dritter Oberweile. 

Fiir die Wirkstrommesser ist weiter zu beachten, daB sie in ihrer ein
fachen Form symmetrische Belastung der drei Phasen voraussetzen und 
damit bei unsymmetrischer Belastung fehlerhaft anzeigen mussen. 
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Der Vorteil dieser GleichrichterfernmeBinstrumente ist der, daB sie 
weder auf der Sendeseite noch auf der Empfangsseite Hilfsstromquellen 
benotigen. 

Ihre Genauigkeit darf nicht zu hoch veranschlagt werden, ist aber fiir 
viele technische Zwecke, wo sie z. B. nur der Allgemeiniiberwachung 
dienen, geniigend. . 

Eine andere Methode bedient sich zur Gleichrichtung der Hoch
vakuumrohren. Diese Instrumente sind herstellbar als Spannungs
messer und Strommesser. 

Die Schaltung zeigt Abb. 5, das ohne weiteres verstandlich ist. 
Um die Apparatur gegen zu groBe Spannungserhohung bei (Jffnen 

der Sekundarseite des Wandlers zu schiitzen, ist eine Sicherheitsfunken
strecke vorgese
hen. Eine Neon
lampe dient zum 
Schutz gegen 
Spannungserho -
hungen bei Un
terbrechung der 
Fernleitung. Bei 
Spannungsmes -

h~---~ ,Pz 8 8 ____ ~. 

Abb. 5. FernmeJ3anordnung mittels Gliihkathodengleichrichter. 
1 = Stromwandler. {; = Widerstand zur 7 = Kondensatoren. 
It = Zwischenwandler. Kompensation der 8 = Drosselspulen. 
3 = Heiztransformator. Feruleitung. 9 = Gleichstromdreh· 
4 = Gleichrichterr6hre. 6 = N eonr6hre. spulinstrument. 

sungen ist noch ein J ustierwiderstand vorzusehen, der bei Strommes
sungen fortfallen kann. Siebkreise beseitigen zum Teil die Wellig
keit des Gleichstromes, der auf der Empfangsseite durch gangige Dreh
spulinstrumente gemessen wird. 

Der wesentliche Unterschied dieser Einrichtung gegen die soeben 
beschriebene Methode ist die Notwendigkeit, Hilfsstromquellen auf der 
Sendeseite zu verwenden. GroBere Bedeutung scheint dieses System 
bis heute nicht gewonnen zu haben. 

Gemeinsam ist diesen beiden Systemen, daB der erzeugte Gleich
strom wellig ist, und daher eine Storung in demselben Kanalliegender 
Telephonkreise vorkommen kann, vor allem dann, wenn es sich um 
Signalkabel handelt, bei denen bekanntlich beim Kabelaufbau auf 
gegenseitige Storungsmoglichkeit nicht wesentlich Riicksicht ge
nommen ist. 

Ein weiteres System, das allerdings bisher nur als Fernwattmeter 
bekanntgewordenist, beruht auf dem thermoelektrischen Prinzip. 

Diese Methode ist an sich auch als Strom~ bzw. SpannungsmeB
methode denkbar, sie wiirde jedoch eine quadratische Skala ergeben, 
die prinzipiell durch bekannte Mittel mehr oder weniger der linearen 
Skala angenahert werden konnte. 

Als Wattmeter stellt dieses Prinzip ein eigenartiges Gebilde dar, 
das zwar nicht uninteressant ist, aber der Fernleitung und dem Emp-
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fangsinstrument nur relativ sehr wenig Energie zur Verfiigung stellt, 
so daB also nur die technischen MeBgerate benutzt werden konnen, die 
in der WarmemeBtechnik iiblich sind, namlich elektrisch empfindliche 
Drehspulzeigerinstrumente. 

Als gewohnliches thermisches Wattmeter ist das Grundprinzip schon 
langst bekannt, aber kaum je praktisch ausgenutzt worden. Es beruht 
auf der bekannten Formel: (a + b)2 - (a - b)2 = 4a· b oder gleich in 
die elektrischen Verhaltnisse umgesetzt: (e+i)2_(e-i)2=4e·j:. 

--~---H L-. _________ ~ 

Dies wird durch eine Schal-
tung von Hitzdrahten erreicht, 
wie sie (Abb. 6) zeigt. Diese 
Hitzdrahte beheizen Thermo
elemente, die in der gezeich
neten Weise hintereinander bzw. 

Abb. 6. Lelstungsfernmessung nach dem thermo-

gegeneinander geschaltet und 
von den Heizdrahten elektrisch 
isoliert sind. Die Anordnung 
arbeitet auch bei verschiedenen 
Phasenverschiebungen zwischen 

elektrlschen Prinzip. 
1 = Stromwandler. <1 = Thermoelemente. 
2 = Spannungsmesser. 5 = Gleicbstromdreb-
3 = Heizbander. spulinstrument. 

Strom und Spannung richtig. 
(Abb. 7) zeigt einen Querschnitt durch die praktische Anordnung. 
Die Anzeige ist natiirlich relativ trage. Man kann vom ausgeschalteten 
Zustand aus den Vollausschlag in etwa 20 Sekunden erreichen. Die 

Abb.7. 
Querscbnitt durch die Tbermoanorduung. 
1 = Glimmer. 3 = Warmescbutz. 
2 = Helzband. 4 = Thermoeiemente. 

5 = Trageranorduung. 

Systeme scheinen bisher nur fiir 
Drehstrom gleicher Belastung aus
gefiihrt worden zu sein. N ach 
einer Veroffentlichung sind bisher 
ca. 20 Anlagen ausgefiihrt, die bis 
zu 40 K.M. iiberbriicken. Auch eine 
Summierung ist mit diesem System 
durch Reihenschaltung der Gleich

stromkreise moglich. Eine Registrierung ist nur moglich, wenn man 
Punktschreiber oder Kompensationsschreiber (s. spater) verwendet. In 
ausgedehnterem MaBe scheint das Prinzip bisher nicht angewendet 
worden zu sein. 

b) Die Gleichstromsysteme, bej denen die Umformung der Me8gro8e 
in Gleichstrom auf mechanischem Wege geschieht. Bei diesen Systemen 
wird zunachst die MeBgroBe in eine rotierende Bewegung umgesetzt, 
so daB die Drehzahl der MeBgroBe moglichst genau proportional ist. 
Diese Drehzahl wird alsdann nach dem Prinzip der Drehzahlmessung 
durch das Gleichstromgeneratorverfahren gemessen bzw. iibertragen, 
d. h. es wird auf die Welle eine kleine Gleichstromdynamo gesetzt, 
deren Spannung moglichst genau der Drehzahl proportional ist. Die 
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hierfiir geeigneten Elemente sind aus der Zahlerpraxis allgemein be
kannt. Der Umwandlungsapparat der MeBgroBe in eine dieser pro
portionalen Drehbewegung ist im wesentlichen der bekannte Motor
zahler. Der Gleichstromgenerator ist im wesentlichen das Grund
element des Gleichstromamperestundenzahlers, und zwar wird die. 
Flachankertype bevorzugt. Die mechanische Verbindung beider Ele
mente gibt im Grundprinzip den "Sender" fiir eine derartige FernmeB
einrichtung. 

Selbstverstandlich ist der "Nutzefiekt" eines solchen Motorgenerators 
sehr gering. 

tJberlegt man sich die Verhaltnisse genauer, so kommt man zu 
der praktischen Bedingung, daB das 
Drehmoment des normalen Wechsel
stromzahlers stark erhoht werden 
muB und die Verhaltnisse so gewahlt 
werden mussen, daB der Temperatur
koeffizient der Fernleitung die Damp-
fung bzw. die Bremsung des Gesamt- '" 
systems nicht beeinflussen dad, wenn 
man keine Fehlanzeige erhalten will. 
Die Bremsung der Dampferscheibe 
des Senders muB stets die Bremsung 
durch die Energieabgabe in das Fern
meBnetz so weit uberwiegen, daB 
der variable Teil der Belastung, ver-

Abb. 8. FernmeCsender nach dem Genera-
ursacht durch den Temperaturkoeffi- torverfahren. 

. t d F "b t k' 1 = Gleichstromerzeuger. zlen en es ernu er ragungs reIses, 2 = Antriebsorgan fiir Leistungsmessung. 
nichts wesentliches ausmacht. 

Abb.8 zeigt einen solchen Sender. Dieses System ist relativ sehr 
gunstig in Beziehung auf die Herstellbarkeit von Sendern fur ver
schiedenerlei MeBgroBen. Fur MeBgroBen, fur die es Zahler gibt, sind 
roh gesprochen auch entsprechende FernmeBapparate leicht herstellbar. 
Es ist also die tJbertragung von Strom, Spannung, Leistung (Einphasen
wie auch Drehstromleistung usw.) moglich. Auch die tJbertragung der 
Frequenz ist durchfiihrbar, wenn man einen Zahler so umbaut, daB er 
frequenzempfindlich wird, die Spannungsabhangigkeit darf dabei aber 
nur klein sein. 

Die Fernanzeige von irgendwelchen Einstellungen wird dadurch 
moglich, daB man z. B. den Zahler in eine Schaltanordnung legt und 
den Verstellhebel mit einem Eisenkern ausriistet, der in eine Spule ein
taucht, Abb. 9. 

Zu beachten ist, daB die normalen Flachanker der Amperestunden
zahler, die als Tourendynamo verwendet werden, meist dreiteilige Kol-
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lektoren besitzen und daher der von diesen in die Fernleitung abgegebene 
Strom stark wellig ist, Abb. 10. Es kann dies zu einer Starung von Orts
telephonkreisen £lihren, wenn man sich nicht besonders dagegen, z. B. 

durch Drosselspulen im FernmeBkreis, 
! schiitzt. Bei schwacher Belastung steht 

S der Zeiger der Empfangsinstrumente durch 
die Welligkeit des Gleichstromes in der 
Fernleitung nicht ruhig, ein Mangel, der 
durch entsprechendes Dampfen dieser In
strumente erreicht werden kannte. Auch 
ist man dazu iibergegangen, um die 

Abb. 9. Sendeorgan fiir die Ferniiber-
tragung von Winkelstellungen. Welligkeit herabzudriicken, und gleich-

1 = Rotierendes MeBorgan. 
2 = Wandler. 
3 = Kondensator. 
4 = Drosselspule mit verstellbarem 

Eisenkern. 
5 = Angriffspunkt fiir das V erstell

organ. 

zeitig mehr Energie zur Verfiigung zu 
haben, zwei solcher Generatoren auf die 
Welle des Triebsystems zu setzen und 
die Kollektoren so gegeneinander zu ver
stellen, daB die Welligkeit herabgesetzt 

wird. Es ergiJ:jt sich daraus allerdings eine erhahte Spurlagerbelastung. 
Gibt man dem Triebsystem einen Vortrieb, so kann man dadurch, daB 

sich der Sender also auch unbelastet nur unter dem EinfluB der Span-

Abb. 10. Oszillogramm der Gleichstromgeneratorspannung Abb. S. 
a) = 1/. Normaldrehzahl. b) = 3/, Normaldrehzahl. 

Die Oberwellen riihren von indirekter Beeinflussung durch das Antriebsorgan her. 

nungsspule dreht, erreichen, daB der wahre Nullpunkt des Empfangs
instrumentes von der Nullstellung abweicht, die z. B. der Durchgangs
leistung Null entspricht, wenn es sich um eine Leistungsiibertragung 
handelt. Es ist dadurch maglich anzuzeigen, ob erne Unterbrechung 
in der Fernleitung vorliegt. Eine Summierung ist durch Hintereinander-
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schalten der Gleichstromerzeuger moglich. Bis zu welcher Zahl von 
Sendern und mit welcher Genauigkeit der Summenbildung dies praktisch 
moglich ist, ist nicht bekannt. 

Das hierbei auftretende elektrische Problem ist ungefahr dasselbe, 
als wenn eine Anzahl von Wechselstrom-Gleichstromumformern auf der 
Gleichstromseite hintereinander geschaltet werden. Diese Umformer 
haben auBer elektrischer Energie auch mechanische Energie abzugeben, 
deren GroBe sich mit ihrer Dreh- J 

zahl andert, z. B. Kreiselpumpen. J e 
nach dem Betriebszustand laufen aIle, 
oder haben auch in einem anderen 
Fall einige keinen Antrieb, von der 
Wechselstromseite her. Sie entwickeln 
aber von der Gleichstromseite her ein 
Drehmoment, das sie in Bewegung 
setzen kann, wobei sie natiirlich eine 
Gegenspannung auf der Gleichstrom 
seite erzeugen, Abb.ll. 

Abb. 11. Grundschema der Summenbildung 
beim Generatorverfahren. 

1 = Drehstrommotoren. 
It = Gleichstromgeneratoren mit Wirbel

strombremsen. 
J = Belastung. 

Man sieht an diesem Beispiel ohne weiteres, daB diese Summie
rungsmethode nur dann einwandfrei arbeiten kann, wenn der MeB
strom, der ,dem System entnommen wird, vernachlassigbar klein ist 
gegeniiber der Leistungsfahigkeit des ganzen Sy- 1 

stems. Weiter solI auf diese VerhaItnisse hier 
nicht eingegangen werden. Es sei nur bemerkt, ~ 

daB die Verhaltnisse noch komplizierter werden, 
wenn auBer einer Summierungsanzeige gleichzeitig 
eine Einzelanzeige erfolgen soIL Es wird daher 
praktisch in diesem Fall zu einer Trennung der 
Stromkreise derart iibergegangen, daB auf jede 
Senderwelle zwei solcher Gleichstromgeneratoren 
gesetzt werden, von denen der eine auf den 
Summenkreis, der andere auf das Einzelanzeige
instrument arbeitet. 

Abb.12. Schema des Punkt-
schreibers. 

1 = MeBwerk. 
It = FallbiigeI. 
J = Papierwaize mit unter

gelegtem Farbband. 
4 = Papier. 

Es ist versucht worden, mehrfach gekuppelte Empfangsinstrumente 
zu bauen und so die Summierung der einzelnen Generatoren im Emp
fangsinstrument unter elektrischer Trennung der Stromkreise zu sum
mieren, doch stoBen solche Versuche auf konstruktive Schwierigkeiten, 
die auBerdem auch die Zahl der moglichen Summanden stark ein
schranken. Die geringe Energie, die diese MeBmethode lieferiJ, geniigt 
zwar, um empfindliche Empfangsinstrumente von runder oder von 
Kreisprofilform zu betreiben, eine Registrierung ist aber nur durch 
Punktschreiber (Abb.12), oder Kompensatorschreiber moglich, die auf 
einer Automatisierung der bekannten Kompensationsschaltung von 
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Lindeck und Rothe beruhen, erstere geben bei wechselnder Last 
keine klare Kurve. Um auch GroBinstrumente mit dieser Ubertragungs
methode betreiben zu konnen, wird der Schatten des Zeigers eines 
normalen Anzeigegerates durch eine vergroBernde Optik auf eine Matt
scheibe projiziert. Als besonderer Vorteil dieses Systems ware noch zu 
erwahnen, daB es keinerlei Hilfsspannungen zum Betriebe notig hat. 

e) Gleiehstromiibertragungssysteme, bei denen das Sendeol'gan direkt 
zur Steuerung einer Gleiehstromhilfsspannung benutzt wird, die alsdann 
auf die Mellleitung gegeben wird. Diese Systeme bedienen sicb samtlich, 
wie aus der Definition scbon zu schlieBen ist, einer Hilfsstromquelle, 
und zwar zum mindesten auf der Sendeseite, wobei zunacbst noch nichts 

" 

ausgesagt wird, welcher Art diese Hilfsspan
nungen sind. Die einfachsten dieser Systeme 
sind in zwei Ausfiihrungen auf den Ma,rkt 
gekommen. Sie beruben im wesentlichen dar
auf, daB das MeBinstrument direkt an einem 
stromdurchflossenen Widerstand ein Potential 
abgreift, das an die Fernleitung gelegt wird 
(Abb. 13). Bei der einen dieser beiden Kon
struktionen wird als Widerstand ein Toroid 

Abb.13. FernmeBverfabren Z. B. aus Platiniridium benutzt, auf dem eine 
1 = l\IeBwe!~t. c~ = Biirsten. Burste, die yom MeBsystem bewegt wird, 
;] = Widers~ands- 4 = Skala. schleift. Bei der anderen Konstruktion wird 

trommel. 
ein sogen.anntes Ringrobr benutzt (Abb. 14); 

dies ist ein kreisformig gebogenes Glasrohr, in dem sich eine Metall
spirale befindet. Das Rohr ist zur Halfte mit Quecksilber gefiiUt, so 

Abb. 14. Ringrohrwiderstand. 
1 = Glasrohr. 3 = Widcrstands-
;] = Quecksi!- draht. 

berfiillung. 

daB bei der Drehung um seine Achse durch 
das Quecksilber ein mehr oder weniger groBer 
Teil des Widerstandsdrahtes kurzgeschlossen 
wird. 

Es ist klar, daB beide Formen MeBwerke 
mit abnormal hohem Drehmoment verlangen, 
wenn eine geniigend genaue Einstellung er
reicht werden soll. Ibr konstruktiver Unter
schied diirfte nach folgenden Gesichtspunkten 
zu beurteilen sein. Das erste System konnte 

der Verschmutzung und dem VerschleiB ausgesetzt sein, letzteres ins
besondere vielleicht bei Voltmetern, bei denen der Kontakt fast immer an 
derselben Stelle kleine Bewegungen ausfiihrt. Dagegen ist die zusatzliche 
yom MeBwerk zu bewegende Masse, namlich die der Biirste und des 
Stromzufiihrungsbandes, gering. Es ist dies eine Frage, die beziiglich der 
Instrumentendampfung und seiner Lagerung zu beriicksichtigen ist. Bei 
der anderen Ausfiihrung ist zwar kein Verschmutzen und kein Ver-
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schleiS zu erwarten, es muS aber das ganze Ringrohr gedreht werden. 
Das Gewicht des Ringrohres muS von besonderen Lagern aufgenommen 
wE:)rden, auch sind, um Pendelungen zu vermeiden, besondere Zwischen
organe zwischen Ringrohr und MeSwerk notig .. Dies der Nachteil, der 
Vorteil dieser Konstruktion liegt in dem stets zuverlassigen und sauberen 
Kontakt, der auch durch Staub und Feuchtigkeit nicht zu beeinflussen 
ist. Zur 1Jbertragung elektrischer MeSwerte hat sieh die letztere Kon
struktion wohl wegen ihres relativ hohen notwendigen Drehmomentes 
nicht eingefiihrt. Sie ist aber zur trbertragung dar Anzeige von Feder
manometern, Glockenmanometern, zur Ferniibertragung der Angaben 
von Venturimessern, zur 1Jbertragung von irgendwelcher Klappen
stellungen, kurz aller Apparate, an denen ein relativ hohes Drehmoment 
zur Verfiigung gestellt werden kann, haufig benutzt worden. 

Diese beiden Konstruktionen waren natiirlich in ihrer Anzeige-
zuverlassigkeit 

in der bis hier
her vorgefiihrten 
Form abhangig 
vonder Konstanz 
des Stromes im 
Potentiometer

widerstand. Man 
beschrankt sich 
im allgemeinen 

.Abb. 15. Summierung nach dem Potentiometerverfahren. 
1 = Stromquellen.· 3 = Elnrichtungen zum Konstant-
2 = Von den MeBwerken abgreif- halten des Stromes in den 

bare Widerstilnde. Widerstilnden. 
'" = Drehspulanzeigegerat. 

darauf, diesen Strom durch vorgeschaltete Eisenwasserstofflampen, 
sog. Variatoren, konstant zu halten und ihn durch ein besonderes 
MeSinstrument zu kontrollieren und durch Regulierwiderstande ab 
und zu nachzuregulieren. Auch der Umstand, daS kleine Akkumu
latorenbatterien mit Tropfenladung, d. h. einer Ladestromstarke, die 
nur 10-20 mA groSer ist als der Konsum, ihre Spannung ziemlich 
konstant halten, wurde benutzt. Eine Summierung ist mit diesen 
Konstruktionen in beschranktem MaSe mogllch (Abb.15). Es ergeben 
sich aber dabei leicht gewisse Komplikationen, wenn die Anlage nicht 
vollkommen erdschluSfrei gehaiten wird, was bei solchen kleinen 
Batterien und einem ausgedehnten Leitungsnetz nicht immer sicher und 
keinesfalls auf die Dauer erreicht werden kann. Empfangsinstrumente 
von groSer elektrischer Empfindlichkeit und hohem inneren Widerstand, 
die frei von Temperaturfehlern sind, zu verwenden, ist natiirlich zweck
maBig, um die Widerstandsanderung der Fernleitung mit der Tempera
tur in ihrem EinfluS, auf die 1Jbertragung herabzudriicken; auch sind 
solche Instrumente weniger empfindlich gegen Isolationsfehler der 
Fernleitung, wenn dieser am Anfang der Leitung liegt. 

Eine sehr genaue und zuverlassige Anzeige laSt sich aus den ge-
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nannten Griinden mit diesen Systemen nicht erreichen. Sie sind daher in 
dieser Form kaum noch zu finden. Um bei diesen Konstruktionen diese 
Mangel zu beseitigen, insbesondere um von den Schwankungen der 
Batteriespannung unabhangig zu werden, werden statt zweier MeB
leitungen, deren drei benutzt und als Empfangsinstrument an Stelle 
eines gewohnlichen Drehspulinstrumentes ein sogenanntes Kreuzspul
instrument verwendet. Es sind dies Gleichstromdrehspulinstrumente, 
die anstatt einer zwei miteinander fest verbundene Drehspulen besitzen, 
die in demselben Felde schwingen und einen gewissen festen Winkel mit
eiuauder einschlieBen. Diese Instrumente sind richtkraftlos, besitzen also 
keine Feder. Sie werden in einer Schaltung (Abb.16) benutzt und messen, 

~ 
wie das Bild zeigt, lediglich das Verhaltnis der Span
nungsabfalle an dem Potentiometer des SendemeB-

1 werkes an dem von diesem eingestellten Abgreif
punkt. Die Anzeige ist also prinzipiell von der 

I , 

i : : GroBe des Stromes, der durch den Widerstand ge-
I , I 

i : i schickt wird, unabhangig. In der Praxis ist dies 

~' I I natiirlich nur in gewissen Grenzen der Fall, da das 
~ ? D Einstellmoment und damit die Einstellsicherheit des 

o Empfangsinstrumentes immer noch von der Gesamt-
Abb. 16. FernmeB

anordnung mit 
Kreuzspulanzeige

gerat. 
1 = Potentiometer

widerstand (Ab
griff vom MeB
organ einge
stellt). 

2 = Krcuzspulanzei
gegerat. 

stromstarke abhangig bleibt. 
Man erkennt an der Schaltung noch folgende tech

nische V orteile: der variable Ubergangswiderstand 
des Schleifkontaktes auf der Sendeseite geht ebenso
wenig in die Genauigkeit der Ubertragung ein, wie 
die Widerstandsanderung der Fernleitung mit der 
Temperatur, solange natiirlich die Drahte aus gleichem 

Material sind und gleichmaBig erwarmt werden, was stets anzunehmen 
ist. Eine Summierung verschiedener MeBiibertragungen ist nicht ohne 
weiteres moglich, auch ist die praktisch iiberbriickbare Entfernung ge
ringer, weil sich Kreuzspulinstrumente nicht mit derselben elektrischen 
Empfindlichkeit bauen lassen, wie normale Drehspulinstrumente. 

Selbstverstandlich sind mit den soeben geschilderten Konstruktionen 
aIle MeBgroBen iibertragbar, fUr die es Anzeigeinstrumente gibt, sobald 
diese mit dem notigen Drehmoment ausgestattet werden konnen. Die 
Ubertragung der Anzeige z. B. von elektrischen TemperaturmeBgeraten 
und ahnlichem ist natiirlich auf diese Weise nicht moglich. 

Da die Stromstarken bzw. Spannungen, die mit solchen Einrich
tungen sozusagen direkt gesteuert werden konnen, relativ sehr gering 
sind, namlich nur einige Volt, ging man zu Konstruktionen iiber, bei 
denen noch eine zusatzliche Hilf skr aft eingefiihrt wird, die die Kontakt
verhaltnisse zu verbessern gestattet, so daB man der Fernleitung Span
nungen bis zu 24 Volt und mehr zur VerfUgung stellen kann. 
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Bei einer dieser Konstruktionen wird von einem sog. FallbiigeIinstru
ment, wie sie bei Punktschreibern ublich sind, im Prinzip Gebrauch 
gemacht (Abb. 17). Es wird der Zeiger des sendenden 
MeBinstrumentes in gewissen Zeitabstanden durch 
den Fallbugel auf ein Potentiometer gedriickt, damit + 

eine dem Zeigerausschlag entsprechende Spannung 
abgegriffen und an die Fernleitung gelegt. Als Takt
geber fiir den Fallbugel wird z. B. ein geheizter 
Bimetallstreifen direkt oder auch nur als Steuer
relais eventuell mit magnetischem Abrill verwendet. 

Da bei dieser Konstruktion der Zeiger des Emp
fangsinstrumentes sich im Takt mit dem Fallbugel 
einstellt und beim Aufheben dasselbe auf Null zuruck
geht, ist dies fur den praktischen Gebrauch nicht 
als eine wirklich brauchbare Losung anzusehen; es 
wurde daher folgende Modifikation, die Abb. 18 
zeigt, in der Praxis angewendet. 

Abb. 17. Schema des 
fremdgesteuerten Wider-

standsabgriffes. 
1 = MeBwerk. 
II = Zeiger. 
8 = Potentiometerwider

stand. 
4 = Faiibiigel. 
Ii = Vom Taktgeber fiir 

die Bewegung des 
Fallbiigeis. 

Es wurden zwei Fallbugel angeordnet, der eine oberhalb, der andere 
unterhalb des Potentiometers, beide werden durch eine aus der Abbildung 
leicht zu ersehende mecha-
nische Vorrichtung so ge
steuert, daB zunachst der 
obere Fallbugel auf den 
Zeiger und dieser auf das 
Potentiometer aufgelegt 
wird, dann der untere, dann 
hebt sich der obere eine 
gewisse Zeitlang· ab und 
legt sich dann wieder auf, 
worauf sich dann der un
tere abhebt und sich nach 
einiger Zeit wieder auflegt 
usw. 

nber dem unteren Fall
bugel befindet sich nun, 
wie gesagt, der MeBinstru
mentenzeiger, der am Ende 
mit einem Kontakt ver
sehen und andererseits mit 
dem MeBwerk starr ver
bunden ist. Zwischen dem 

Abb. 18. sc~~z:t!u~~~=~~:::==~:mit fremd-

1 = Folgezeiger. 6 = Unterer Fallbiigei. 
II - MeBwerkzeiger. 7 = Potentiometerwider-
8 = MeJlwerk. stand. 
4 = Kuppeiungsfeder. 8 = Fallbiigeibetiitlgung. 
Ii = Oberer Fallbiigel. 9 = vom Taktgeber. 

oberen Fallbugel und dem Potentiometer befindet sich ein zweiter 
Zeiger, der am Ende ebenfalls einen Kontakt tragt. Dieser ist nun 
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nicht direkt mit dem MeBwerk verbunden, sondern iiber eine schwache 
Feder, deren Drehmoment klein gegen das Drehmoment des MeBwerkes 
ist. Diese Feder ist nun so eingestellt, daB sich beide Zeiger, wenn sie 
sich frei iiberlassen werden, genau iibereinanderstellen, d. h. denselben 
Widerstandswert auf dem Potentiometer abgreifen wiirden. Die Ar
beitsweise dieser Einrichtung ist ohne weiteres einzusehen: der Zeiger 
nimmt eine dem MeBwerk entsprechende Stellung ein, wenn der untere 
Fallbiigel angehoben ist, dann wird der Zeiger durch das Auflegen des 
unteren Fallbiigels festgehalten und der obere kann sich unter den unteren 
stellen. Dann wird dieser festgehalten und der untere kann sich auf 
einen neuen MeBwert einstelien.Der obere halt so lange die vorher 
innegehabte Stellung des unteren ein, bis dieser seine neue Stellung ein
genommen hat usw. Es besteht also dauernd eine Verbindung des 
Potentiometers mit der Fernleitung, so daB das Empfangsinstrument 
entsprechend dem Zeitspiel der Fallbiigel in Abstanden von etwa 20 Se
kunden korrigiert auf seiner Skala je nach Sendewerten hin- und her
riickt, ohne in der Zwischenzeit sich auf Null einzustellen. 

Der Betrieb der Fallbiigel ist nicht vollkommen gerauschlos. Das 
Potentiometer ist in eine Kontaktbahn von 50 Lamellen zerlegt, so daB 
die Einzel9rahte des Potentiometers mechanisch nicht angegriffen 
werden konnen. Die Zeigerkontakte sind gespreizte Silberfedern, die 
beim Auflegen eine reibende Bewegung zur Sauberung der l(.ontakt
flachen ausfiihren. 

Selbstverstandlich konnen auch hier Kreuzspulinstrumente als 
Empfangsinstrumente vorgesehen werden, die, wie erwahnt, den Ein
fluB von Spannungsschwankungen der Hilfsstromquellen usw. kom
pensieren. Der V orteil der ganzen Anordnung ist, wie gesagt, die 
Moglichkeit, hohere MeBspannungen zu verwenden und eine reibungs
freie und sichere Einstellung des Sendeinstrumentes zu erhalten. Der 
Nachteil ist der Umstand, daB die MeBiibertragung nicht kontinuier
lich, sondern absatzweise erfolgt. Die Einstellzeit, die zu 20 Sekunden 
angegeben wurde, kann praktisch kaum unter 10 Sekunden verringert 
werden. 

Nach dieser tJbergangstype der" una bhangigen Selbststeuerung 
mit Hilfskraft" gehen wir zum nachsten technischen Schritt iiber, 
der allerdings durch Erhohen des Stromes in der Fernleitung erkauft 
wird. . 

d) Die Gleichstromsysteme, bei denen das Sendeorgan indirekt zur 
Steuerung von Gleichstrombilfsspannungen benutzt wird, die auf die 
Me.Bleitung gegeben werden. Diese Systeme benutzten ganz iiberwiegend 
kleine Elektromotoren zum Einstellen des Potentiometers und sind fiir 
sich allein in der eben beschriebenen tJbertragungsweise praktisch 
weniger aufgetreten, sondern iiberwiegend in Verbindung mit Einrich-
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tungen, die entweder die Fernleitung nach Moglichkeit von der Strom
fiihrung entlasten, urn eine groBere Reichweite zu erhalten, und gleich
zeitig urn den EinfluB der Widerstandsanderung der Fernleitung mit 
der Temperatur zu kompensieren. Diese Methoden nehmen aher nur in 
geringem MaBe auf die Veranderung des Isolationswiderstandes der Lei-
tung Rucksicht. , 

Es sind die Gleichstromkompensationsverfahren. Man teilt 
sie gewohnlich in Spannungskompensationsverfahren und in Stromkom
pensationsverfahren ein. Ihr Zweck ist nehen dem geschilderten der, nicht 
jedes Instrument, das zu liefern ist, genau auf die zu uhertragende Lei
tungslange hesonders einstellen zu mussen. Ein wesentlicher Unterschied 
zwischen der Strom- und der Spannungskompensationsmethode laBt 
sich nicht ohne weiteres anfuhren, denn heide reagieren auf die Wider
standsanderung der Leitung so, daB dieser ausgeglichen wird, wahrend 
Isolationsfehler in der Leitung nicht kompensiert werden. 

Nehen diesem hahen diese Kompensationsmethoden den Vorteil, 
daB sie eine Verstarkerwirkung hahen, und zwar sind das diejenigen Ver
fahren, die Kompensationseinrichtungen auch auf der Emp
fangsseite hesitzen. Bei diesen steht fiir die Anzeigevorrichtung ein 
fast heliehig groBes Drehmoment zur Verfiigung, um einerseits eine 
heliehige Anzahl von Empfangsinstrurnenten anschlieBen zu konnen und 
urn Registrierinstrumente oder auch GroBinstrumente von ihnen aus 
zu hetrelhen. 

1m allgemeinen ist es eine der Eigenschaften dieser Anordnungen, daB 
die Kontakte und der Reguliermechanismus sich nur dann in Bewegung 
setzen, wenn eine Anderung der MeBgroBe einsetzt. 

e) Das Stromkompensationsverfahren erster Art, ohne Kompensations
einrichtung auf der Empfangsseite. Ein Verfahren, das relativ schnell 
iihertragt, also dieAnderung 
der MeBgroBe gut wieder-
spiegelt, ist folgendermaBeri ' y. 
aufgehaut: ,-----

DerFuBpunktderRiick- _____ 9 

stellfeder eines MeBinstru- :: 8 

mentes ist mit dem heweg
lichen System eines Dreh
spulrelais mit feststehender 
Wicklung verhunden, wel
cher seinerseits noch eine 
weitere Feder tragt (Ahh. 
19). Der inderWicklung des 

Ahb.19. 
'" Schema eines Stromkompensatlonsveriahren. 

1 = MeJ3werk. 5 = Wlderstand. 
2 = Kupplungsfeder. 6 = Kondensator. 
3 = Rlchtfeder. 7 = Dr08seispule. 
4 = Gleichstromrelais mit 8 = Stromquelle. 

feststehender Wickiung. 9 = Empfangsinstrument. 

Relais flieBende Strom erzeugt ein diesem proportionales Drehmoment, 
das den Relaiskontakt zu offnen sucht, wahrend die Summe der Dreh-

Schleicher, Femhedienung. 3 
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momente der Federn ibn zu schlieBen sucht. Der Strom im FernmeB
kreis kann sich nur entsprecheIid den elektrischen Konstanten des Strom
kreises andern. Die Zeitkonstante der Anderung ist im wesentlichen 
durch die Induktivitat der Drosselspule in diesem Stromkreis gegeben. 
Bei geschlossenem Kontakt steigt der Strom nach der Einschaltkurve, 
die Abb. 20 zeigt, an. Bei ge6ffnetem Kontakt flieBt er zunachst tiber 
den Kondensator weiter und klingt nach der ebendort gezeichneten 
Ausschaltkurve abo AuBerdem enthalt dieses Diagramm den Uber
tragungsstrom bei konstantem Ausschlag, durch den ein bestimmtes 
Drehmoment auf die Kupplungsfeder zwischen dem MeB- und dem 
Kompensationssystem tibertragen wird. Zusammen mit dem Dreh
moment del' Systemfeder des Kompensationssystems wirkt auf den 
Relaisanker beider das Drehmoment, das den Kontakt geschlossen 
halt. Durch das Einschalten der Batterie steigt del' Fernleitungsstrom 
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nach der Einschaltkurve an, bis 
sich del' Relaiskontakt 6ffnet. 
Daraufhin fallt der Strom in 
der Fernleitung nach der Aus
schaltkurve, bis sich der Kon
takt wieder schlieBt. So pen
delt das Kompensationssystem 
dauernd nach Art del' bekann
ten Schnellregler hin und her. 
Del' Mittelwert des Stromes, del' 
sich in der Fernleitung einstellt 
und del' auf der Empfangsseite 

Abb. 20. Stromkompensationsverfahren, Stromver .. 
lauf in der Fernleitung. 

1 = EinschaJtekurve. 3 = Mittelwert. 
2 = Anschaltekurve. 4 = Ubertragungsstrom. 

gemessen wird, ist der MeBgr6Be proportional. Bei del' Ubertragung 
wird del' Grenzwert des Fernleitungsstromes zwischen 0 und 100 Ofo 
del' MeBanzeige nul' von 15-18 Ofo ausgenutzt, so daB also del' Eich
punkt 0 nicht mit der stromlosen Fernleitung zusammenfallt und damit 
ein Leitungsbruch dadurch erkennbar wird, daB der MeBinstrumenten
zeiger sich jenseits yom Nullstrich einstellt. Der Ubertragungsstrom 
betragt bei Vollausschlag etwa 10 mAo Die Zahl del' Pulsationen, mit 
denen der Kontakt dauernd arbeitet, liegt bei Vollausschlag der In
strumente in der Gr6Benordnung von 4 Stromst6Ben in der Sekunde 
und scheint etwa bei Halblast auf deren 6 heraufzugehen. Andert sich 
eine MeBanzeige p16tzlich, steigt sie z. B., so bleibt del' Kontakt zuerst 
geschlossen, so daB sich das Instrument sehr schnell seiner neuen Ein
stellung nahern kann. Einer La~tanderung von Halblast auf V ollast 
scheint es nach vorliegenden Diagrammen in etwa einer halben Sekunde 
zu folgen. Die Empfangsinstrumente sind normale Gleichstromdrehspul
instrumente, da die Stromschwankungen keiner vollen Unterbrechung 
gleichkommen, sondern Fluktuationen um einen Mittelwert darstellen, 
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ist. keine besondere Dampfung oder' BeschweIV:Dg des EmpfangsmeB
werkes notwendig. 

Ein Summieren verschiedener MeBwerte ist dadurch m6glich, daB 
man das SummeninstruJ:qent in die gemeinsame Ruckleitung der Einzel
anzeigeinstrumente legt. Ein Registrieren der ·MeBwerte ist ebenfalls 
durchfUhrbar, solange es m6glich ist, den fiir diese n6tigen, selbstver
standIichhOheren Betriebsstrom iiber die Fernleitung zu bringen. 
Einer ErhOhung der MeBspannung ist durch die Leistungsfahigkeit des 
Kontaktes am Relais eine gewisse Grenze gesetzt. 

N 

z 

8 

---- ® ~ ---~ 

Abb. 21. Stromkompensationsverfahren mit.'Uiiihkathodenrohren. 

1 = MeBwerk. 4,4 = Giillikathodenrohren: '1 = Wechselstromquelle .• 
2 = Drehspulrelals. {; = Kondensatoren. 8 = Drehspuiempfangsin-
11= Wendekontakt. .6 = Drosseispuien. strumente. 

Ein ganz ahnliches Verfahren. verwendet, um die Kontakte zu ent
lasten., gittergesteuerte R6hren., Abb. 21. Die Konstruktion vermeidet 
das mechanische Verstellen des die MeBspannung erzeugenden Wider
standes: 

Das MeBwerk, z. B. bei "einem Leistungsmesser eine Kelvinsche 
Waage, ist mit einem Drehspulrelais gekuppelt. Die ganze Anordnung 
tragt einen Wechselkontakt, der das Gitter einer Gluhkathodenr6hre 
steuert. Dadurch erhalt das kompensierende Drehspulrelais und das 
damit iiber die Fernleitung in Reihe geschaltete Empfangsinstrument 
bald zu wenig, bald zu viel Strom, so daB das sendende Instrument 
dauernd hin- und herpendelt. Der Mittelwert der StromstOBe ist der zu 
messenden Leistung proportional. Die Methode ist also auch der. in 
diesem Abschnitt zuerst beschriebenen sehr ahnlich, hat aber den Vor
teil, daB die Kontaktbeanspruchung wahrscheinlich geringer ist. Sie 

3* 
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unterscheidet sich vOn dem erstgenannten Verfahren dadurch, daB 
keine direkte Anzeige am Sendeort moglich ist . 

. Eine andere Stromkompensationsmethode arbeitet wie folgt: das 
sendende MeBinstrument tragt an seinem Zeiger einen Gabelkontakt. 
Zwischen diesen beiden Kontakten befindet sich der Kontaktarm eines 
Gleichstromdrehspulinstrumentes, das koaxial zum eigentlichen MeB
instrument angeordnet ist. Dieses Drehspulinstrument ist tiber die 
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Abb. 22. Stellungskompensationsverfamen. 
1 = MeBwerk. fiir Rechts· und 
2 = Gabelkontakt. Linkslanf. 
3 = Drehspulrelais. 6 = Potentiometer· 
4 = Motoranker. widerstand. 
5 = Feldwicklungen 7 = Stromqnelle. 

8 = Empfangsinstrnment. 

Fernleitungsschleife mit dem Emp
fangsinstrument, ebenfalls ein Dreh
spulinstrument, in Reihe geschaltet. 

Beriihren sich nun einer der 
Gabelkontakte mit dem Kontaktarm 
des mit dem Sendeinstrument zusam
mengebauten Drehspulinstrumentes, 
so wird ein Motor in Rechtslauf 
oder Linkslauf versetzt, je nachdem 
der eine oder der andere Kontakt
zinken zum KontaktschluB kommt. 
Dieser Motor verstellt einen Span
nungsteilerkontakt, der von irgend
einer Gleichstromhilfsstromq uelle ge
speist wird. Dieser Spannungsteiler 
dient alsRegulierorgan bzw.als Span
nungsquelle fUr die in Reihe geschal
teten Drehspulinstrumente. Diese 
werden sich, solange der Motor lauft, 
ebenso lange verstellen, bis sich der 
Kontakt lost und damit der Motor 

stillgesetzt wird. Wir haben also hier, wenn wir uns so ausdriicken wollen, 
eine Stellungskompensationsmethode vor uns, da man das Wort 
"kompensieren" allgemein zu benutzen berechtigt ist und es nicht auf 
rein elektrische Vorgange einzuschranken braucht. 

Es ist bei naherer Betrachtung dieser Methode zu erkennen, daB 
die Anderung des Leitungswiderstandes mit der Temperatur keinen Ein
fluB auf die Genauigkeit ausiibt, wohl aber, daB Isolationsfehler in der 
Fernleitung die Ubertragungsgenauigkeit beeintrachtigen konnen, da ja 
der Isolationswiderstand parallel zum Empfangsinstrument liegt, so daB 
beide Instrumente, namlich das Empfangsinstrument und das kontrollie
rende Instrument nicht mehr vom gleichen Strom durchilossen werden. 

Die Tatsache, daB ein Gabelkontakt. verwendet wird, bedingt, daB 
die Anordnung einen, wenn auch kleinen toten Gang haben muB, dessen 
GroBe durch die Zuverlassigkeit, mit der der Motor beim Stromlos
werden stehenbleibt, bestimmt ist. Sind beide, der tote Gang und der 
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Nachlauf des Motors, nicht richtig zueinander abgestimmt, so kann die 
Anordnung in dauerndes Pendeln geraten. Die Anzeigegeschwindigkeit 
dfufte nicht sehr hoch zu veranschlagen sein, und die Frage der Sum
mierung nicht in allen Fallen einwandfrei gelost werden k5nnen (Abb. 22) 

Eine, wenn man so sagen will, mechanisch-elektrische Dreh
momentkompensationsmethode arbeitet nicht mit Ausschlaginstru
menten, sondern verwendet MeBgerate, die immer in derselben gegen
seitigen Lage ihres festen, zum beweglichen Teil nach Art der altbekannten 
Torsionsinstrumen
te verharren. Als 
Gegendrehmoment 

dient hier keine Fe
der, die von Hand 
nachgestellt wird, 
sondern ein auf der
selben Achse befe
stigtes Gleichstrom-

drehspulsystem 
(Abb.23). 

Sobald das vom 
MeBwert ausgeiibte 
Drehmoment nicht 
mehr durch das des 

Drehspulsystems 
kompensiert ist, 
wird einer von zwei 
Kontaktengeschlos
sen und ein durch 

r--;-;:::========:::;-------:J2f 
9 

Abb.23. Drehmomentenkompensationsverfahren. 
1 = MeBwerk ohne Gegenfeder. fi = Reibradwendegetriebe. 
2 = Drehspulanordnung ohne Ge- 6 = Motor. 

genfeder. 7 = Variometer. 
3 = Kontaktanordnung. 8 = Trockengieichrichterbriicke. 
4 = Mechaulsches Umschaitereiais. 9 = Empfangsinstrument. 

das DrehspulmeBwerk flieBender Strom so lange geandert, bis sich 
die Kontakte wieder losen. Da auch hier wieder das kompensierende 
DrehspulmeBwerk mit dem Empfangsinstrument ebenfalls einem Dreh
spulinstrument in Reihe geschaltet ist, ist die Art der Ubertragung 
klar. 

Als Regulatorantrieb wird auch hier entweder ein Motor gewahlt, 
der einen Widerstand bzw. den Kontakt eines Spannungsteilers ver
stellt, wie bei der vorstehend beschriebenen Methode gezeigt worden ist, 
oder es wird, wie aus Abb. 23 zu sehen, ein dauernd laufender Motor mit 
Reibradwechselgetriebe und elektromagnetischer Umschaltung des Ge
triebes fUr Rechts- und Linkslauf verwendet. Durch dieses Getriebe wird 
ein vom Wechselstromnetz gespeister Drehregler verstellt, dessen Span
nung sich je nach seiner Stellung andert. Seine Sekundarspannung wird 
durch eine Trockengleichrichterbriicke gleichgerichtet, die alsdann die 
Hilfsspannung fUr die Fernleitung abgibt. Der Vorteil der letzteren An-
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ordnung soll der sein, daB die Regulierung und damit die Einstellung 
schneller und exakter arbeitet, weil der Motor nicht erst bei jeder Ver
stellung beschleunigt bzw. abgebremst werden muB. Es kann also der 
tote Gang der Anordnung kleiner gehalten werden. Durch den Dreh
regler wird die Regulierung eine wirklich kontinuierliche und. weiter

Abb. 24. Grund
schema fiir eine Sen
deform desKompen-
sationsverfahrens. 

1, l' = AuJ3enrader 
eines Diffe
rentiaIge
triebes. 

2 = Mittelrad. 
3, 3' = HiIfsrelais 

gesteuert 
von einem 
Kompensa
tionsrelais. 

4 = Potentio
meterwider
stand. 

hin konnen keine Widerstandsdrahte mit der Zeit durch-
gescheuert werden. Als Sendeinstrument werden ge
wohnliche eisengeschlossene oder Fe rr a ri s -Instrumente 
verwendet oder auch bei anderen Konstruktionen die 
Kelvinsche Waage benutzt. 

Der Vollstandigkeit halber sei noch angefUhrt, 
daB der Antrieb fUr den Spannungsteiler bei einem 
Gleichstromkompensationsverfahren auch noch folgende 
Losung gefunden hat, Abb. 24. Ein dauernd laufender 
Motor treibt tiber ein doppeltes Differentialgetriebe 
den Kontaktarm des Spannungsteilerwiderstandes an, 
und zwar tiber das Mittelrad des Differentialgetriebes. 
Die beiden AuBenrader konnen, und zwar das eine 
oder das andere mechanisch durch den Hebel eines 
Magnetpaares aufgehalten werden, wodurch das Mittel
rad und damit der Wanderkontakt am Spannungsteiler 
in der einen oder anderen Richtung sich in Bewegung 

setzt. Bei gleicher Geschwindigkeit der AuBenrader steht er still. 
Das Magnetpaar wird von einem Kontaktpaar am Sendeinstrument ge
steuert, dessen Drehmoment durch ein Drehspulgerat, das sich auf 
derselben Achse, wie das Hauptinstrument befindet, kompensiert ist. 
Dieses befindet sich wie bei anderen schon erwahnten Konstruktionen 
in demselben Stromkreis wie die Fernleitung und die Empfangs-
instrumente. 

2. Die StromstoBmethoden. 

Diese Methoden konnen, wie schon erwahnt, weder als Gleichstrom
methoden noch als Wechselstrommethoden angesprochen werden, weil 
die StromstoBe, die tiber die Leitung gegeben werden, unabhangig von 
dem jeweiligen MeBprinzip GleichstromstoBe oder auch Wechselstrom
stoBe beliebiger Frequenz sein konnen. Sie stellen daher ein Bindeglied 
zwischen den reinen Gleichstrommethoden und den reinen Wechselstrom
methoden dar. 

Diese Methoden erfreuen sich heute wohl der groBten Verbreitung, 
weil sie, wie der Name schon sagt, nur erfordern, daB ein am Anfang auf 
die Leitung gegebener StromstoB auch am Ende von den Empfangs
einrichtungen aufgenommen wird. Man kann daher diese Verfahren 
als vollig unabhangig von den Widerstandsanderungen der Fernleitung 
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mit der Temperatur als auch in hohem MaBe unempfindlich gegen 
Isolationsanderungen der Fernleitung ansehen. Diese Unempfindlich
keit beziiglich des Isolationszustandes ist im wesentlichen nur davon 
abhangig, mit welcher Stromstarke daB' Relais unter normalen Umstanden 
arbeitet, und bei welch' kleinstem Reststrom infolge eines Isolations
fehlers auf der Leitung das Empfangsrelais gerade noch anspricht. Da 
nun der innere Widerstand eines einfachen Empfangsrelais infolge 
seiner hohen elektrischen Empfindlichkeit relativ niedrig ist, kann man 
sich unter Berucksichtigung der Lage des Fehlers auf der Leitung leicht 
ausrechnen, wie groB der Isolationsfehler sein darf, damit das Relais 
gerade noch richtig arbeitet. Man kommt bei solchen Uberschlags
rechnungen auf erstaunlich geringe Werte, die der Isolationswiderstand 
annehmen kann, bei dem noch eine vollstandig richtige Dbertragung 
sta ttfindet. 

Aile diese Methoden sind ubertragungstechnisch gesprochen Tele
graphiermethoden, und es sind daher alle bei der Telegraphie, also bei 
einer sehr weitgehend ausgebauten Technik ublichen Methoden prin
zipiell anwendbar. 

Die StromstoBmethoden sind in drei Untergruppen mit je mehreren 
Varianten aufteilbar, die jeweils ihre spezifischen Eigenschaften haben. 
Diese drei Hauptgruppen hat man in Deutschland oft mit "Impuls
zeitmethoden" mit "Impulszahlmethoden" und mit "Impulsfrequenz
methoden" bezeichnet, doch ist mit diesen Bezeichnungen nicht klar 
gesagt, um was es sich eigentlich handelt. Man kommt den spezifischen 
Eigenschaften dieser AusfUhrungsarten vielleicht naher, wenn man sie 
folgendermaBen erlautert: Bei der Impulszeitmethode entspricht jeder 
StromstoB einer Instrumenteneinstellung, wobei der zeitliche Abstand 
zweier StromstOBe oder die Lange oder Dauer eines StromstoBes ein MaB 
fUr den Ausschlag darstellt. Die Zuverlassigkeit der Messung ist dem
gemaB abhangig von allen sich zwischen Sendeinstrument einschlieBlich 
Fernleitung bis zum Empfangszeiger befindenden Zwischengliedern be
zuglich ihrer ZeitgleichmaBigkeit. 

Bei der Impulsfrequenzmethode ist der Ausschlag des Empfangs
instrumentes lediglich abhangig von der Zahl der Stromst6Be, die im 
:Mittel in der Zeiteinheit erfolgen; die ZeitgleichmaBigkeit der Zwischen
glieder hat damit auf die Genauigkeit der Messung keinen EinfluB. Bei 
der Impulszahlmethode wird die Zahl der ubertragenen Stromst6Be ab
solut festgestellt, und die Zeigereinstellung ist abhangig von der Zahl 
der Stromst6Be je Zahlperiode, nach deren jeweiligenAbschluB die Zeiger
einstellung erfolgt. Auch hier kommt es auf die ZeitgleichmaBigkeit der 
Zwischenglieder nicht an. Der Begriff "Zahlperiode" zeigt aber bereits, 
daB zwischen der Abgabe der Einzelwerte immer eine Wartezeit ein
geschoben werden muB, damit die Apparatur zahlen kann, oder man 
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muB iiber zwei Sendeeinrichtungen verfiigen, die sich dauernd zwischen 
Zahlen und Wertabgeben abwechseln. 

Aile Methoden unterscheiden sich, wie wir spater sehen werden, sehr 
stark voneinander, sowohl in ihrem konstruktiven Aufbau als auch in der 
Haufigkeit der Betatigung der Relaiskontakte und andererseits in be
sonders einschneidender Weise in der Losung der Summierungsmoglich
keit der verschiedenen zu addierenden MeBwerte. Besonders bei der 
Betrachtung dieser letzten Frage kommen erst zum SchluB die charakte
ristischen Unterschiede der Losungswege fUr ihre praktische Brauchbar
keit von Fall zu Fall voll zutage. 

a) Die Stromsto/lmethoden, bei denen jeder stromstoB gleich einer 
Zeigereinstellung ist. Diese beruhen darauf, daB der zeitliche Abstand 
zweier StromstoBe die GroBe des Ausschlages des Empfangsinstrumentes 
bedingt. Daraus geht schon hervor, daB das Empfangsinstrument bei 
allen diesen Losungen in Beziehung auf seinen inneren Aufbau keine 
Ahnlichkeit mehr mit einem elektrischEm MeBinstrument haben wird, 
sondern im Prinzip einen Zeitmesser besonderer Konstruktion dar
stellen muB. 

Auf der Sendeseite handelt es sich darum, diesen zeitlichen Abstand 
der StromstoBe aus einer MeBwertangabe herzuleiten. Gerade diese 
Losungen sind es, aus denen die verschiedenen Varianten dieser Me
thoden entspringen. 

Das eine dieser Verfahren arbeitet wie folgt: 
tJber der Skala eines beliebigen Zeigerinstrumentes rotiert mit kon

stanter, motorisch erzeugter Geschwindigkeit ein Kontaktarm. Dieser 
schlieBt auf seinem Wege an der Stelle einen Kontakt, der dem Null
punkt der Skala entspricht und dann einen zweiten Kontakt an der 
Stelle, an der sich der Zeiger gerade befindet. Es folgen also zwei 
StromstoBe aufeinander, deren zeitlicher Abstand dem Ausschlags
winkel des sendenden Instrumentes entspricht, das, soweit das MeBwerk 
in Betracht kommt, keine Anderung einem normalen Schalttafelinstru
ment gegeniiber aufweist. Die gesamte Hilfsapparatur ist um dieses In
strument herumgebaut. Es kann also jede Art von MeBwert iibertragen 
werden, fiir den es SchalttafelmeBgerate gibt. Selbstverstandlich ist man 
nicht gen6tigt, die MeBzeit durch zwei StromstoBe zu begrenzen, sondern 
man kann auch die Fernleitung die entsprechende Zeit lang unter Strom 
setzen. 

Konstruktiv zu lOsen ist fUr das sendende Instrument die Frage, wie 
man den unter den geringen Kratten eines gew6hnlichen elektrischen 
Anzeigeinstrumentes stehenden Zeiger benutzen kann, um auf die Dauer 
einen zuverlassigen Kontakt zu betatigen. 

Zu diesem Zweck lauft bei der einen Losung dem Kontaktarm eine 
mit ihm konstruktiv verbundene Gummirolle voraus, die den Zeiger 
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erfaBt, und in dem Augenblick auf die Skala driickt und festhalt, in dem 
der Kontakt fiir das Endsignal der ZeitmeBperiode geschlossen werden 
muB (Abb. 25). Es scheint gelungen zu sein, die Wiederholung der MeB
perioden auf 2;5 Sekunden herabzudriicken. Die Prazision der Zeit
bestimmung ist bei diesem Verfahren abhangig von der Konstanz der 
Eigenzeit der Zwischenrelais, die natiirlich abgesehen von Zufalligkeiten 
bei der Fabrikation, von der Spannung, vom Alter, Schmierungszustand 
usw. abhangt. Diese Anderung kommt natiirlich nicht absolut, sondern 
nur soweit in Frage,. als zusammenarbei
tende Relais sich zueinander andern. Der 
EinfluB dieser relativen Anderung auf 
die MeBgenauigkeit ist natiirlich um so 
groBer, je kleiner der zu iibertragende 
Ausschlag ist. 

Das andere Verfahren hat einen von 
dem bereits beschriebenen etwas abwei
chenden Aufbau: Es arbeitet zwar auf 
derselben prinzipiellen Grundlage, aber 
der konstruktive Unterschied ist der, daB 
der auf der Sendeseite mit konstanter Ge
schwindigkeit umlaufende Kontaktarm 
durch eine bin- und hergehende Bewegung 
ersetzt ist, und der Zeiger des MeBsystems 
zur Kontaktgabe nicht besonders festge
halten wird, was allerdings prinzipiell zur 
Folge haben konnte, daB das Instrument 
falscheAngaben macht, wenn der Kontakt 
etwas verschmutzt ist. Diesem Gefahren
punkt sucht man dadurch zu begegnen, 

:1' 

Abb.25. Stromstol3verfahren (Sender). 
1 = Skala und Zeiger einer Schalttafel-

anzeige. 
II = Synchronmotor. 
3 = Nullpunktskontakt. 
3' = Relais ffir den Beginn des Strom

stol3es mit Selbsthalteschaltung. 
4 = Gummirolle. 
o = Kontakt ffir die Beendigung des 

Stromstol3es wenn der Zeiger er
reicht ist. 

0' = Stromstol3beendigungsrelais. 
6 = Stromquelle. 

daB man als MeBwerke nicht solche normaler Zeigerinstrumente, sondern 
solche von Registriergeraten verwendet, die bekanntlich ein wesentlich 
hoheres Drehmoment haben. Die Erzeugung der hin- und hergehenden 
Bewegung wird am besten aus Abb. 26 entnommen. Das Primare ist ein 
Kontaktarm, der durch einen dauernd umlaufenden kleinen Uhrensyn
chronmotor bewegt wird. Es wird einmal dieser Kontakt, der nur kurze 
Zeit dauert, durch den Kontakt eines Relais iiberbriickt. Gleichzeitig 
wird die magnetische Kupplung erregt und durch den ebenfalls dauernd 
laufenden Motor 4 am MeBinstrument die Welle mitgenommen, die einen 
Kontaktarm in Bewegung setzt und gleichzeitig Strom auf die Fern
leitung gegeben. Dieser Kontaktarm wird nun so lange mitgenommen, 
bis der mit der Achse des MeBinstrumentes verbundene zweite Kontakt
arm beriihrt wird; in diesem Augenblick wird die magnetische Kupplung 
unterbrochen, wodurch der Kontaktarm unter EinfluB der Feder in seine 
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Ruhelage zuriickschnellt, der Strom von der Fernleitung fortgenommen 
und der Uberbriickungskontakt des Kontaktapparates aufgehoben. Der 

Abb. 26. Grundschema des Senders eines Strom
stoBverfahrens. 

1 = MeBwerk. 
2 = Synchronmotor des 

Steuergetriebes. 
3 = Kontaktgeber. 
4 = Synchronmotor des 

Tastarms. 
5 = Magnetische Kupp

lnng. 
6 = Riickstellfeder. 

7 = KontaktdesTast-
arms. 

8 = Kontakt des MeB
werkes. 

9 = Abwurfrelais bei 
KontaktschluB 7,8. 

10 = Uberbriicknngsre
lais fiir Kontakt 3. 

11 = StromquelJe. 

Strom auf der Fernleitung hat so 
lange gedauert, wie es dem Aus
schlag des Instrumentes ent
sprach. 

Auch auf der Empfangsseite 
enthiiJt das MeBinstrument einen 
dauernd laufenden kleinen Motor, 
eine magnetische Kupplung und 
zwei magnetisch betatigte mecha
nische Bremsen, Abb.27. 

Solange dieFernleitung strom
los ist, lauft der Motor leer; die 
erste Bremse ist angezogen und 
die zweite Bremse gelockert. Der 
Arm der ersten Bremse hat zu
nachst irgendeine Stellung; der 
Arm der zweiten' Welle stiitzt sich 
auf den der ersten. Das andere 
Ende der dritten Welle tragt den 
Zeiger des Empfangsinstrumen
tes. Wird die Fernleitung unter 

Strom gesetzt, so zieht die Kupplung an. Der Arm fangt an sich zu 
drehen,gleichzeitig zieht sich die Bremse4 fest und lOst sich dieersteBrem-

3 

Abb.27. Grundschema der StromstoBmethode (Empfanger). 
1 = Synchronmotor. {j = Antriebshebel. 
2 = Magnetische Knpplnng. 6 = Zwischenhebel. 
3 = Bremse bei StromschluB ge- 7 = Einstellhebel. 

liiftet. 8,9,10 = RiicksteJlfedern. 
4 = Bremse bei StromschlnB an- 11 = Zeiger. 

gezogen. 12 = Fernleitnngsrelais. 
13 = Stromqnelle. 

se 8, wodurch der 
zweite Arm durch 
seine Riickstellfeder 
zuriickfallt. Der 
erste Arm nimmt 
nun irgendeine Stel
lung ein oder schiebt 
den zweiten und 
drittenArm vor sich 
her. Hort der Strom 
in der Fernleitung 
auf, so fallt die 
erste Bremse ein, die 
Kupplung wird ge
lost und der erste 
Arm fallt unter dem 

EinfluB der Riickstellfeder wieder zuriick, dann lOst sich (etwa durch 
einen Kupfermantel auf der Wicklung der zweiten Bremse) - etwas 
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verzogert - auch diese, und derZeiger bleibt. entweder in der neuen 
Stellung stehen, wenn es ein Anstieg des MeBwertes ist, oder er fallt 
auf die Stellung des zweiten Armes zuriick und wird dort festgehalten, 
wenn der MeBwert gefallen ist. 

Die Kupplungen werden in der praktischen Ausfiihrung bei den 
Sende- wie auch den Empfangsinstrumenten durch ein- und ausruckbare 
Schneckentriebe verwirklicht. 

Wie schon anfanglich erwahnt, greifen diese beiden Methoden beliebig 
MeBwerte heraus, und zwar nach Wahl oder besser, gesagt, Zufall, wie es 
ein gleichmaBig umlaufender Kontaktgeber bzw. Kontaktarm gerade will. 

Die auBeren Abmessungen der ersten Ausfiihrung sind relativ recht 
groB, die der zweiten in der Draufsicht nicht groBer als die normalen 
Schalttafelinstrumente, die Konstruktion ist mehr in die Tiefe ent
wickelt, wo ja auch Platz ist, wenn die Instrumente in eine Tafel ein
gebaut sind. 

Es ist an sich leicht zu verstehen, wie man z. B. durch eine Steuer
walze eine Vielfachmessung oder Summierung herstellen kann. Man 
braucht sich die Zeiten auf. den Sendeinstrumenten nur einstellen zu 
lassen und braucht sie mir' im Takt der Steuerwalze nacheinander ab
zurufen. Die Empfangswalze kann durch ein Zwischensignal je um ein 
entsprechendes Stuck weitergedreht werden, um auch das entsprechende 
Empfangsinstrument anzuschlieBen. 

Ein solches Abtasten 'dauert natiirlich einige Zeit, und die wahllos 
herausgegriffenen MeBwerte der sich dauernd mit dem Betriebe andern
den MeBwerte geben ein immer weniger mit der Wirklichkeit uber
einstimmendes Bild, je mehr MeBwerte nacheinander abgefragt werden. 
Man kann hierdurch zu Korrekturabstanden kommen, die in die Minuten 
gehen, was bei Summierungen recht storend sein kann. 

Man konnte sich, wenn es sich darum handelt, an ein und demselben 
Ort eine Summe zu bilden und diese nach einem anderen Ort in die 
Ferne zu ubertragen, dadurch helfen, daB man, urn die Summierungszeit 
abzukiirzen, die eigentliche Summierung durch irgendeines der schnell 
arbeitenden Gleichstromverfahren vornimmt und das Summeninstru
ment erst in der geschilderten Weise ubertragt. Auf diese Weise werden 
die "Obertragungszeiten nicht groBer als die, die einer einzelnen Impuls
zeitubertragung entspricht. Bei der Surnmierung verschiedener, bereits 
nach diesem Verfahren fernubertragener Werte an einem Ort ist eine 
solche Abkiirzung der Summierungszeit kaum zu erreichen. 

Um nun auf einem anderen Wege eine Besserung in der Wiedergabe 
der Betriebsvorgange auf der Sendeseite zu erreichen, wird dieses letztere 
Verfahren noch in anderer Weise benutzt. Wir haben in ihm dann in 
gewisser Weise einen Vertreter der Impulszahlmethode, die an sich 
selten angewandt wird, vor uns. 
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b) Die Impulszahlmethode. Das Sendeinstrument ist hier ein Zahler; 
der nach einer gewissen Anzahl von Scheibenumdrehungen einen Kon
takt schlieBt und durch ein Klinkwerk einen Zeiger vorschiebt; dieser 
wird nach einer gewissen Zeit abgetastet und fernubertragen. Der 
nunmehr angegebene Wert ist nun z. B. eine Zahl von kWh, die 
in einer gewissen Zeit durch die MeBstelle geflossen ist, die also auch 
dem Mittelwert der Leistung seit der letzten Richtigstellung der Zeiger
stellung entspricht, so daB man natiirlich bei einer Vielfachubertragung, 
die nacheinander geschieht, wenigstens sagen kann, die Leistung in 
der letzten Einstellperiode betrug "im Mittel" so und so viel. Dieses 
Verfahren wird auch zur Fernubertragung von Maximumzahlern ver
wendet, (siehe dort). 

Die Dauer einer -obertragung ist naturlich bei dem einen, wie bei 
dem anderen Verfahren abhangig von der praktisch erreichbaren Exakt
heit und Schnelligkeit der einzelnen mechanischen V organge und von 
dem sich daraus ergebenden VerschleiB der Kupplungen, Anschlage 
usw. Endgiiltige Erfahrungen scheinen noch nicht vorzuliegen. 

c) Die stromstoBmethoden, bei denen sich der Zeiger laufend ent
sprechend dem Mittelwert der Zahl der StromstoBe einstellt. Das Grund
prinzip dieser Methode ist sehr alt und wurde fruher angewendet, urn 
die Kapazitat eines Kondensators durch eine Ausschlagsmethode zu 
bestimmen. 

Legt man einen Kondensator uber einen Umschalter an eine Strom
quelle und miBt man den aus der Stromquelle entnommenen Strom 
durch ein ballistisches Galvanometer, so ist der Ausschlag des Galvano
meters der Kapazitiit proportional, wenn die Spannung der Stromquelle 
konstant und die Zahl der Umschaltungen in der Zeiteinheit ebenfalls 
konstant ist. 

Die Erkenntnis, daB man bei bekanntem Kondensator auf die Zahl 
der Umschaltungen schlieBen und damit die Drehzahl des Umschalte
apparates ermitteln kann, wenn die Konstruktion entsprechend gewahlt 
ist, und daB man weiterhin als Antrieb fur den Umschalter einen Zahler 
verwenden kann, scheint zuerst von Prof. Burstyn angegeben worden 
zu sein. Jedenfalls ist ein von ihm stammendes Patent alter als die erste 
uber dieses Verfahren bekannte amerikanische Veroffentlichung. 

Diese einfachen Gedankengange bilden die Grundlage fUr diese Art 
von FernmeBinstrumenten. 

Ehe auf die Einzelheiten dieser Methode naher eingegangen wird, 
ist es vielleicht interessant zu uberlegen, worin eigentlich der Haupt
vorteil dieser Methode liegt, denn der Gedanke ist naheliegend, daB 
dieses Prinzip abgewandelt werden kann, denn meist kann ja manches 
Problem pdnzipiell elektdsch, magnetisch oder mechanisch ge16st werden. 

Bei jeder Fernubertragung von StromstoBen ist bei groBen Ent-
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fernungen damit zu rechnen, daB mehrere Relais in Reihe gelegt werden 
miissen und daB durch die Fernleitungseigenschaften (Kabelkapazitat 
und Induktivitat) Verzogerungen des StromstoBes eintreten und weiter, 
daB die Relais ihre Ansprechzeit durch aile moglichen Umstande andern. 
Ein Kondensator hat nun bekanntlich die Eigenschaft, daB er sich unter 
einfachen Verhaltnissen in einer Zeit ladt, entladt oder umladt, die kurz 
ist gegen die iiblichen Relaisansprechzeiten. Damit ergibt sich, daB die 
Elektrizitatsmenge, die der Kondensator bei einer bestimmten Spannung 
aufnehmen kann, stets voll erreicht wird, gleichgiiltig, ob die Strom
kreiskontakte schnell oder langsam, gleichmaBig oder ungleichmaBig 
arbeiten. Ferner wird diese Ladezeit und. die aufgenomniene Ladung 
nicht beeinfluBt, ob die Stromkreiskontakte etwas mehr oder weniger 
Vbergangswiderstand ha-
ben, und drittens werden 

infolge des schnellen Ab- i'" ----
laufes des Lade- und Ent- ". z . 
ladevorganges die Strom-
kreiskontakte stets strom- ~ !F.il-
los geoffnet. Es ist nun -1bii iiJfT-
allgemein bekannt, daB Abb. 2; Schema der Ferniibertragung nach der Impuls
Kontakte am meisten 

]-I. 1 = MeBorgan 
vom vffnungsfunkeri an- It = Unterbrecher. 

3 = Empfangsrelais. gegriffen werden. 

frequenzmethode. 
4 = Kondensator. 
{j = Empfangsanzeigerinstrument. 
6 = Stromquelle. 

Diese Eigenschaften dieser, im ersten Augenblick ungewohnlich er
scheinenden Methode sind es, die sie fiir FernmeBzwecke praktisch be
sonders geeignet machen, wobei man sich allerdings nicht verhehlen 
darf, daB auch diese Methode ihre Nachteile hat, und das sind vor allem 
die, daB die Energiemengen, die fiir das Empfangsinstrument zur Ver
fiigung stehen, relativ klein sind, soil der Kondensator nicht zu groB 
und teuer ausfallen und soil die Ladestromquelle nicht zu hohe Spannung 
erhalten miissen oder die Umschaltegeschwindigkeit nicht zu hoch 
werden, denn von diesen drei GroBen hangt j a die mittlere Stromstarke 
ab, die dem MeBinstrument zur Verfiigung gestellt werden kann. Ein 
weiterer Nachteil ist zunachst der, daB natiirlich in der einfachen bisher 
skizzierten Grundform die Konstanz der Ladespannung fiir den Kon
densator gewahrleistet sein muB. Diese Nachteile zu beseitigen, ist 
bei den modernen Konstruktionen gelungen, so daB die V orteile der Me
thode fiir die Vbertragung voll nutzbar gemacht werden konnen. 

Das Grundschema zeigt Abb. 28. Der Unterbrecher am Sendein
s trumen t wird zweckmaBig iiber eine gut gelagerte Zahnradiibersetzung 
angetrieben, einerseits um Verschiedenheiten im geforderten MeBbereich 
auszugleichen, andererseits sind die Achsen der Zahlersysteme er
schiitterungsempfindlich, so daB sich bei direkter mechanischer Ver-
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bindung mit dem Kontaktapparat Prellkontakte ergeben konnten. Dies 
kommt daher, weil das Oberlager des Zahlers als Nadellager ausgebildet, 
nur als Fiihrungslager dient. Bei groBeren zu iiberbriickenden Entfer
nungen kann dieser Kontakt am Sendeinstrument, der fiir geringsten 
Arbeitsbedarf gebaut sein muB, um den Motorzahler nicht merklich zu 
bremsen, nicht direkt auf die Fernleitung arbeiten, sondern es muB ein 
besonderes Senderelais dazwischengeschaltet werden, Abb.29. Es ist 
wegen des geringen Eigenbedarfs bei gegebener Kontaktleistung zweck
maBig dieses als Gleichstromrelais auszufiihren. Eine eigene Strom
quelle hierfiir wird dadurch vermieden, daB die Energie hierfiir von den 
Spannungsklemmen des Sendeinstrumentes als Wechselspannung abge
nommen und durch einen kleinen Trockengleichrichter gleichgerichtet 

Abb. 29. Stromversorgung der Sendeseite mit besonderem Senderelais. 
1 = Mei3organ. 4 = Zwischenwandler. 7 = Kondensator. 
2 = Unterbrecher. 5 = Senderelais. 8 = Empiangsanzeigeinstrument. 
3 = Trockengleichrichter. 6 = Empfangsrelais. 9 = Stromqnelle. 

wird. Dies hat nebenbei den Vorteil, daB eine solche Stromquelle nur 
dann ausbleibt, wenn auch die Spannung am Sendeinstrument ver
schwindet, dieses also sowieso unfahig ist zu messen. Der Vorteil, zahler
ahnliche Konstruktionen als Sendeinstrumente zu verwenden, der na
tiirlich allen Ubertragungsmethoden, die solche Konstruktionen ver
wenden, gleichmaBig zugute kommt, ist der, daB die Zahler als Massen
fabrikate billig sind, groBe Genauigkeit haben, von einfachstem Aufbau 
sind und fiir aIle moglichen MeBgroBen sich auf dem Markt befinden. Es 
sind gerade fiir die Messung der Wirkleistung aIle moglichen Modifika
tionen zu haben, z. B. Wechselstromleistung fiir Einphasenstrom, fiir 
Drehstrom gleich oder ungleich belasteter Phasen, fiir Dreileiter- und 
Vierleitersystem, Wechsel- und Drehstromblindleistung, Gleichstrom
leistung beliebiger Spannungen, auch Gleichstrom- und Gleichspannungs
zahler u. a. m. sind zu haben. Sogar Wechselstrom-Scheinleistungszahler 
sind auf dem Markt, auch Wechselstrom- und -spannungszahler sind 
gebaut worden, . derenDrehzahl dem MeBwert nahezu proportional ist. 
Sogar rotierende LeistungsfaktormeBgerate sind herstellbar aus Teilen, 
die einer langjahrigen Fabrikation entstammen. 

Ein Problem bleibt allerdings bei all diesen Aufgaben besonders zu 
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lOsen ubrig, und das ist die Fernubertragung einer in ihrer Richtung 
wechselnder GroBe, z. B. Hin- und Rucklieferung von Leistung an einer 
Uberga bestelle. 

Diese Aufgabe wird fur die verschiedenen Zwecke auf zwei Wegen 
gelost. Handelt es sich um geringe zu uberbruckende Entfernungen und 
separate Leitungen, auf denen man mit GleichstromstoBen arbeiten 
kann, so sorgt ein Um- 1.1.2 

schalter am Sendegerat 
dafiir, daB bei einem 
Wechsel der Energie- + 10 

richtung auch die Pola
ritat des Fernleitungs
stromes geandert wird, 
Abb.30. 

Diese Methode hat 
bei aller Einfachheit 
den Nachteil, daB bei 
einer Summenbildung 
eine Addition und Sub-
traktion auf der Emp
fangsseite je nach der 
Lieferungsrich tung nur 
dadurch geschehen 
kann, daB auf der Emp
fangsseite ein besonde
res Relais das auf die 
Stromrichtung emp
findlich ist, vorgesehen 
werden muB, damit es 
die notigen Umschal
tungen im Summie
rungskreis vornimmt; 
dariiber soIl a. a. O. na
her berichtet werden. 

MuB hingegen auf 

5 

I I 

If ~ .AAA . .r. .u. 6 It WI [IJ";' ... ~,.",,~ 
+ fa -

Abb. 30. Grundschema der Stromstollmittelwertsmethode. Rich-
tungsumkehr durch Stromwechsel. 

1 = Rotierendes SendemeJlgerat. 6 = Umschaltekipprelais. 
2 = Unterbrecher. 7 = Umschalterelais. 
3 = Umscbaltekontakt. 8 = Kondensator. 
4 = Umschalterelais. 9 = Drehspulmellgerat. 
{j = Senderelais. 10 = Stromquellen. 

groBe Entfernungen gearbeitet werden, z. B. unter Zuhilfenahme von 
W echselstromst6~en, so wird das Sendeinstrument so ausgebildet, 
daB es eine StromstoBzahl abgibt, deren Haufigkeit in der Zeiteinheit 
abhangig von der Differenz zwischen einer konstanten Umlaufge
schwindigkeit und der variablen des MeBorgans ist. Selbstverstand
lich konnte prinzipiell noch die Differenz zweier Drehmomente gewahlt 
werden, von denen natiirlich das eine konstant sein muB, was natiir
lich eine gewis~e'S~hwierigkeit ergibt. Man sieht, daB diese Differenz 

10 
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abhangig ist von der Drehzahl des MeBgliedes und seiner Drehrichtung. 
Abb.31 zeigt ein solches Gerat. Links sieht man das MeBglied, rechts 
einen kleinen Synchronmotor und dazwischen ist ein Differentialge
triebe angeordnet. Die Drehzahl des Synchronmotors ist in modernen 
Netzen, die ja nur geringe Frequenzschwankungen aufweisen, als ge
niigend konstant anzusehen. Die Ubersetzungsrader zwischen MeB
glied und Differentialgetriebe werden so gewahlt, daB, falls das MeBglied 
stillsteht, sich eine solche KontaktschluBgeschwindigkeit ergibt, daB 
sie den Zeiger des Empfangsinstrumentes in die Mitte seiner Skala ein
stellt. Diese wird mit Null bezeichnet. Je nachdem nun das MeBglied 
in der einen oder anderen Richtung umlauft, erhoht oder erniedrigt sich 
die Zahl der Kontaktschliisse in der Zeiteinheit. Der Empfangszeiger 

stellt sich also links oder rechts vom 
3 N ullstrich dem MeBwert entspre

chend ein. 
Ehe wir die Schilderung der ver

schiedenen Moglichkeiten, die Sende
meBgerate auszubilden, abschlieBen, 
solI noch eine Anordnung beschrie-

Abb. 31. Grundschema der Stromstollmitte)· ben werden, die praktisch besonders 
wertsmethode. 

Richtungsumkehr durch Stollzahliinderung zuverlassig auszufiihren ist. Es ist 
( Sendegerat). 

1 = Rotierendes 3 = Einphasensyn· dies die Moglichkeit, die Stellung 
2 = ~f:!e:::!t~~!~~. 4 = ~r;~~:~~'I:"~r. irgendwelcher mechanischen Einrich

tungen, z. B. von Schwimmerwasser
standsanzeigern, die sehr haufig in Kraftwerksanlagen notig sind, in 
die Ferne zu iibertragen. 

Der Gedanke ist natiirlich naheliegend, einen Regulierwiderstand 
betatigt von dem Organ, das sich verstellt, in einen Stromkreis konstanter 
Gleichspannung zu legen, der noch z. B. einen Gleiehstrom-Ampere
stundenzahler enthalt, dessen Drehzahl sieh alsdann proportional zur 
Einstellung des Widerstandes andert. Diese wird ferniibertragen. 

Eine solehe Anordnung ist natiirlieh nieht als geniigend sieher zu 
bezeiehnen, wenn die Gegenstande, deren Stellung zu melden ist, sich 
in feuchten Raumen befinden. Eine wasserdiehte Kapselung ist teuer 
und kann dureh die Schwitzwasserbildung im Innern manehmal mehr 
sehaden als niitzen. 

Es ist nun moglieh, einen Einphasen-Weehselstromzahler so zu 
dimensionieren, daB er fast unabhangig von Spannungssehwankungen 
und Frequenzsehwankungen seine Drehzahl mit dem Scheinwiderstand 
einer in seinem Stromkreis eingebauten Drosselspule andert, Abb.9, 
siehe S.26. 

Die Aufgabe ist gelOst, wenn man der Drossel einen vom Verstell
organ verschiebbaren Eisenkern gibt. Die Drosselspule kann ohne 
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weiteres feuchtigkeitsfest impragniert werden. AuBerdem enthaIt der 
Stromkreis keinerlei Kontakte mehr, was in feuchter Atmosphare von 
Vorteil ist, da man den Sender selbst entfernt, + 

an einer trockenen Stelle unterbringen kann. 
Gehen wir nunmehr auf die Empfangs

seite iiber, so ist zunachst an die Fernleitung 
die Spule eines doppelpoligen Umschalterelais 
angeschlossen. Bei gr06en Entfernungen wird 

z' 

ein polarisiertes Telegraphenrelais vorgeschal- --1 
---t-MJ"" tet, doch solI iiber solche Einrichtungen bei 

den Vbertragungsfragen naher gesprochen 
werden. Dieses polt bei jedem Stromst06 die 
Batteriespannung um. Dadurch wird ein 
Kondensator umgeladen, und die StromstoBe 
werden durch ein im Prinzip beschwertes Dreh
spulinstrument gemessen. In der praktischen 
Ausfiihrung wahlt man eine Art Kreuzspul
instrument in der Schaltung nach Abb. 32. 

s .f' 
Abb. 32. Schema der Empfangs
seite derImpulsfrequenzmethode 
bel UnabMngigkeit von der 
Spannung der HilfsstromqueIIe. 

1 = Kreuzspulinstrument. 
2,2' = Kondensatoren. 

3 = UmschaJterelaismiteinem 
Umschaltekontakt. 

4 = Anschlull an die Ferulei
tung. 

6, 6' = Begrenzungswiderstilnde. 

Diese Instrumente haben bekanntlich keine Riickstellfeder, sondern 
statt dieser einen an der MeBspannung liegenden besonderen Spulen
teil des beweglichen Systems, da& ein der MeBspannung proportionales 
Riickstellmoment entwickelt, das also mit sinkender Spannung sinkt 
und mit steigender Spannung steigt. Auch der Ladestrom des Kon
densators steigt und fallt neben der StromstoBhaufigkeit auch propor
tional mit der zur Verfiigung stehenden Spannung. Dieser Konden
satorstrom· wird durch den anderen Teil des be-
weglichen Systems geschickt, und die Spannungs-
abhangigkeit hebt sich auf, so da6 also das Anzeige-
gerat unabhangig von der MeBspannung wird und 
seine Anzeige nur noch entsprechend der Haufig
keit der StromstoBe sich andert. Bei neueren Kon
struktionen verwendet man nur noch Umschalterelais 
mit nur einem Kontakt. Dadurch wird der Aufbau 
vereinfacht und damit die Lebensdauer und Zuver
lassigkeit wesentlich groBer, Abb. 33. 

Zu IOsen ist nun die Aufgabe des Summierens 
mehrerer MeBgro6en auf der Empfangsseite. 
Dies geschieht, wie Abb. 34 schematisch andeutet. 
Es wird prinzipiell durch das Empfangsinstrument 
Kondepsatorladestrome flieBen. 

Abb. 33. Umscbalte-
relais. 

1 = Drebpunkt. 
2 = Eisenzunge. 
:I = MagnetgesteII. 
4 = Umschaltekontakt. 

die Summe aller 

Es erhebt sich dabei die Frage, ob nicht eine Fehlsummierung da 
durch moglich ist, daB z. B. sich ein Kondensator eines der Summen 
werte dadurch aufladt, daB er seinen Ladestrom nicht aus der Strom 

Schleicher, Fernbedienung. 4 
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quelle, die dafiir vorgesehen ist, sondern z. B. seinen Nachbarkonden
sator, der, weil sein Relais eher gearbeitet hat, bereits gemllt ist, ent
zieht, denn ein geladener Kondensator ist naturlich stets bereit, seine 
Ladung schnell abzugeben. Tatsachlich konnten solche Verhaltnisse 
eintreten, wenn z. B. der innere Widerstand der Stromquelle sehr hoch 
ist oder das Summeninstrument einen hohen inneren Widerstand besitzt. 
Diese Verhaltnisse sind genau studiert worden, und da man zweckmaBig 
den Kondensatoren sowieso Widerstande vorschaltet, um den Ladestrom
stoB nicht zu hoch werden zu lassen, was die Kontakte beirn Einschalten 
gefahrden konnte, hat man es in der Hand, die Verhaltnisse so zu wahlen, 
daB der oben genannte Zustand auch bei der groBten Zahl von Sum
manden nicht eintreten kann. Die elektrischen Verhaltnisse hier naher 

zu verfolgen, ware 
zwar sehr interes
sant, geht aber 
uber den Rahmen 
der Arbeit hinaus. 

Haben wir die 
Summierungsfrage 

-+ ..... -----+ ..... -----+ ..... ---- + G auf der Empfangs

s 
Abb. 34. 1 Summenbildung auf der Empfangsseite. 

1,1',1" = Zufiihrung der Strom- 4,4',4" = Fernanzeige der Einzel-
st5Be von den Sendern. werte. 

2,2'2", = Umschaiterelais. 5 = Summenanzeige-
3,3',3" = Kondensatoren. instrument. 

6 = Hllfsstromquelle. 

seite behandelt, so 
istnundieFragezu 
losen, wie man eine 
so gebildete Sum
me weiter uber
tragt, denn es liegt 

auf der Hand, daB dies mit dem vorliegenden Verfahren, bei dem das 
Summeninstrument von Stromen variabler Intensitat durchflossen ist, 
moglich sein muB. Hier kommen der Losung wiederum gunstige Eigen
schaften der Zahlerkonstruktionen entgegen. 

Man setzt an Stelle oder in Reihe mit dem Summenanzeigegerat, 
Abb.34, prinzipiell einen Gleichstrom-Amperestundenzahler, der als
dann von der Summe der Ladestrome der Kondensatoren ebenfalls 
durchflossen wird, und eine entsprechende, gleichmaBige Dreh
geschwindigkeit annimmt. Von diesem leitet man in bekannter Weise 
wiederum StromstoBe fur die Fernleitung ab, die der Summe der 
zu ubertragenden Leistung proportional ist. Selbstverstandlich ware 
auch die Drehzahl dieses "Summensendegerates", wie wir es be
zeichnen wollen, abhangig von den Schwankungen der Hilfsstromquelle, 
wenn man es in dieser einfachen Form benutzen wiirde. Dieser Mangel 
kann nicht durch einen ahnlich dem KreuzspulmeBgerat gebauten 
umlaufenden Apparat ersetzt werden; doch gibt es hierfiir eine andere 
Losung. 
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Die iibliche Bauweise des Ankers .eines Gleichstrom-Amperestunden
zahlers ist die, daB ein dreiteiliger Flachanker von einer Aluminiumkapse
lung umgeben wird. Dieser Anker liiuft im Felde zweier permanenter 
Magneten. 

Die Dampfung, die die Aluminiumkapsel bei der Drehung im Felde 
erfahrt, ist bekanntlich in gewissen Grenzen proportional dem Quadrat 
des durchsetzenden Flusses der permanenten Magnete. Ersetzt man 
nun die permanenten Magnete durch Elektromagnete, die so bemessen 
sind, daB sich ihr FluB moglichst genau proportional mit der an seiner 
Wicklung angelegten Spannung andert, so andert sich die Dampfung 
proportional mit der Spannung. Genau so geht es mit dem TriebfluB 
des Ankers, da ja die 
ihn erzeugendell, Lade
strome der Konden
satoren bei diesem Auf
bau als nahezu eisen
loser NebenschluB
motor ohne merkliche 

Ankerriickwirkung, 
ebenfalls mit dem je
weiligen Wertder Span
nung sich proportional 
andern. Auf diese Wei
se gelingt es auch, die
ses Summeniibertra
gungsgerat span
nungsuna bhangig

7 

------+ 

Abb. 35. Spannungsunabhangiger Summensender. 
1,1',1" = Kondensatoren von 4 = Kollektor des Ankers. 

3 EinzelmeJ3werten. 5 = Feldwicklnng. 
:I = Ankerwicklung des rotie- 6 = Unterbrecher fiir die 

renden Summensenders. Fortleitung der Summe. 
3 = Dampferkapsel des An- 7 = Ortliche Summenanteile. 

kers. 8 = Fernleitung. 

zu gestalten. Man kann es damit an jede beliebige Spannungsquelle 
anlegen, Abb. 35. AuBerdem ist dieses Gerat noch mit Einrichtungen 
ausgeriistet, die den natiirlich vorhandenen Temperaturfehler kom
pensieren. 

Wie schon gesagt, kann mit diesen Apparaten ohne weiteres folgendes 
Problem gelOst werden: Die Summe samtlicher Maschinenleistungen 
beispielsweise ist im Kraftwerk anzuzeigen, in die Ferne zu iibertragen 
und dort ebenfalls anzuzeigen oder noch weiterhin mit anderen An
gaben zu vereinigen. Dies geschieht durch folgende Apparate
kombination, Abb.36. 

Man sieht die an die Maschinenleitungen angeschlossenen Sender, 
die Umschalterelais mit ihren Kondensatoren, das Summenanzeige
instrument, den Summensender mit seinem Senderelais, die Hills
stromquelle, die Fernleitung, das Empfangsrelais mit seinem Konden
sator, die Empfangsrelais anderer mit einzubeziehender MeBgroBen und 
die Summenbildung sind nicht gezeichll,et. 

4* 
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Dieses Bild wirft zwanglaufig die Frage auf, ob man, was natiirlich 
ohne weiteres moglich ware, sich den Hilfsgleichstrom durch Trocken
gleichrichter yom Netz her beschaffen soll oder ob man dazu besser 
Sammlerbatterien verwendet. Vom Standpunkt der Sicherheit aus ist 

Abb.36. 
Bildung und Ferniibertragung einer Summe. 

1-1"" = Rotierende Sender. 5 = Empfangsumsehalte· 

eine Batterie vorzuziehen, 
weil die Fernmessung vor 
allem dann funktionieren soll, 
wenn eine N etzsttirung vor
liegt, um sich namlich infor
mieren zu konnen, wie die 
Netzbelastung steht. Dies 
kann unmoglich werden, 
wenn man mit N etzwechsel
strom als Hilfsstromquelle ar
beitet. W ohl werden Hilfs
batterien nicht gern gesehen. 
Da es aber moglich ist, mit 
den Stromquellen der ub
lichenHilfsbetriebe der Stark
stromanlage diese Batterie 
dauernd unter Ladung zu 
halten, ergeben sich keine 
Schwierigkeiten. 1m ubrigen 
kann in einfachen Fallen 
auch mit groBen Trocken
elementen gear beitet werden, 
die immerhin ein halbes J ahr 

2-3 = lirtliehe Su=en- relais. 
instrumente. 6 = Empfangsinstrumcnt 

4 = Summensender. fUr die Summe. 

aushalten und relativ billig zu ersetzen sind, billig, wenn man .die 
Kosten einer kleinen Sammlerbatterie mit Ersatz, Instandhaltung und 

f f 1 Ladeeinrichtung nebst Kapitaldienst und 

~ Stromverlusten genau in Rechnung stellt. 
0--- ~z 3 ~ Bezuglich der Empfangsinstrumente is.t 

Abb.37. Kettenleiter zum Ausgleieh 
der StromstiiBe auf das Empfangs

instrument. 
1 = Widerstlinde. 3 = DrehspnlmeB-
2 = Kondensa- oder Schreib-

toren. gerat. 

zu sagen, daB im allgemeinen Kreuzspul
instrumente von der Bauart und Empfind
lichkeit der elektrischen TemperaturmeB
gerate verwendet werden, die entweder 

mechanisch beschwert werden, um die notige Tragheit gegen die Strom
stoBe zu erganzen, oder indem man diese Tragheit auf elektrischem Wege 
durch Vorschalten eines Kettenleiters herstellt, Abb. 37. Man erreicht da
durch trotz des ruhigen Ganges eine relativ sehr schnelle Einstellung. 
Beide Eigenschaften werden am besten nicht durch Zahlen ausgedruckt, 
sondern durch Vergleich der Diagramme eines auf der Sendeseite aufge
stellten Tintenschreibers mit einem uber eine 801che FernmeBeinrich-
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tung betriebenen Tintenschreiber in einem Bahnbetrieb, Abb. 38. Inter
essant ist, daB mit dieser Methode sogar Riickziindungen von GroBgleich
richtern, die bekanntlich recht schnell verlaufen, aufgezeichnet werden. 

Ehe wir das Gebiet dieser 
Art von MeBmethoden verlas
sen, sei erwahnt, daB eine Firma 
nun prinzipiell den Kondensa
tor durch eine eisengesattigte 
Drosselspule ersetzt in folgen
der Schaltung, Abb. 39. Man 
wollte dadurch einmal die Ener
gie, die fiir die Empfangsinstru
mente zur Verfiigung gestellt 
werden kann, erhohen und zum 
andernmal die Anzeige unab
hangig von der Spannung· der 
Hilfsstromquelle machen. Aller
dings muB dabei das haufige 
Schalten des einen der Kontakte 
unter stark induktiver Bela
stung in Kauf genommen wer
den. Ob hier die Summierungs
frage gelOst ist und welche 
Lebensdauer der Kontakte er
reicht worden ist, ist nicht be
kannt. 
/ Auch bei den StromstoBver-

Abb. 38. Tintenschriftdiagramm eines Babnbetriebs 
direkt und iiber Stromstollmittelwertverfahren (1m· 

pulsfrequenzverfahren) iibertragen. 

fahren hat man den Gedanken der Kompensation, um hohere Dreh
momente der Empfangsinstrumente zu erreichen, durchgefiihrt, aller
dings ist das nur auf Kosten 
der Einfachheit gelungen. 

Der Grundgedanke ist 
hierbei folgender: 

Die ankommenden 
Stromimpulse werden in 
eine Geschwindigkeit um
gesetzt; dieser wird eine 
anderweitig erzeugte Ge
schwindigkeit entgegenge

Abb. S9. Grundscbcmn der Impu.lsfrcQucn7.m tbode mit 
Drosselspule an tellc des Kondensatcrs. 

1 - Rotlcrendc8 cnd gcrllt 3 - UmschalterelaJ •. 
mit nterbreehcr. 4 - Empfangslostrumcnt. 

2 - Trnosformntor mit lie· 6 - tromquelle. 
S!1ttlQtem Kern. 

setzt, die jeweils selbsttatig so reguliert wird, daB beide Geschwin
digkeiten entgegengesetzt gleich sind. Die Stromstarke, die zum Er
zeugen dieser zweiten Geschwindigkeit notig ist, wird einem MeB
instrument als Empfangsinstrument zugefiihrt. Als Sendeinstrument 
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dient ein Kontaktgeberzabler. Die StromstoBe werden auf der Emp
fangsseite auf ein KIinkwerk gegeben, das ein Zahnrad eines Differential
getriebes in Umdrehungen versetzt. Das gegenliberliegende Zahnrad 
dieses Getriebes wird liber ein Kegelrad von einem Gleichstrom-Ampere
stundenzabler angetrieben, dessen Wicklung ill Reihe liegt mit einem 
Strommesser, dem Empfangsinstrument und einem Widerstand, der 
prinzipiell von dem Zwischenrad des Differentialgetriebes verstellt wird. 
In Wirklichkeit diirfte es vielleicht notig sein, dieses Zwischenrad durch 
einen Kontaktapparat steuern zu lassen, der einen den Widerstand ver
stellenden Motor auf Links- oder Rechtslauf steuert. Man sieht, daB 
das Verfahren zwar Unabhangigkeit von der -GroBe der Hilfsspannung 
ergibt, aber die Genauigkeit einmal von dem Febler des Anzeige
instrumentes plus dem Febler des Amperestundenzablers abhangt, ganz 
abgesehen, von dem groBeren mechanischen Aufwand, der auch eine 
nicht unbetrachtliche Anzeigeverzogerung mit sich bringen diirfte. Sum
mierungen sind natlirlich durch Parallelschalten der Kompensations
stromkreise moglich. 

3. Die reinen Wechselstrommethoden zur Ferniibertragung 
von MeBwerten. 

a) Der Wechselstrom in der Vbertragungsleitung hatkonstante Fre
quenz und nimmt je nach der Intensitiit der zu iiberbriickenden Me8gro8e 
nur jeweils eine andere Winkellage zum Netzspannungsvektor an. Die 
wesentlichen Eigenschaften dieses Verfahrens sind schon in der Ein

1 

7 --_$ 
Abb.40. Femiibertragung auf dem Phasenwinkel beruhend. 

1 = Starkstromleitung. 
It = MeBwerk auf der Sendeseite. 

3, 5 = Rotor der Induktionsregler. 
4, 6 = Stator der Induktionsregier. 

7 = Hillsleitung. 

leitung, als die Einteilung 
der verschiedenen Verfah
ren besprochen wurden, ge
nannt worden. Es sei hier 
nur rekapituliert, daB dieses 
Verfahren zwischen Sende
und Empfangsstelle ein 
synchrones Netz verlangt, 
und beim Ausbleiben der 
Spannung oder Storung des 
Synchronismus Feblanzei
gen nicht zu vermeiden 

sind, weil der Zeiger entsprechend der Frequenzdifferenz zwischen 
Sende- und Empfangsort zu pendeln beginnt. 

Dieses Ubertragungsprinzip ist im wesentlichen in zwei Konstruk
tionen auf dem Markt gebracht worden. 

Das eine wird nur auf ganz kurze Entfernungen, etwa innerhalb des
selben Gebaudes benutzt und hauptsachlich fUr Stellungsiibertragungen 
angewendet und verlangt auf der Sendeseite einiges Drehmoment. Es 
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ist unter der Bezeichnung "Selsyn" bekanntgeworden. Auf der Sende. 
seite und auf der Empfangsseite befindet sich je ein kleiner Wechsel· 
strommotor mit einphasig gewickelten Laufer. Die Statoren sind an das 
Wechselstromnetz angeschlossen. Die Rotoren sind uber die Fernleitung 
miteinander verbunden, Abb. 40. 

Die andere Konstruktion benutzt dasselbe Grundprinzip, ist aber 
feinmeBtechnisch und dementsprechend im Aufbau feinmechanisch 

Abb. 41. Schema der Summierungsmoglichkeit. 

1 = S tarkstromleitung. 
2 -;- 2" = Mellwerke auf der Sendeseite. 
3-3" = Rotoren auf der Sendeselte in Reihe 

geschaltet. 

5-5" = Statoren auf der Empfangsseite. 
6-6' = Rotoren auf der Empfangsseite, parallel 

geschaltet (gleiche Anzeige). 

4-4" = Statoren. 
7 = Hilfsleitung, die die Summe von 

2 + 2' + 2" iibertragt. 

durchgebildet und wird zur Ubertragung von MeBwerten herangezogen, 
indem auf der Sendeseite der Rotor mit einem MeBinstrument (Watt. 
meter usw.) verstarkten Drehmomentes gekuppelt wird. Auch eine 
Summierung ist in beschranktem MaBe moglich, indem die verschiedenen 
Winkellagen elektrisch addiert werden, Abb.41. 

Auch diese letztgenannte Ausfiihrung verlangt auf der Sendeseite 
ein MeBgerat, das ein abnormal hohes Drehmoment zu entwickeln ver· 
mag, nicht nur, weil die Reibung der Zusatzteile auf der Sendeseite zu 
uberwinden ist, sondern auch, weil es elektrisch 
den Verlust in der Leitung decken und das gan:z;e 
Emp£angsinstrument mit seiner Reibung genugend 
sicher mitschleppen muB und auBerdem noch die 
inneren Verluste des Empfangsgerates z. T. von 
der Sendeseite her gedeckt werden mussen. 

Selbstverstandlich sind daher auch Konstruk· 
tionen versucht worden, die diesenMangel beheben 
sollen. Zu diesem Zweck wurde ein Doppelvario. 
meter mit besonderer Spulenform ausgebildet, die 
Abb.42 zeigt. AuBerdem ist naturlich einMehr. 

Abb.42. Drehmomentfreies 
Doppelvariometerfflr Fern· 

meazwecke. 
1 = Feste Spuie. 
2 = Bewegllche, gekuppelte 

Spuien. 
3 = Drehpunkt. 

aufwand an Leitungen notig, wie dies aus Abb. 43 der Verbindungs. 
skizze zwischen Sende. und Empfangsseite zu entnehmen ist. 

Selbstverstandlich ist auch hier eine Addition bzw. Subtraktion 
verschiedener MeBwerte durch entsprechende Reihenschaltung der Vario. 
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meterspulenkreise und die Mehrfachanzeige durch Parallelschalten dieser 
Kreise moglich. 

b) Der Wechselstrom im Vbertragungskanal hat eine Frequenz, die sich 
je nach der Intensitat der zu ubertragenden MellgroBe andert. Dieses Ver-

,...-____________ fahren ist im wesentlichen 
in zwei Formen in weiteren 

1~ _ _t_-..., Kreisen bekanntgeworden .. 

c=------~ 
,3 ~:::=_~_-_ 'f-c= _____ _ z 

Das eine ist nur fiir 
Hochfreq uenzli bertragung 
langs der Starkstromleitun
gen ausgebildet, aber sehr 
wenig angewendet worden. 
Wenn es hier trotzdem er-

Abb. 43. "Ubertragungsanordnung mit Doppeltvariometer. 
1 = Wechselstromquelle. 4 = Empfangsinstrnment 
2 = MeBwerk. (Kreuzspuiinstrument). 
3 = Doppelvariometer. 

wahnt wird, so geschieht es, 
weil gewisse Schwierigkeiten, die sich bei der Umsetzung des Gedankens 
in die Praxis ergeben, hier in recht netter Weise umgangen sind. 

Auf det Sendeseite ist mit dem MeBinstrument, dessen Anzeige iiber
tragen werden solI, ein variabler Luftkondensator verbunden, der einen 
Teil eines Schwingungskreises bildet, so daB von diesem Schwingungen 
variabler Frequenz erzeugt werden, die sich proportional mit dem Ans

~-----

Abb.44. FernmeBverfahren nach elnem Reso-
nanzverfahren. 

1 = MeBgerat mit 5 = Luftkondensator. 
2 = Luftkondensator. 6 = Motor. 
3 = Schwingnngskreis. 7 = Neouiampe. 
4 = Empfangsschwin- 8 = Skala. 

schlag des MeBinstrumentes andert. 
Auf der Empfangsseite ist ein 

entsprechender Schwingungskreis 
aufgebaut, dessen Luftkondensator 
von einem Motor in schnelle Rota
tion versetzt wird. MitdemAntrieb 
dieses Kondensators ist der Indi
kator fiir den Resonanzfall beider 
Schwingungskreise, bei dieser Kon
struktion ein Heliumrohrchen, fest 
verbunden, das hinter einer Skala 
rotiert und stets an dem Skalenteil 

gungskreis. aufblitzt, bei dem der Kondensator 
sich in der Resonanzlage befindet. Da die Lichtblitze schnell hinterein
ander folgen, entsteht ein scheinbar dauernd leuchtender Punkt, der der 
Zeigerfahneeines normalenMeBinstrumentes entspricht, Ab b. 44. Das Ver
fahren ist bisher nicht liber das Versuchsstadium hinausgekommen. 

Als zweite Ausfiihrung solI eine solche vorgefiihrt werden, die eine 
weitergehende Ausbildung bis in ihre Einzelheiten erfahren hat. Auch 
hier ist das sendende MeBgerat mit einem kleinen Luftkondensator 
verbunden. Es ist hierzu eine Sonderkonstruktion ausgebildet worden, 
da der Kondensator eine ganze Anzahl von Platten besitzt. Dieser ist 
ein Teil eines normalen Schwingungskreises. Ein zweiter Schwingungs-
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kreis enthii.lt einen festen Kondensator. Die Schwebungsfrequenz beider 
Kreise wird auf die Leitung gegeben, auf der Empfangs!,!eite durch einen 
Rohrenverstarker verstarkt, dieser speist 
Zeigerfrequenzmesser, der entspre
chend der Einstellung und MeBgroBe 

einen normalen technischen 
s -----1 des sendenden Instrumentes geeicht 

wird. Diese Methode ist prinzipiell 
auf allen V'bertragungswegen brauch
bar, Abb.45. 

Es ist gelungen, die Verhii.ltnisse 
usw. so zu bemessen, daB Spannungs
schwankungen am Gitter bzw. am 
Heizdraht von ± 20 Ofo die entspre
chende erzeugte Frequenz nur um 
± 10f0 andern. 

Dieses System ist von den Fern
leitungskonstanten so lange unab
hangig, als die Empfangsstromstarke 
fiir eine sichere Einstellung des 
empfangenden Frequenzmessers ge
niigt. Es ist daher in gewisser Weise, 

Abb. 45. Femiibertragung nach einer 
'" Frequenzanderungsmethode. 

1 = MeBwerk mit variablem Luftkondensator. 
2 = Schwingungskreis mit entsprechend 1 va-

riabler Frequenz. 
3 = Schwingungskreis mit fester Frequenz. 
" = Schwingungskreis entsprechend der 

Schwebung aus 2 und S. 
o = Fernleitung. 
6 = Verstarkeranordnung. 
7 = Technischer zeigender oder schreibender 

Frequenzmesser. 

wenn auch nur in geringem MaBe, vom Leitungszustand abhangig. 
Die Tatsache, daB die iiblichen technischen Zeigerfrequenzmesser 

richtkraftlos sind, erlaubt eine absatzweise Vielfachiibertragung der be-
kannten Art iiber einen "Ober- I I 

+ 1 + tragungskanal, denn solange 'vwwwJ 
ein Instrument nicht erregt 
wird, behalt es seine zuletzt 
innegehabte Einstellung bei, 
vorausgesetzt natiirlich, daB es 
gut equilibriert und gedampft 
ist; es ist natiirlich trotzdem 
notig, die Nacheinanderiiber

+-

5 
B 

tragung der MeBwerte schnell Abb. 46. Schema der Empfangsanorduung (span-
aufeinanderfolgen zu lassen. 
Zur absatzweisen Vielfachiiber
tragung wird ein auf der Sende

nungsabhiingig). 
1 = Transformator. " = Drehspulstrommesser. 
2 = Thyratrons. 0 = Gleichstromquelle. 
3 = Kondensatoren. 6 = Klemmen, s. Abb.47. 

und Empfangsseite synchron umlaufender Umschaltearm verwendet, 
der zu seiner Steuerung keines besonderen "Obertragungskanals bedarf. 

Sehr interessant ist bei diesem System die Methode der Summierung, 
eine Arifgabe, die ja bei jedem System gelOst sein muB, das Anspruch 
auf Verwendbarkeit in der Praxis erheben will. Diese geschieht durch 
eine Rohrenschaltung nach Abb. 46. Der Kondensator 3 wird durch 
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die Rohre 2, 2 je nach der Periodenzahl der ankommenden Steuer
frequenz umgeladen, und es flieBt damit ein 
im Strommesser 4 zu messender Gleichstrom, 

+ - derproportionalderankommendenFrequenz 
G o---+--!i-:,-4---+-i .s ist. Die verwendetenRohre, Thyratrons, sind 
G o---------~rl angewendet, weil sie bei relativ geringer Git-

terspannung mehr Leistung geben als geAbb. 47. Spannungsunabhilngige 
Empfangsschaltung. wohnliche Vakuumverstarkerrohre. 

: :: ~~~~~t;~. Abb. 46. Diese Schaltung ist natiirlich abhangig 
4' = Kreuzspuianzeigegcrat. von der Konstanz der Spannung der Hilfs-
5 = Stromquelle. 

• stromquelle. Diese im praktischen Betrieb 
unter Umstanden lastige Erscheinung wird im vorliegenden Fall durch 
die Schaltung, Abb.47, beseitigt, durch Kreuz
spulinstrumente, wie wir sie der Wirkung nach 
von der Impulsfrequenzmethode her kennen. 

Da es so gelungen ist, durch eine Hilfsstrom
quelle einen im wesentlichen nur von der empfan

+ 

48. Summierungs
schaltung. 

genen Frequenz abhangigen Gleichstrom zu er
halten, ist es moglich, diese Strome verschiedener 
MeBiibertragungen zu addieren und das Summen
instrument in die eine der Leitungen der Hilfs- Abb. 

stromquelle zu legen, die die verschiedenen Kon 1 = Gerate nach Abb. 46. 
2 = Anzeigegerat. densatoren speist, Abb.48. 3 = Stromquelle. 

Selbstverstandlich ist eine solche Summen
bildung nicht moglich, wenn eine absatzweise Vielfachiibertragungs

methode dabei angewandt wird. 
Auf dem gleichen Prinzip der oben be

schriebenen Einfachiibertragung beruht 
Jauch ein Fernzahlverfahren, das den iibli

chen Systemen gegeniiber, bei denen Strom
stoBe ausgesandt werden, die einer gewissen 
abgelaufenen elektrischen Arbeit entspre
chen und die auf der Empfangsseite addiert 
werden, den Vorteil hat, daB kurzzeitige 
Storungen im Ubertragungskanal unschad-

Abb. 49. Fernzahlanordnung iiir die li h d d b k d 
Ferniibertragung durch Kreuzungs- . c sin, es wir e en, urz gesagt, er 

anderung. Zahlerstand iibertragen. 
1 = Zahler. 
2 = Nockenscheibe. Bei diesem System wird von der Zahl-
3 = Luftkondensator. 
4 = Durch 3 variabler Schwingungs- werksrolle durch eine Spiralkurve der 

kreis. b d 
5 = Fest eingestellter'Schwingungs- variable Kondensator, des einen der ei en 

kreis. Schwingungskreise, gedreht und damit eine 
dem Zahlerstand entsprechende Frequenz erzeugt, die in der bereits 
beschriebenen Weise zur Anzeige gebracht werden kann, Abb. 49. Dieses 
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System ist natiirlich auch in Verbindung mit einer absatzweisen Vielfach
iibertragung ohne weiteres prinzipiell anwendbar. Wenn dieses System 
vielleicht auch zur Zahlerstandiibertragung im allgemeinen Sinn zu un
genau sein diirfte, so kann es doch als 
gute Losung fiir Maximumferniiber
tragungen geeignet sein, wo allerdings 
auch die iiblichen Fernzahlverfahren 
im allgemeinen geniigend zuverlassig 
sind. Prinzipiell lieJ3e sich entspre
chend dem Summenverfahren fiir 
MeJ3werte auch ein Zahlverfahren fiir 
Summenbildung entwickeln. 

Zum SchluJ3 seiennochzwei Wech
selstromverfahren erwahnt, die ihre 
Anzeige abhangig yom Verhaltnis der 
Strome in ihren 3 Leitungen iiber
tragen. 

Beide arbeiten mit Netzwechsel
strom. Das eine verwendet drei Lei
tungen und eine Zusatzhilfskraft auf 
der Empfangsseite, wie wir Ahnliches 
schon bei dem Gleichstromkompensa
tionsverfahren kennengelernt haben. 

Als variable Wechselstromwider-
stande werden Variometer verwendet, 

Abb.50. 
Wechselstromkompensationsmethode fiir 

Ferniibertragung von MeBwerten. 
1 = MeBwerk. 
2 = Variometer. 
3 = Wechselstromquelle. 
4 = Wcchselstromdynamomcter. 
5 = Umschaltekontakt. 
6 = Variometer. 
7 = Anzeigeskala auf der Empfangsseite. 
8 = Motor. 
9 = Hilfsstromquelle. 

10 = Umschalterelais iiir den Motor. 

die in den beiden AuJ3enleitungen liegen. Das eine wird von dem sen
denden Instrument verstellt. Die Strome in den AuJ3enleitern werden 
durch ein Differentialwechselstrom
relais auf der Empfangsseite ver
glichen. Dieses steuert durch einen 
Motor das im anderen AuJ3enzweig 
liegende Variometer, bis beide Zweige 
gleichen Strom fiihren. Die Stellung 
des zweiten Variometers wird durch 
einen Zeiger angezeigt und stimmt 
mit der des Sendeinstrumentes iiber
ein, Abb. 50. 

Die andere Methode kommt mit 
zwei Leitungen aus. Sie arbeitet nach 

'" 1 

I~-----~ 
Abb. 51. Ferniibertragungsmethede mit 
Wechselstrom- und Gleichstromkreuzspul

anzeigegerat. 
1 = Wechselstromquelle. 

2,2' = Trockengleichrichter. 
3 = Widerstand, eingestelltvomMeBgerat 

auf der Sendeseite. 
4 = Sendendes MeBgerat. 
5 = Kreuzspulanzeigegerat. 

Abb.51. Der Wechselstrom wird durch eine Trockengleichrichterweichen
anordnung ortlich in positive und negative StromstoBe aufgespalten. 
Der eine dieser Zweige enthalt auf der Sendeseite einen yom sendenden 
MeBinstrument entsprechend der Anzeige verstellten Widerstand. Auf 
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der Empfangsseite werden beide Zweige durch ein KreuzspuhneBgerat 
verglichen. Wenn sich die Gleichrichter in ihrem inneren Widerstand 
konstant halten, ist die Einrichtung unabhangig von Spannungs
schwankungen der Wechselstromquelle. Die Summierungsfrage ist noch 
nicht studiert. 

G. Beispiele fiir die Anfordernngen an 
Fernme.Biibertragungen. 

Ehe wir nach der Beschreibung der verschiedenen bekannteren Fern
meBverfahren dieses Kapitel abschlieBen, wollen wir noch einige typische 
FaIle, die die Praxis zu lOsen aufgibt, kurz skizzieren. 

Die meisten Aufgaben entspringen, wie bereits mehrfach angedeutet, 
der M6glichkeit in beliebiger Weise Summenbildungen von MeBgr6Ben 
vorzunehmen und eine g.anze Anzahl von Empfangsinstrumenten 
gleichzeitig zu betreibEm. Eine haufige Aufgabe ist es, die Summen
leistung aller Maschinen einesKraftwerkes oder mehrerer nahe bei
einander liegender Kraftwerke, z. B. der verschiedenen Kraftwerke eines 
mehrfach unterteilten Gefalles (Laufwerke), zu summieren und diese 
Summe in der Schaltwarte, im Betriebsleiterbiiro, im Direktionsbiiro 
und bei einem vorhandenen Dampfwerk im Kesselhaus anzuzeigen. 
Letzteres Instrument muB der Dbersichtlichkeit halber ein GroB
instrument sein, zu dem oft noch eine weithin sichtbare Signal
einrichtung anzuordnen ist, auf der die Warte durch Handverstellung 
angeben kann, wie hoch sie den in einer bestimmten Minutenzahl zu 
erwartenden Lastanstieg oder Lastabfall einschatzt, damit die Heizer 
schon im voraus die Kesselfeuerungen auf das zu Erwartende einstellen 
k6nnen. 

Komplizierter wird die Aufgabe schon, wenn es sich um ein GroB
kraftwerk handelt, das seine Gesamtleistung in Gruppen aufgeteilt hat 
und in dieser Aufteilung vollkommen freiziigig sein will, also die Gruppen 
aus jeweils verschiedenen Speiseleitungen und auch beliebigen Ma
schinen zusammensetzen will, je nach Bedarf und Betriebsbereitschaft 
der Stromerzeuger. Verlangt ist es, nicht nur die Summe aller Ma
schinen-, sondern auch die Gesamtleistung jeder Gruppe bei jeder belie
bigen Kombination anzuzeigen. 

Diese Aufgabe kann in zweierlei Weise gelOst werden, einmal von Hand 
dadurch, daB man eine Art Kreuzschienenverteiler verwendet, der in der 
Ordinate die Gruppensummeninstrumente und in der Abszisse die ein
zelnen MeBwerte enthalt, wahrend das Gesamtsummeninstrument fest 
mit den Einzelsummeninstrumenten zusammengeschaltet ist. Die andere 
automatische L6sung ist die, daB man die Schaltung der Einzelsender 
abhangig von der Stellung der Hilfskontakte der Hochspannungstrenn-
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messer macht, wobei man zweckmaBig die von den einzelnen Sende
instrumenten abgegebenen MeBstrome nicht durch die ganze Anlage 
tiber die Hilfskontakte direkt fiihrt, sondern von diesen nur Relais 
steuert, die in einem Schrank zusammen angeordnet die Instrumen
tenstrome in der gewiinschten Weise kombinieren. Es werden dadurch 
Isolationsfehler undde-
ren Folgen, insbeson
dereStromtibertrittaus 
anderen Stromkreisen, 
wesentlich hintange
halten und die Fehler
suche sehr erleichtert. 

Hat ein solches 
Kraftwerk nicht nur 
Abnehmer, sondern 
auch Stromlieferanten, 
die j eweils wieder zu 
verschiedenen Zeiten 
manchmal liefern und 
manchmal beziehen, so 
muB man beim Sum
mieren auch das Vor
zeichen der Summan
den beriicksichtigen. 

Ha ben wir uns bis-

0f------(0 ?1Il t----<0 
3 2 3 .3 

a 
17" 

W! ~r'1~ 1# 2 2 2 ----"2 

J " 
If l' 

Abb. 52. Beispiel fUr eine kompliziertere FernmeBanlge. 
a 

I -o-IV = Kraftwerke (Laufwerke). 
V = ZentralbUro. 
1 = Aderpaar verbindet die Punkte I -0- V. 
Die Zahlen bedeuten die Maschinen der Kraftwerke. 

b 
1 = Sender der Impnlsfrequenzmethode. 
2 = Summensender in Verbindung mit Differentialrelais fUr 

Duplexverkehr. 
3 = Einfache Empfangsrelaisanordnung. 
4 = Anzeigeinstrumente, die samtlich die Summe der Leistun· 

gen aller 11 Maschinen anzeigen. 

her nur innerhalb eines Kraftwerkes oder Kraftwerkekomplexes bewegt, 
so werden die Aufgaben noch vielseitiger, wenn verschiedene Kraft
werke tiber groBe Entfernungen zueinander fernmeBtechnisch in Be
ziehung treten, und zwar nicht nur wegen der Ubertragungsfrage selbst 
und der Losung der Vergesellschaftung mit dem Telephon und anderen 
Dingen, sondern durch Verschiedenartigkeit der Aufgabe in sich. 

Sehr haufig ist es z. B. der Wunsch, die Summe beider Kraftwerks
leistungen, die je aus ihren einzelnen Maschinen gebildet werden fiuB 
und die Einzelsumme wie auch die Gesamtsumme beider Kraftwerke in 
beiden Zentralen anzuzeigen, und zwar solI sich der ganze V organg wo
moglich tiber zwei bereits durch Telephoniibertragungen belegte Uber
tragungsadern oder tiber einen Hochfrequenzkanal abspielen. Diese 
Aufgaben sind heute ohne weiteres 16sbar. 

Das Problem kann sich aber auch natiirlich vervielfachen, Abb.52. 
Die Aufgabe, einfache Summierungen tiber langere Strecken mit 

mehreren Summierungspunkten zu losen, treten z. B. auf, wenn langere 
Bahnstrecken tiber verschiedene Speisepunkte von mehreren Landes
netzen gespeist werden, und man die Spitzenlast tiber die ganze Strecke 
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feststellen und beobachten will, urn z. B. durch geschickten Einsatz 
eventuell von ebenfalls vorhandenen eigenen Werken giinstigere Tarif
verhaltnisse zu erreichen. In diesem Fall muB unter Umstanden die Ge
samtsumme auch noch in diesen eigenen Werken zur Anzeige gebI'acht 
werden. Die Beobachtung der Spitzenlast kann auch zu Fahrplan
regulierungen der Strecken fiihren. Diese Probleme haben alle letzten 
Endes ihren Gipfelpunkt in der "Lastverteilerstelle"\ bei der aIle 
Aufgaben vereint auftreten kannen, z. B. die Aufteilung in Gruppen 
zu dem schon genannten Zweck und auch ferner noch urn die Fremd
zuspeisungen zum Netz, fiir die der Tarif zu beachten ist, besonders zu 
beobachten. Diese letztere Aufgabe ist besonders haufig in GroBstadt
netzen, die iiber eigene Kraftwerke verfiigen und auBerdem durch ein 
oder mehrere Landesnetze, die verschiedenen GeseIlschaften angeharen, 
angespeist werden. 

Eine besondere Aufgabe kann dadurch entstehen, daB bei der Last
verteileranlage an einer Zentralstelle die Summe der Gesamterzeugung 
eines Netzes gebildet wird, und die Gesamtsumme an die einzelnen 
Kraftwerke zuriickgegeben wird und diese nun nach einem vorgezeich
neten Fahrplan einen bestimmten Anteil dieser Gesamtsumme iiber
nehmen. Es wird durch dieses Verfahren das Spitzenkraftwerk in
soweit entlastet, daB es nur einen Teil der Spitze zu iibernehmen hat. 
Dariiber wird des naheren in dem Kapitel "Lastverteileranlagen" und 
in dem Kapitel "Mehrfachiibertragung von MeBwerten" gesprochen. 
Es treten hierbei aber zwei Aufgaben auf, die die FernmeBinstru
mente selbst und ihre Schaltung angehen und daher hier bespro
chen werden miissen. 

Das eine Problem ist das, wie der Lastverteiler die Ubernahme 
einer gewissen Last auf das Spitzenkraftwerk, das ja in die Summen
bildung nicht eingeschlossen sein muB, ohne besondere Nachricht an 
die einzelnen Grundlastwerke zu geben, bewerkstelligen kann. 

Er kann dies dadurch tun, daB er die an die Einzelkraftwerke zuriick
gegebene Summenanzeige absichtlich falscht. Er kann also das Spitzen
kraftwerk z. B. entlasten, wenn er die Summenleistung kiinstlich er
haht, er kann es belasten, wenn er sie erniedrigt. Dies ist z. B. dadurch 
maglich, daB er in die Summierungseinrichtung einen Apparat nach Art 
eines FernmeBempfangers einschaltet, dessen MeBwert er willkiirlich 
von Hand regeln kann. Bei der StromstoBhaufigkeitsmethode ist 
dies in der Form ausgefiihrt, daB man einen Sender, der als Ampere
stundenzahler ausgebildet ist, verwendet, dessen Drehzahl durch einen 
Regulierwiderstand eingesteIlt werden kann, Abb.53. Die Konden
satoren, die von diesem Amperestundenzahler umgeschaltet werden, 

1 Siehe auch Kapitel Lastverteileranlagen. 
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sind in bekannter Weise in die Summenleitung der anderen Instrumente 
eingeschaltet. 

Eine zweite Aufgabe, liegt fur diesen Fall im Kraftwerk. Der Warter 
hat, wie beschrieben, auf einem Anzeigeinstrument die Gesamtleistung 
des N etzes vor sich und auf einem anderen die Gesamtsumme des von 
ihm zu bedienenden Kraftwerkes. Nach dem ihm vorgeschriebenen 
Fahrplan soIl er zu einer bestimmten Stunde einen gewissen Prozent
satz der Gesamtleistung des Netzes ubernehmen. Er ist nun genotigt, 

4 

Abb. 53. Phantomanordnung bei Lastverteileranlagen. 
1 ~ Kraftwerk I mit 3 Masehinen. 6 ~ Handregulierwiderstand fiir das 
2 = Kraftwerk II mit 3 Maschinen. Phantom. 
3 = Kraftwerk III mit 4 JIlaschinen. E = Summe der jeweiligen Kraft-
4 = ZentralmeJlsteIle mit Summenbildung. werksleistung. 
5 = Phantomgeber. ].'2: = Summe aller Kraftwerksleistungen. 

dauernd umzurechnen oder sich Zeichen an das Instrument zu machen. 
Viel einfacher wird fiir ihn die Betriebsfuhrung, wenn er z. B. ein Doppel
instrument vor sich hat, wie solche als Flachprofilinstrumente alt
bekannt sind, das auf der einen Seite die Kraftwerksleistung anzeigt und 
auf der anderen Seite die Gesamtsumme des N etzes erkennen laBt, das 
durch einen in Anteilprozente geteilten Drehwiderstand gleich auf den 
einzuhaltenden Prozentsatz eingestellt wird. Die wahre Gesamtsumme 
kann auf einem besonderen Instrument zur Kontrolle angezeigt werden. 
Naturlich ist es auch moglich, die Aufgabe durch ein entsprechendes 
Verhaltnisinstrument so zu losen, daB der Warter nur den Zeiger dieses 
Instrumentes auf einer bestimmten Marke zu halten hat. In diesem 
Fall sind naturlich zur Kontrolle noch ein Anzeigeinstrument fur die 
Summenleistung des N etzes und eines fur die Summenleistung des Kraft
werkes vorgesehen, allerdings wird der apparative Aufwand umfang
reicher als in der erst beschriebenen Anordnung. 
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Die Anordnung eines besonderen Senders beim Lastverteiler, die wir 
soeben besprochen, gibt gleichzeitig eine Sicherung fiir den gesamten 
FernmeBbetrieb. Fallt z. B. durch eine Fernleitungsstorung einer der 
Summanden aus, so leidet natiirlich das ganze System darunter, was 
urn so unangenehmer ist, als sich das gesamte Personal an diese Me
thode zu arbeiten gewohnt hat. In diesem Fall kann man sich mit der 
beschriebenen Anordnung dadurch helfen, daB man die gestorte Leitung 
mit ihrem Summanden abschaltet, den Hilfssender an die Summierungs
leitung anschlieBt und ihn auf telephonischen Anruf an das Werk, dessen 
Summand gestort ist, einstellt. Auf diese Weise kann der Betrieb ohne 
weitere Storung fiir die anderen Kraftwerke aufrechterhalten werden. 
Ware diese Einrichtung nicht vorhanden, so miiBte in kurzen Abstanden 
an aIle Werke telephoniert werden, was natiirlich Unsicherheit, Miihe 
und MiBverstandnisse der in dieser Betriebsmethode nicht mehr geiibten 
Mannschaft mit sich bringt. Durch Verwendung des oben beschriebenen 
Hilfssenders hat man jeweils nur mit dem Werk zu sprechen, dessen 
FernmeBiibertragung ausgefallen ist. 

Das hier Besprochene ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was 
haufiger gefordert wird. Es ist nur das Typische besprochen worden, 
die Zahl der praktisch gelosten und lOsbaren Kombinationen ist vielfach 
groBer. 

II. Die elektrischen Fernzahlverfahren. 
A. Anwendungsgebiete. 

Diese miissen deshalb in einem besonderen Kapitel besprochen 
werden, weil sie in der Gruppe der FernmeBgerate durch die besondere 
Art der "Obertragungsaufgabe eine besondere Stellung einnehmen, 
handelt es sich doch hier um Integrationsverfahren und nicht um die 
momentane Anzeige von einzelnen MeBwerten. Dieser Umstand laBt 
daher auch andere "Obertragungsmethoden zu, wie sie bei den FernmeB
geraten zulassig sind. Die eigentlichen Fernzahlverfahren, die immer 
weiter addieren iiber Tage, W ochen und Monate hindurch, haben als 
wirklich Fernzahler iiber groBere Entfernungen bisher keine Bedeutung 
gewonnen und werden sie wohl auch nicht gewinnen, denn ebensowenig 
wie bisher der Zahlerstand in einer Anlage Interesse derart hatte, daB 
ihn irgendeine mit der Betriebsfiihrung betraute Person dauernd iiber
wachen muBte, ebensowenig liegt dann Interesse vor, einen fortlaufen
den Zahlerstand in die Ferne zu iibertragen. Der Zahlerstand an sich 
hat in den meisten Fallen Zeit, brieflich oder telephonisch von Zeit zu 
Zeit je nach der Verrechnungsmethode iibermittelt zu werden. Die 
dauernd fortlaufende tJbermittlung des Zahlerstandes hat nur Interesse 
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ala Summenzahlvorrichtung, um das langweilige und oft von Addier
fehlern behaftete mit Bleistift und Papier durchgefiihrte Aufsummieren, 
z. B. der insgesamt geleisteten Arbeit eines Kraftwerkes oder der ge
samten "'Obergabeleistung von einem Netz auf das andere, was heute 
haufig iiber mehrere Kupplungsleitungen geschieht, selbsttatig zu be
werkstelligen. Aber auch diese Arbeit rechtfertigt nur selten das An
schaffen einer besonderen kostspieligen Apparatur. 

Ein Ausschnitt aus der Zahlertechnik, bei dem die Ferniibertragung 
jedoch von ganz eminenter Bedeutung, in gewissen Fallen von 
groBerer Bedeutung ist ala die Fernmessung, ist die "'Obertragung des, in 
der iiblichen Weise ausgedriickt, Einviertelatundenmaximums. Wohl
gemerkt kann man praktisch mit der "'Obertragung des iiber 1/4 Stunde 
bereits integrierten Endwertes nichts anderes anfangen als ihn zur 
Kenntnis nehmen und danach bezahlen, sondern man muB auf der 
Empfangsstelle den Integrationsvorgang laufend verfolgen konnen. 
Der Grund ist aus folgendem sehr haufig vorkommenden Fall zu er
kennen. 

Zwei Energieversorgungsnetze haben sich zwecks Energieaustausches 
gekuppelt, nehmen wir an, iiber mehrere Leitungen. Der Tarif ist so 
abgeschlossen, daB die iibliche Grundgebiihr festgelegt und ein Zu
schlag in irgendeiner Form fiir eine "'Oberschreitung des Einviertel
stundenmaximums bestimmt ist. Diese letzteren Festlegungen konnen 
ganz verschiedener Art sein. Manchmal tritt ein solcher Zuschlag erst 
nitCh mehrfacher tiberschreitung je Monat ein, mallchmai schon nach 
einer tiberschreitung, manchmal hangt der Sonderpreis auch von der 
Art der nberschreitung ab, kurz und gut es kommen aile moglichen 
Formeln fiir die Verrechnung vor. Auch die Tageszeit, zu der sich die 
nberschreitung ereignet, wird hier und da besonders gewertet. Sehr 
haufig wird der sich ergebende hOhere Verrechnungssatz auf die Lieferung 
fiir den ganzen Monat erstreckt. 

Das bezeichnete Netz habe nun in seiner eigenen Maschinenanlage 
die Moglichkeit, die "'Oberschreitung zu vermeiden, indem es die Last
sroBe seines Netzes mit seinen eigenen Maschinen abfangt. Dazu muB 
aber der Maschinist des Werkes jederzeit das Fortschreiten des Inte
grationszeigers der. Summe der nbergabestellen beobachten konnen, will 
er den meist wesentlich billigeren Grundgebiihrentarif der Zulieferungs
stelle soviel als moglich ausnutzen. 

Die iiblichen Maximumzahler sind in ihrem Aufbau wohl geniigend 
bekannt. Es sind Zahler gewohnlicher Art, die durch eine Kupplung 
einen Schreibstift und ein Anzeigewerk fortbewegen. Dieser Schreibstift 
wird unter dem EinfluB einer Uhr in einem bestimmten Augenblick 
eingekuppelt und nach Ablauf einer bestimmten Zeit, z. B. 1/4 Stunde, 
wiedllr abgelOst, gleichzeitig fallt er auf die Nullinie wieder zuriick und 

Schleicher, Fembedlenung. 5 
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das Spiel beginnt von neuem. Es ergibt sich daraus ein Diagramm, 
Abb.54. 

Der Maschinist der Zentrale muB nun so regulieren, daB der Schreib
stift nach Moglichkeit an seinem Kulminationspunkt nie eine bestimmte 
Horizontallinie uberschreitet. 

Diese selbe Aufgabe fUr Fernubertragung und Fernsummierung zu 
losen, ist fUr die Verrechnung des Energieaustausches der Netze von 
groBter Bedeutung. Aber nicht nur fur die Regulierfrage ist diese 
Losung wichtig, auch fur den einfachen Verrechnungsfall folgender Art 

Abb. 54. Zahler mit Maximumschreiber nnd sichtbarem 
Diagrammstreifen. 

hat die Fernubertragung 
des Summenmaximums 
wesentlichen Wert, wei! 
Streitigkeiten vermieden 
werden konnen. 

N ehmen wir eine groBe 
Fabrik an, die einen be
deutenden Energiever
brauch hat und deren 
fortlaufenden Betrieb, urn 
AusschuBwaren zu ver
meiden, ununterbrochen 
aufrechtzuerhalten, sehr 
wichtig ist. Die Fabrik 
wird deshalb von mehre
ren Knotenpunkten eines 
GroBkraftwerkes ange
speist. Der Fall kannauch 

so liegen, daB die Fabrik mehrere Zweigbetriebe hat, die uber das 
Gebiet des GroBkraftnetzes verstreut liegen, so ist es hier das Interesse 
des Konsumenten, mit einem Maximumtarif auszukommen. Dieser 
Fall ist gar nicht selten, gelingt es doch so, die Arbeiter in ihren 
W ohnsitzen zu belassen. 

Das Ubereinanderlegen der Diagramme einzelner verteilter Maximum
schreiber in den verschiedenen Speiseleitungen wird hier bei der Ab
rechnung immer wieder Schwierigkeiten machen, und es wird oft eine 
gutliche Einigung notig sein, besonders dann, wenn der Grad der Uber
schreitung mit zur Bestimmung der monatlich zu zahlenden Leistungen 
herangezogen wird. Das Auseinanderlaufen der Uhren der verschiedenen 
Zahlersatze gibt neben anderen Ungenauigkeiten, die die graphische 
Addition mit sich bringt, leicht Uneinigkeit uber die Verrechnung. 

Urn den ersten Fehler zu vermeiden, konnte man naturlich mit einer 
elektrischen Uhrenanlage Abhilfe schaffen. Dies bedingt jedoch ein 
Hilfsleitungssystem, das dadurch mit zur Erhohung der Genauigkeit 



Anwendungsgebiete. 67 

und zur eindeutigen.Verrechnungsbildung besser benutzt wird, daB man 
die Zahlerangaben zu einem Punkt iibertragt und dort die Summe aller 
Zahlerangaben bildet und durch eine lokale Uhr die jeweils aufsummierlen 
Werle einteilen laBt. Auch dieses Beispiel zeigt die Notwendigkeit der 
Fernsummenbildung fiir die Maximumanzeige von Zahlern, wenn auch 
hier das Verfolgen des Anstieges mit der Zeit von geringerer Bedeutung 
ist wie im ersten Fall, da nicht jedes Fabrikunternehmen plOtzliche Ein
griffe in seinen Betrieb (Stillegen irgendwelcherAntriebe) zulassen, 
sondern nur durch organisatorische MaBnahmen tJberschreitungen ver
meiden kann. Wohl kommen FaIle vor, wo auch durch Ab- und Zu
schalten von Stromverbrauchern, z. B. Gliih- und Schmelzofen, Kom
pressoren usw. zur Spitzenregulierung auch eines Betriebes ohne eigene 
Energieerzeugung herangezogen werden. Auf dieses Gebiet, das immer 
mehr Ausdehnung gewinnt, wollen wir jedoch erst zuriickkommen, wenn 
wir die RegIer besprechen. 

Auf dem Gebiet der Summierungsverfahren sind praktisch bis
her im wesentlichen zwei Wege beschritten worden, die man vielleicht 
als Summierungsverfahren mit und solche ohne Hilfssteuerung be
zeichnen konnte. 

Das Problem bei einer Summierung von Zahlerangaben ist allgemein 
das, eine einwandfreie Zahlung auch dann durchzufiihren, wenn mehrere 
Zahler gleichzeitig einen Stromimpuls abgeben zum Zeichen, daB eine be
stimmte Menge der gezahlten GroBen durch den MeBpunkt gelaufen ist. 
Diese "bestimmte Menge" wahlt man moglichst hoch, damit das Zahler
system moglichst selten oder moglichst kurze Zeit in Beziehung auf die 
gesamte Laufzeit durch die unvermeidliche Kontakteinrichtung gehemmt 
wird, denn ein KontaktschlieBen bedeutet stets eine in sich, je nach der 
Konstruktion mehr oder weniger variable Arbeitsleistung, die durch 
eine Kompensationseinrichtung nicht unbedingt zu erfassen ist. Sie ist 
daher eine Ursache von Zahlerfehlern. 

Da nun der "Wert" eines StromstoBes durch seine Seltenheit in 
bezug auf die MeBzeit ziemlich hoch ist, muB jeder Impuls so sicher und 
rein wie moglich gegeben werden und so rein wie moglich von der Sum
mierungseinrichtung aufgenommen und gewertet werden. Das sind hohe 
Anforderungen, denn Kontakte, die unter allen Umstanden und bei 
allen Geschwindigkeiten und auch dann, wenn Erschiitterungen von 
auBen vorhanden sind, stets sauber offnen und schlieBen, sind nioht 
ganz einfach herzustellen. 

Wenn bei der soeben prinzipiell beschriebenen Methode die Kon
takte prellen oder die Summierungsvorrichtung nicht einwandfrei 
arbeitet, konnen erhebliche Fehler entstehen. 

Beide der obengenannten Wege IOsen dieses Problem auf ganz ver
schiedene Weise und miissen daher auch gesondert behandelt werden. 

5* 
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Prinzipiell muB aber noch zur Beurteilung der Losungen eines vor-
auageschickt werden: . 

Man"muB neben aUem versuchen, solche Zahlerprobleme so zu losen, 
daB gewollte oder unabsichtliche Fii.lschungen so weitgehend als mog
lich vermieden werden. Selbstverstii.ndlich kann diese Sicherheit bei 
Ferniibertragungen Hi.ngst nicht so hoch gehalten werden wie bei den 
iiblichen Verrechnungszahlern, aber immerhin kann soviel gesagt werden, 
daB es zweckmaBig ist, die Empfangs- oder Summierungseinrichtungen 
so auszugestalten, daB keine Hilfsstromquellen notig sind, deren Liefe
rungsunfahigkeit, gleichgiiltig ob sie absichtlich herbeigefiihrt ist oder ob 
sie sich durch Zufall ereignet, die Richtigkeit der Zahlung beeinflussen 
konne, d. h. besondere Hilfsstromquellen an der Summierungsvorrich
tung sollten vermieden werden. 

Diese Bedingung ist natiirlich nur in den Fallen zu erfiillen, in denen 
die Entfernungen oder die LeitungsverhiUtnisse noch derart sind, daB 
man mit dem vom Spannungskreis des Sendezahlers fiir die Melde
leitung entnommenen Strom auch das mechanische Empfangsschalt
werknoch so betreiben kann, daB die an dasselbe angegliederten 
mechanischen Einrichtungen noch einwandfrei mitgenommen werden. 
Liegen die Verhaltnisse so, daB dies nicht mehr moglich ist und man zu 
Zwischeniibertragungseinrichtungen greifen muB, wie sie z. B. bei der 
Telegraphie iiblich sind, so hat diese Bedingung keine wesentliche Be
deutung mehr. Man kann iiber solche FaIle geradezu sagen, daB dann 
diese beiden Wege fiir die Ferniibertragung von Zahlerangaben iiber
haupt nicht mehr gangbar sind und man prinzipiell zu Zahlerstands
iibertragungen iibergehen muB, fUr die aus dem Kapitel "FernmeB
einrichtungen" verschiedene Verfahren brauchbar und dort bereits er
wahnt sind. 

B. Die Zahlverfahren mit Hilfssteuerung auf del' 
Empfangsseite bzw. fur die Summierungseinrichtung. 

In diesem Fall tragt jeder Sendezahler einen Kontakt, der nach einer 
gewissen Zahl von Umdrehungen einen StromstoB auf die Fernleitung 
gibt. Auf der Empfangs- oder Summierungsseite befindet sich ein Relais 
nach Art einer Fallklappe, das also beim Anziehen einen Hebel mecha
nisch auslOst und fallen laBt, der dann mechanisch wieder zuriickgestellt 
werden muB. Entsprechend der Zahl der Summanden ist eine Anzahl von 
solchen fallklappenahnlichen Relais nebeneinander angeordnet. Neben 
dies~nEinrichtungen befindet sich nun eine Z. B. durcheinen Ferraris
Motor angetriebene dauernd laufende Nockenwelle, die die von den 
Relais ausgelosten Hebel wieder zuriickstellt und verklinkt. Durch das 
Zuriickstellen wird durch eine Ratsche eine Zahlwelle um einen Zahn 
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weitergeschoben. Die Nocken auf der dauernd laufenden Nockenwelle, 
die das Zuriickstellen besorgen, sind nun so gegeneinander versetzt, daB 
nur immer ein Hebel jeweils zuruckgestellt werden kann und damit die 
Zahlwelle immer nur um einen Zahn weitergeschoben werden kann. 
Die Geschwindigkeit der Nockenwelle muB natiirlich so gewahlt sein, 
daB auch bei der hochstzulassigen Drehzahl eines der Sendezahler ein 
Nockenumlauf nicht mehr als einen StromstoB unUassen kann. Um ein 
Bild zu gebrauchen: Mit 
jedem Sendezahler ist eine 
Fallklappe verbunden, die 
beirn Zuruckstellen durch 
eine Klinke ein Zahnrad um 
einen Zahn weiterschiebt, 
daneben befindet sich ein 
Apparat, der die Fallklappen 
der Reihe nach irnmer wieder 
zuruckstellt mit einer Ge
schwindigkeit, die groBer ist 
als die Fallklappen hinter
einander fallen konnen. 1st 
bei der Ruckstellbewegung 
die Fallklappe gefallen, so 
wird auch die Zahlwelle wei
tergeschoben; ist sie nicht 
gefallen, so wird die Ruck
stellbewegung leer ausge
fiihrt. Man sieht, daB bei 
dieser Methode die Prell
freiheit des Kontaktes am 
Sendezahler nicht von sehr 
groBer Bedeutung ist. Selbst 
wenn der Kontakt mehr
mals schnell hintereinander 
schlieBt und offnet. Mehr als 

lt~· . ---------tlj:--------
'" a; 

b 

Abb. 55. Schema einer Summenzahleinrichtung mit 
Hilfssteuerung. 

a = Draufsicht. 
1,1' = Sendeziihler mit 6,6' = Relaisanker. 

Kontakt. 7 = Fortschaltrad mit 
2,2' = Relals. Ratsche. 

3 = Riickstellwelle. 8 = Summenwelle. 
4,4' = Nocken. 9 = Zahlwerk. 

6 = Motor der Riick-
stellwelle. 

b = Seitenansicht. 

Fallen kann die Empfangsfallklappe nicht. Gewertet wird sie ja erst 
beirn Zuriickstellen. Allerdings hangt von der Sicherheit des Ein- und 
Ausklinkens der Empfangseinrichtung viel abo Durch Erschutterungen 
darf die Verklinkung nicht auslOsen konnen, Abb. 55. 

Die Kontaktdauer der Zahler darf selbstverstandlich nur kurz sein, 
denn wenn sie relativ zurSteuerzeit der Nocken lang ware, z. B. bei sehr 
geringer Belastung des Sendezahlers, so bliebe unter Umstanden die 
Fallklappe so lange ausgelost, daB sie mehrmals zuruckgestoBen wiirde. 
ohne wieder einzuklinken. Das wiirde natiirlich zu Fehlmessungen 
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fiihren. Daher erfolgt in der praktisehen Ausfiihrung die Kontaktgabe 
am Sendezahler durch ein Fallgewicht, dessen Kontaktdauer bei hochster 
Drehzahl ca. 0,05 Sekunden betragt. Der Zahlerfehler, verursacht 
durch den Kontaktmechanismus, wird bei einer Kontaktgebung je 
7,5 Ankerumdrehungen bei einem Zahlerdrehmoment von 8,5 gem bei 
Vollast, zu 1,5%, und zwar fiir einen Zweisystemzahler bei 1/20 der 
Nennlast angegeben. Die Sendezahler werden stets mit Riieklauf
hemmung ausgeriistet. Die Fernleitungsstrome betragen ca. lO mAo 

Eine andere Form, 
die ebenfalls mit einer 
besonderen Strom
quelle am Ort, an dem 
die Summierung statt
findet, arbeitet, ordnet 

--j--,.--t---+-T--/--hr---t-----T'+ am Sendezahler einen 

Abb. 56. Grundschema einer Fernzahlung mit Hilfssteuernng. 
1-;-1" = Umschaltekontaktc Ii-Ii" = KurzschluBkoutakte. 

an den Sendezahlern. 6 = Umlaufender Kon-
2-;-2" = Widerstande. taktarm. 
3-;-3 = Relaisspulen. 7 = Fortschaltewerk. 
4-;-4" = Umschaltekontakte. 8 = Zahlwerk. 

Umsehaltekontakt an. 
Zu jedem Summanden 
gehort ferner noch ein 
besonderes Umsehalte
relais mit Selbsthalte
kontakt. SehlieBt der 
Sendezahler bei seiner 
Rotation den einen 
Kontakt, so wird das 
Relais angeworfen, lost 
sieh dieser Kontakt, 
so halt es sieh selbst, 
sehlieBt sieh der andere 

Kontakt, SO wird das Relais wieder abgeworfen. Um zu verhindern, 
daB mehrere StromstoBe gleiehzeitig kommen, konnen all diese Kon
taktsehliisse nur stattfinden, wenn die Wurzel des Umsehaltekontaktes 
am Senderelais an Spannung gelegt ist. Dies gesehieht dureh einen 
dauernd rotierenden Umsehalter, der die Sendezahlerkontakte der 
Reihe naeh mit einer Gesehwindigkeit abtastet, die so bemessen ist, daB 
aueh bei hoehster Drehzahl der Se~dezahler nieht mehr als ein Spiel 
moglieh ist. 

Die eigentliehen auf das Zahlwerk arbeitenden Relaiskontakte sind 
Umsehaltekontakte, die in Reihe in einem Stromkreis liegen, und dureh 
ein ebenfalls in diesem Stromkreis liegendes Klinkwerksrelais wird das 
Zahlwerk fortgesehaltet. Betraehtet man Abb. 56, so sieht man einmal, 
daB irgendeine Funktion nur dann von einem der Sendezahler aus
geiibt werden kann, wenn er dureh den Umlaufsehalter gerade an die 
Stromquelle gelegt wird und daB das Umsehalterelais, wenn der reehte 
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Kontakt am Sendezahler geschlossen und iiber einen Widerstand an 
Spannung gelegt wird, sich dann iiber dem Selbsthaltekontakt selbst 
halt, und zwar iiber dieselbe Spule, wogegen beirn SchlieBen des linken 
Kontaktes am Sendezahler am linken Spulenende dieselbe Polaritat er
scheint wie an der rechten, so daB das Relais wieder abfallen muB. 

c. Ein Zahlverfahren ohne Hilfsstenernng anf der 
Empfangsseite bzw. fiir die Snmmiernngseinrichtung. 

Auch dieses Verfahren arbeitet im wesentlichen so, daB auch hier 
wieder die Sendezahler nach jeweils einer gewissen Anzahl von Um
drehungen StromstoBe 
aussenden, die zu einem 
zugeordneten Elektro
magneten gefiihrt wer
den, der seinerseits ein 
Klinkwerk fortschal-
tet. Dieses Klinkwerk 
arbeitet nun auf das g 

eine Rad eines Diffe
rentialgetriebes, denn 
bekanntlich kann man 
mit einem Differential
getriebe die Bewegung 
zweier vollkommen un
abhangigen Antriebe 

Abb. 57. Schema einer Summenziihlung ohne Hiifssteuerung. 

summieren. 

X,-X, = Klinkenrader der Empfangsrelais. 
g = Summenwelle. 

D = Differentialgetriebe. 

Eine einfache "Oberlegung laBt erkennen, daB n unabhangige Be
wegungen mit n - 1 -Differentialgetrieben summiert werden konnen. 
Aus praktischen Griinden werden bei einer der praktischen Ausfiihrungen 
jeweils drei Differentialgetriebe fiir 4 Summanden als Pyramiden
differentialgetriebe zusammengefaBt und solche Getriebe, bei denen 
mehr als 4 Summanden verlangt werden, wieder mit Differential
getrieben durch Herzgetriebe verbunden. Dabei ist es auch moglich, 
einen Teil der Differentialgetriebe als Subtraktionsgetriebe arbeiten 
zu lassen, damit die Einrichtung auch richtig arbeitet, wenn ein Be
zieher elektrischer Arbeit auch teilweise als Lieferant auftritt. 

Abb. 57 zeigt den Aufbau eines Summierwerkes fiir 8 Summanden. 
In die Klinkenrader KI-Ks greifen die Schaltklinken der 8 Relais ein, 
die von den 8 Sendezahlern gesteuert werden. Die Fortschaltwerke 
selbst haben natiirlich ein Gesperre, so daB kein Riickwartslauf moglich 
ist. Die Stromquelle ffir die Relais liegt nicht auf der Empfangsseite, 
sondern auf der Sendeseite, und zwar ist es dieselbe Stromquelle, die 
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auch die Spannungsspule des Sendezahlers beliefert, der Spannungs
wandler, so daB, abgesehen von einem Leitungsbruch oder Leitungs
kurzschluB, der natiirlich durch eine Sondereinrichtung angezeigt werden 
kann, die Stromquelle fiir das Summierwerk nur dann versagen kann, 
wenn auch der Sendezahler selbst nicht mehr anzeigen wiirde. Eine 
ortliche Stromquelle am SUinmierungsort ist also nicht notwendig, so
lange die Energie fUr den Leitungskanal ausreicht und die Strom art 
geeignet ist. 

Eine der Konstruktionen des Kontaktes am Sendezahler sei wegen 
der Eigentiimlichkeit der Losung noch kurz beschrieben. Dieser muB, 
wie friiher schon erwahnt, sicher sein, darf nicht prellen und darf bei 

Abb. 5S. Kontaktanordnung eines Sendezahlers. 

den verschiedensten Drehgeschwindigkeiten des Zahlers immer nur 
gleich kurze Zeit Kontakt machen. AuBerdem muB ein solcher Kontakt 
bei Stillstand des Zahlers immer geoffnet sein, damit kein Relais dauernd 
unter Spannung ist, da bei Ausfall eines· Speisepunktes und versuchs
weisem Ein- und Ausschalten der Spannung an der Starkstromleitung das 
Relais arbeiten und damit die Messung falschen konnte. Ferner ist 
natiirlich Unempfindlichkeit gegen Erschiitterungen Bedingung. Diese 
Anordnung, Abb.58, ist im wesentlichen ein Momentdruckkontakt. 

Von der Zahlerachse Al wird in der gezeichneten Drehrichtung iiber 
ein Vorgelege die Achse A2 angetrieben. Diese tragt eine mit 4 Mit
nehmerstiften ausgestattete Scheibe, diese greifen an einen mit der 
Achse A3 drehbaren Griffarm Gunter Spannung der Feder Fl an. Die 
Achsen A2 und A3 sind um den Betrag E gegeneinander versetzt, so daB 
sich die Bahn der Mitnehmerstifte und die Bahn des Griffarmes nur um 
einen bestimmten Winkel iiberschneiden, so daB der Griffarm viermal 
bei einer Umdrehung von A2 abgleitet. Durch die angedeutete weitere 
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tJbertragung wird die Achse A, in eine ruckweise Drehung versetzt, So 
daB der an. ihr konzentrisch befestigte Ringmagnet ein an der einen 
Kontaktfeder angebrachtes Eisenstiick kurzzeitig jeweils bewegt und 
damit den Kontakt, der in ein GlasgefaB eingeschlossen ist, bewegt. 
Da im wesentlichen nur Federkrafte arbeiten, kann der Arbeitsbedarf 
dieser Einrichtung, so gering er ist, mit eingeeicht werden. Diese Me
thode gestattet die Aufgabe zu losen, durch ein Leitungspaar eine Anzahl 
an ihrer Trace liegender Summanden hinzuzuaddieren, so daB man ohne 
besonderen Leitungsaufwand von MeBstelle zu MeBstelle fortschreitend 
Werte aufsummieren und das Endergebnis anzeigen kann. Man muB 
nur an jedem Ort ein Differentialgetriebe aufstellen, das den ankommen
den Wert aufnimmt, den Ortswert hinzufiigt und die Summe der Im
pulse an die £ortlaufende Leitung weitergibt. Allerdings ist hierbei 
nicht volle Unabhangigkeit der Stromquellen voneinander gewahrt. 

Die Anzeige bzw. Aufschreibung auf einen Maximumregistrier
apparat bietet keine gedanklichen Schwierigkeiten, so daB auf eine 
Beschreibung verzichtet werden kann. Erwahnt sei nur, daB in diesem 
Fall, um auf die Ortsstromquelle zu verzichten, der Einviertelstunden
ablauf mechanisch ausgelOst wird. 

III. Die elektrischen 
Fernwirkungseinrichtungen. 

A. Die Definition der elektrischen Fernsteuer- und 
Fernmeldeeinricbtungen. 

Hier muB zunachst eine Einschrankung des iiblichen Sammel
begriffes vorgenommen werden, denn der Begri££ eines £erngesteuerten 
Schalters ist in der Starkstromtechnik dadurch verwassert, daB man 
jeden Schalterantrieb, der nicht direkt von Hand; sondern dlirch Seil
zug oder elektrische Kommandoiibermittlung betatigt wird, einen "fern
gesteuerten" Schalter nennt. Man hat versucht, fiir diese neue Technik 
die Bezeichnung Fernwirk- und Fernbedienungsanlagen oder -einrich
tungen zu pragen, doch versteht man darunter den ganzen Komplex, 
einschlieBlich der Fernmessung und Fernzahlung, so daB diese Begri££e 
fiir das, was wir hier besprechen wollen, zu weit gefaBt sind. 

Wir wollen daher hier mit unserer Definition ahnlich vorgehen, wie 
wir es bei der Fertlmessung getan haben und una soweit einschranken, 
daB allgemein Bekanntes von vornherein ausgeschieden wird. Wir 
wollen daher in unsere Betrachtungen nur die Einrichtungen au£nehmen, 
die weniger tJbertragungsadern benotigen als die iibliche Schalter
steuerung, bei der sich Schalter und Bedienungsstelle in demselben Ge-
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baude befinden. Wir wollen daher nur "leitungssparende" Einrich
tungen zur Fernsteuerung und Fernmeldung betrachten, und zwar 
leitungssparend nach Zahl und nach Querschnitt der Lei
tungen, um es kurz zu kennzeichnen. 

B. Die technische und wirtschaftliche Bedeutung der 
Fernbediennngseinrichtungen. 

Die elektrische Fernsteuerung im Sinn der Definition hat sich heute 
schon fast aile Gebiete der Energieverteilung erobert, da ihre beiden 
Hauptvorteile, Zentralisieren der Handhabung und Verbilligung der 
Verteilungsanlagen, von enormer Bedeutung fiir den Betrieb und die 
Wirtschaftlichkeit der Verteilungsanlagen sind. 

Schon bei der Steuerung der Schalter einer groBeren Freiluftstation 
laBt sich die Wirtschaftlichkeit einer Fernsteuereinrichtung adersparen
der Art, der sogenannten Eindrahtsteuerungen, nachweisen. 

Besonders wertvoll werden die Fernsteuereinrichtungen da, wo ein 
N etzknotenpunkt nach der ihn im Jahre passierenden Kilowattstunden
zahl unbedeutend, aber zur Aufteilung des Netzes notwendig und als 
Stiitzpunkt fiir die Stromversorgung von groBter Wichtigkeit ist, 
andererseits aber wieder seine Bedienung zu einfach ist, um die dauernde 
Anwesenheit von Menschen zu rechtfertigen. Solche Punkte sind Trans
formatorenstationen in Uberland- und Stadtnetzen, Spannungsrege
lungsstationen, Phasenschiebestationen, Umformerstationen insbeson
dere Gleichrichterstationen u. a. m. Ahnlich liegen die Verhaltnisse in 
Bahnnetzen, und zwar bei Vollbahn- und StraBenbahnnetzen, bei denen 
besonders die Gleichstrombahnen kleine Stationsabstande, ohne daB die 
Stationen selbst bedeutend sind, erfordern. 

Grundlegende Forderung ist in all diesen Fallen schnelles Beseitigen 
der Storung, wenn notig, schnelles Umschalten des Netzes, denn die 
Anforderungen an die Zuverlassigkeit der Stromlieferung steigen 
dauernd. Es ist also selten ein Bedienen der Stationseinrichtungen 
notwendig, wenn es aber notig ist, muB es schnell gehen. 

Noch vor wenigen Jahren klagten die Leiter von Dberlandwerken 
iiber die Einfiihrung des elektrischen Glockenlautens, weil es nun auch 
das Abschalten am Sonntag vormittag zwecks Reparatur verbiete. Heute 
ist die Forderung in allen Arten von Verteilungsnetzen nach sicherer 
Stromversorgung durch das intensive Einfiihren des Stromes im Haus
halt (Kochen) noch wesentlich groBer geworden. Damit steigen die An
forderungen an schnelles Wiedereinschalten nach einer Storung auch in 
Gebieten, deren Konsum recht gering ist. 

Es ist keine Frage, daB fernbediente Stationen baulich kleiner und 
einfacher werden als besetzte Stationen, wenn man sie logisch nach 
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dieser Art Bedienung aufbaut, d. h. auf Nebenraume verzichtet und die 
Schalttafel nur soweit ausbildet, als es ein Notbetrieb verlangt und auf 
eine bewuBte Konzentration aller Betriebseinrichtungen zur bequemen 
Handbedienung verzichtet. Auch die Ausstattung kann einfacher, die 
Gange schmaIer gehalten und Treppen hier und da durch Luken ersetzt 
werden. Der Baukostenersparnis entspricht eine Grundflachenersparnis 
und die Moglichkeit, die Station an Orte zu verlegen, bei denen die Be
leuchtungsverhaltnisse nicht die besten sind, der Grund und Boden also 
billig ist. Es sind solche Anlagen sogar schon ohne Fenster hillig gebaut 
worden, wodurch nebenbei geringere Gerauschiibertragung und damit 
Storung der Nachbarschaft erzielt wurde, auch groBere Unterpflastersta
tionen werden moglich. Fiir Bahnanlagen ist der Einbau in Viadukte und 
Bahndamme schon mehrfach durchgefiihrt worden, was wesentlich an 
Anlagekosten sparen lieB. Auch Ersparnisse an Leitungskupfer durch 
Wahl eines geringen Speisepunktabstandes, ermoglicht durch den Bau 
unbesetzter Stationen, sind schon erreicht worden. In StraBenbahn
und V orortbahnnetzen ist das Fernbedienen von Streckenschaltern ein 
Vorteil, da man das N etz in mehreren Schaltungen betreiben kann; bei 
Tag, wenn aIle Unterwerke in Betrieb sind, laBt man das Netz offen, 
nachts, bei schwachem Betrieb, setzt man mehrere Unterwerke still 
und betreibt das N etz geschlossen. 

Die Aufgabe, einzeln liegende einfache Freiluftanlagen (Kuppel
stellen) in Hochspannungsversorgungsnetzen fernzusteuern, liegt nicht 
selten vor und ist heute einfach zu IOsen. 

Fiir kompliziertere FaIle, die das Ausnutzen kleinerer oder ungiinstig, 
nach Platz, Zugang oder Aufenthalt von Menschen, liegender Wasser
kriifte, hat sich die Kombination der Ferristeuerung mit der Auto
matik ala Losungsweg besonders giinstig gezeigt. Dieser seien einige 
eingehendere Erlauterungen gewidmet. 

Die Grundziige der ferngesteuerten und automatisierten 
Kraft- und Unterwerke. 

Aus dem Gedanken der Fernsteuerung und Ferniiberwachung, sowie 
dem der Notwendigkeit der ortlichen Verriegelung siehe a. a. 0., welch 
letzterer aus den "Oberlegungen entspringt, Bedienungsfehler auszu
schlieBen und etwaiges Fehlarbeiten der Fernsteuerung in seinen Folgen 
jedenfalls soweit zu mildern, daB kein direkter materieller Schaden ent
steht, entwickelt sich die ferngesteuerte automatische Anlage. Wie es 
bei allen Neuentwicklungen geht, gab es auch auf dem Gebiet der 
Automatik anfanglich zwei Richtungen. Die eine wollte jeden Vor
gang fernsteuern und fernmelden, die andere wollte alles automa
tisieren und hielt jedes Fernmeldekabel fiir unnotig. Das betriebliche 
Ergebnis der sog. vollautomatischen Stationen und Kraftwerke war 
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das, daB diese Stationen zwar ganz gut arbeiteten und bisher keine 
wesentlichen Schaden vorgekommen sind, aber wenn sich eine solche 
Station einmal, z. B. infolge Lagererwarmung stillsetzte, merkte man es 
im Betriebe erst dann, wenn das Ausbleiben der Stromversorgung von 
den Abnehmern gemeldet wurde, oder irgendeine andere Netzstelle, 
z. B. ein parallelarbeitendes Kraftwerk aus anormaler Anzeige seiner 
Instrumente auf das Versagen des an anderem Ort liegenden automa
tischen Kraftwerkes schloB. Diese Erfahrungen fiihrten zu den auto
matischen Stationen mit Fernliberwachung. Das Fernmeldekabel 
mit einer Signalanlage erschien. 

Eine besondere Schwierigkeit beim Ausbilden automatischer Kraft
werksanlagen ist z. B. die, das Kriterium fUr die Automatik zu erfassen, 
das den AnlaB geben soIl, daB sich das automatische Kraftwerk in Be
trieb setzt. Handelt es sich darum, z. B. anfallendes Wasser zu ver
arbeiten, so ist das Anlassen abhangig vom Oberwasserspiegel relativ 
einfach. Es kann auch notig sein, einen AbfluB konstant zu halten; in 
diesem Fall gibt der Wasserstand im Unterwasser das Signal. Kompli
zierter wird es, wenn das automatische Kraftwerk das Netz unter
stiitzen soli, wenn es notig ist. In diesen letzten drei Worten liegen die 
Schwierigkeiten. Notig ist das Anlassen, wenn die Spannung oder die Fre
quenz im Netz absinkt. Diese beiden GroBen konnen aber auch einmal 
zufallig oder gewollt absinken, ohne daB das Kraftwerk einspringen muB, 
z. B. zur Spannungsregulierung im Netz bei Belastungsverschiebungen 
oder eine Frequenzabsenkung wird vorgenommen, urn sich mit einem 
anderen Netz parallel zu schalten u. a. m. Will man verhindern, daB sich 
also das automatische Werk zur Unzeit parallel schaltet, weil z. B. das 
Oberwasserbecken klein istund sein Inhalt fUr wirkliche Notzeiten z. B. 
zur Abendspitze gespart werden soIl, so muB man diese Spannungs- und 
Frequenzrelais, die die Automatik anregen, grob einstellen und dann 
muB der Netzzustand schon direkt gefahrdet sein, wenn das automatische 
Kraftwerk einspringen soIl. 

Urn diese Schwierigkeit zu vermeiden, versuchte man das Anlassen 
und Abstellen des automatischen Kraftwerkes durch eine Uhr zu be
werkstelligen. Der Nachteil ist auch hier klar, es ergibt sich daraus eine 
Starrheit des Einsetzens, die mit der von Lebewesen verursachten Be
lastungskurve des Netzes nicht gut in Einklang zu bringen ist. Auch 
kann man liber das Kraftwerk nicht verfiigen, wenn man z. B. durch Ma
schinendefekt im Netz zu abnormaler Zeit auf das automatische Werk 
zuriickgreifen muB. 

N och schwieriger werden die Verhaltnisse, wenn man zur Leistungs
regelung eines automatischen Kraftwerkes libergehen will. Hier gibt 
es einfach keinen Netzzustand, der die Automatik anreizen konnte, das 
Kraftwerk etwas mehr oder weniger Last abgeben zu lassen. 
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Ebenso ist schwer, ein Kriterium dafiir zu finden, wenn eine auto
matisierte Maschine von einem Sammelschienensystem auf ein anderes 
umgeschaltet werden muB. 

Aus dem Gesagten wird klar: Ein vollautomatisches Werk ist nur 
moglich fiir technisch ganz einfache Verhaltnisse, Einmaschinenkraft
werke oder Umformerwerke mit einer Sammelschiene und auch dann 
nur, wenn es diiekt und ausschlleBlich nach einem bedienten Kraftwerk 
oderUnterstation liefert, denn nur in diesem Fall kann man dadurch, 
daB man die Leitung willkiirlich an Spannung legt, dieses Werk ohne 
Hilfsleitung veranlassen, anzulaufen und Vollast abzugeben. Aber auch 
hier ist eine Ferniiberwachung wiinschenswert, wenn nicht die Ent
fernung so gering ist, daB man beiAusbleiben der Zuspeisung mit einem 
Fahrrad schn~ll hinfahren und die Storungsursache fest.stellen kann. 

In allen anderen Fallen ist eine Hilfsleitung zum Inbetriebsetzen 
und zum nberwachen notwendig. Man sieht, daB wir der wirklichen 
Fernsteuerung, wie wir sie in diesem Buch verstehen, nicht mehr fern 
sind, und der Mehraufwand, wenn man sie anwendet, nicht groB ist, 
da ja auch die Meldeanlage und der eine Steuerimpuls fiir das Anreizen 
der Automatik sicher und Fremdeinfliissen entzogen sein muB. 

Man kann sagen, ein unbedientes Kraft- oder Umformerwerk, das 
in seinem Gebaren einem bedienten Werk gleich oder ahnlich sein 
solI, ist durch Fernsteuerung viel eher herzustellen als durch eine Auto
matik. Die Frage muB jetzt sein, warum man die Kombination aus 
beiden heute fiir die richtigere ansieht. Einen Teil der Antwort gab die 
Einleitung, der andere Teilliegt darin begriindet, daB die Fernsteuerung 
der Handbedienung doch nicht absolut identisch ist, wenn man keinen 
zu groBen Hilfsleitungsaufwand treiben will, der bei groBeren Ent
fernungen dann besonders teuer wird, wenn man aus irgendwelchen 
Griinden kein Erdkabel verlegen kann oder dieses stark hochspannungs
beeinfluBt ist und man daher jedes Aderpaar mehrfach unterteilen muB. 

Ein typisches Beispiel fiir einen Fall, den die Fernsteuerung nur 
unter groBerem Aufwand lOsen kann, ist das Parallelschalten. Fern
steuer- und FernmeBeinrichtungen, die aIle zum Parallelschalten 
notigen Vorgange so gleichzeitig zu iibermitteln gestatten, daB man 
auch bei unruhig liegendem Netz sicher parallelschalten kann, sind 
kostspielig. Wir haben dazu heute ja nur die Tonfrequenzeinrichtungen 
zur Verfiigung, wenn man nicht eine ganze Anzahl einzelner Leitungen 
verlegen will. Es ist also naheliegend, hier zu automatischen Parallel
schalteeinrichtungen zu greifen, die man durch die Fernsteuerung nur 
freigibt, damit sie dann selbstandig ihre Arbeit vollziehen. Damit ist 
es auch gegeben, ihr die Regelung der Maschinendrehzahl und der Span
nung wahrend des Parallelschaltens ganz oder teilweise anzuvertrauen. 

An die Verriegelungen gegen Bedienungsfehler wurde schon erinnert. 
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Dazu kommt die Notwendigkeit des moglichst schnellen Eingreifens bei 
gewissen Fehlem an den Maschinen und Transformatoren, bei denen 
es um so weniger Schaden gibt, je schneller eingegriffen wird. Es sind 
das die iiblichen Schutzeinrichtungen, die auch bei handbedienten An
lagen bereits automatisch wirken. Es sind das z. B. der Generatorschutz 
gegen KurzschluB, ErdschluB und WindungsschluB, der Drehstrom
wicklung und der Erregerwicklung, die Lagertemperaturiiberwachung, 
die OIdruckiiberwachuug, der Schutz der Transformatoren, die Kon
trolle ihrer Kiihlung u. a. m. An sich bringt die Automatik ganz all
gemein einen V orteil, der sich bei Handbetrieb nicht erreichen laf3t 
und bei Fembedienung noch weniger geschaffen werden kann, und das 
ist . das Beschleunigen der AnlaBvorgange, eine Eigenschaft, die dann 
von besonder~r Wichtigkeit ist, wenn das automatisch-femgesteuerte 
Werk eine Spitzenreserve darsteIIt. Dies ist deshalb notwendig, weil man 
nur dann den Vorteil einer solchen Reserve voll ausnutzen kann, indem 
man die "stiIlen Reserven" des Netzes reduziert, d. h. statt samtliche 
Betriebsmaschinen mit nur 80 Ofo zu belasten, sie mit 90 Ofo Last arbeiten 
laBt. Solche Reserven sind mehrererlei Art: Wasserkraftwerke, ins
besondere Pumpspeicherwerke, Dieselmaschinen und auch Ruth
speicheranlagen. Ahnlichen Zwecken dienen auch als Phasenschieber 
laufende Dampfturboaggregate, die auf Kommando zur Lastabgabe 
iibergehen konnen. Derartige Automatisierungen greifen sogar in die 
Automatisierung des Kesselbetriebes iiber. Man hat es erreicht, daB 
Wasserkrafteinheiten fur ma:Bige Gefalle von 30000 kW-Leistung be
triebsmaBig, einschlieBlich Paralleischalten, in 180 Sekunden yom 
Stillstand auf Vollastabgabe gebracht werden, wenn der ganze AnlaB
vorgang selbsttatig vor sich geht. Diese in der Automatisierung liegende 
Moglichkeit der Beschleunigung des Inbetriebsetzens wird natiirlich 
auch fiir Umformer aller Art heute ausgenutzt, aus denselben Grunden, 
die wir oben besprochen haben. 

Wie sind nun die V organge in einer solchen automatisierten fern
gesteuerten Anlage in fernzusteuernde, fernzumessende, fernzumeldende 
und zu automatisierende Vorgange einzuteilen 1 

Die bis hierher angestellten nberlegungen geben uns die Richtlinie. 
Ferngesteuert werden die Vorgange, fiir die man innerhalb der Anlage 
selbst keine oder nur unsichere Kriterien zur Verfiigung hat, also prin
zipiell den Zeitpunkt des Anlassens und StiIlsetzens, den Grad, also 
die Regulierung der Lastabgabe, der Spannung, der Phasenverschiebung, 
mit der abgegeben oder aufgenommen werden soil. Die Art der Schaltung 
der Station, die Art der Kombination der Maschinen und der Trans
formatoren miissen der Fernsteuerung zugeordnet werden. 

Fernzumessen ist, was betriebsmaBig den EnergiefluB bestimmend 
zu regulieren ist. Fernzumelden ist zunachst, was fernzusteuern ist, 
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ferner das, was die Automatik veranlassen kann bzw. veranla6t hat, 
in die ferngesteuerte Arbeitsproduktion einzugreifen, ob es ein von fur 
entdeckter vOriibergehender Fehler war, z. B. eine bedenklich hohe 
Kuhlwassertemperatur oder ein Ansteigen der Wicklungstemperatur, 
die nach einer bestimmten Wartezeit gestattet, die Anlage wieder in 
Betrieb zu nehmen, oder ob der Anla6 ein ernsterer war, eine Ver· 
stopfung der Betriebswasseranlage oder ein Wicklungsdurchschlag oder 
eine Lagertemperaturerhohung oder anderes mehr. 

Bei dieser Fehlergruppe, Einzelmeldungen in die Ferne durchzufiihren, 
ist uberfiussig, da doch ein Besuch einer fachkundigen Person notig 
ist, die natiirlich ortlich an einer Meldetafel die Einzelanzeige zur schnellen 
Orientierung vorfinden mu6. Es genugt fiir sie eine Sammelmeldung. 

Zu automatisieren sind samtliche Vorgange, die schnell eingreifen 
mussen oder von der Fernsteuerung nur mit gr06em Aufwand be· 
herrscht werden konnen. Dahin gehoren die Schutzeinrichtungen, die 
Parallelschalteeinrichtungen, die Regulierung zum Parallelschalten, 
ferner aIle V orrichtungen, die keiner individuellen Behandlung von 
Fall zu Fall bediirfen, wie Anlauf· und Stillsetzungsvorgange, au6erdem 
die Verriegelung dieser Vorgange und anderer, die, der Fernsteuerung 
anvertraut, nur in bestimmter Reihenfolge durchgefiihrt werden diirfen. 

Wie bei der Fernsteuerung gehort zu den zu uberwachenden Ein. 
richtungen auch die Oberwachung der Hilfsstromquellen der Automatik 
auf Ladezustand und Erdschlu6. 

Betrachten wir die Steuerstelle einer solchen automatisierten An. 
lage die eine Anpassungsfahigkeit haben solI, die der einer bedientenAnlage 
ahnlich ist, so konnte diese relativ einfach aussehen, so einfach, wie z. B. 
das Generatorfeld eines ganz normalen Kraftwerkes: Oben zwei Sammel· 
schienen, darunter die beiden Trennschalter, dann der Olschalter, rechts 
und links Voltmeter, Amperemeter, Wattmeter, cos p.Messer, Erreger. 
strommesser, darunter einige Signallampen oder Fallklappen und zum 
Schlu6 der Reglerhandgriff fUr die Erregung und einer fiir die Steuerung 
der Kraftzufuhr zur Antriebsmaschine. 

Die dazwischenliegenden Vorgange des Anlassens besorgt ja der 
Maschinist an der Maschine und nicht der Schalttafelwarter. Die 
Parallelschalteeinrichtung befindet sich in gro6eren Kraftwerken nicht 
auf jedem Generatorfeld, sondern ist eine Kombination in der Nahe an· 
gebrachter Instrumente, die durch eine Steckvorrichtung auf dem 
Generatorfeld mit dem Generator beim Anlassen verbunden werden. 

Wir haben besprochen, da6 das Anlassen und Abstellen sowie das 
Parallelschalten Aufgaben der Automatik sind, also tatsachlich bei 
einer ferngesteuerten Anlage auf der Steuertafel prinzipiell nicht zu 
erscheinen brauchen. Wenn man trotzdem noch heute bei gr06en An· 
lagen ein zusatzliches Hilfsmittel anbringt, so geschieht das einmal, weil 
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das Maschinengerausch ja nicht zu horen ist, zum anderen, weil man 
eben einen gewissen Kontakt auch zwischen Schalttafelwarter und Ma
schinen ganz gefuhlsmaBig fur richtig halt, und in den Fallen, in denen 
in einer handbedienten Anlage, in der der Schalttafelwarter die Maschine 
nicht sieht, hier und da wenigstens ein Signaltableau anbringt. 

Dieses ersetzt man mit etwas mehr Deutlichkeit bei ferngesteuerten 
automatischen Anlagen durch ein Leuchtbild des ferngesteuerten Ma
schinensatzes, den man .in ihm schematisch einschlieBlich Antriebs-

Abb. 59. 
Lebendes Kontrolleuchtbild fiir die Steuerstelle der Maschinensatze eines Pumpspeicherwerkes. 

maschine abbildet und die einzelnen Teile· Stuck fur Stuck aufleuchten 
laBt, wenn sie ordnungsgemaB ihren Dienst aufnehmen, Abb.59. In dem 
Bild wird angezeigt, wie beim Anlauf zunachst das Druckol bereitet wird, 
die Wasserschieber sich offnen, die Turbine sich flillt, die Leitschaufeln 
sich offnen, die Welle sich zu drehen beginnt, der Generator sich teilweise 
erregt, rue Maschinen sich uber Drosselspulen an das Netz legt, sich 
dann voll an das Netz legt, sich voll erregt und die Last aufnimmt. Ein 
solches Bild, am Kopf des - wie vorhin beschrieben - einfachen 
Steuerpultes angebracht, gibt einen so innigen Kontakt mit der fern
gesteuerten Anlage, daB man die groBe Entfernung vergiBt. Man er
kennt auch, wie unnotig und unrichtig es ware, einen solchen Maschinen
satz in allen Einzelheiten fernsteuern zu wollen, da man doch wieder an 
der Maschine so viele Verriegelungenanbringen muBte, um AnlaBfehler 
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auszuschlieBen, daB die ganze Schar von Betatigungsknopfen doch 
nur in einer bestimmten Reihenfolge bedient werden konnte, wenn sie 
eine Wirkung haben sollen. Eine solche Anordnung wiirde auch kaum 
ein klareres Bild geben. 

Auf die gesteuerte Stelle genau einzugehen, wiirde ein Biichlein 
iiber die Automatisierung von elektrischen Kraftmaschinen bedeuten; 
das ist eine Sache ganz fiir sich. 

Es sollen hier nur kurz die zwei Grundprinzipien solcher Auto
matisierungen angedeutet werden, um das Ganze abzurunden. Die 
beiden Richtungen waren zu Anfang ebenfalls vorhanden und streng 
getrennt durchgefiihrt. Sie werden heute gleichzeitig, je nach Zweck
maBigkeit benutzt. 

Man verwandte bei der einen Art des Aufbaues die Schaltwalze, 
bei der anderen Art sog. Relaisketten, d. h. wirkungsgemaB anein
ander anschlieBende Relais. 

Der Gedanke der Automatisierung nach dem Prinzip der Schalt
walze ist dem des normalen Kontrollers insofern ahnlich, als bei jeder 
seiner Stellungen ein oder mehrere zusammengehorende V organge aus
gelOst werden. Diese Schaltwalze wird durch einen Motor angetrieben, 
der aber die Walze weder kontinuierlich noch ruckweise in gleich
maBigem Takt fortbewegt, sondern nur dann weiterschreiten laBt, wenn 
der zu der Stellung gehorende V organg elektrisch als vollzogen von der 
Anlage selbst gemeldet wird. Die Relaiskette arbeitet in dieser Be;z;ie
hung ahnlich. 

Auch bei ihr wird irgendein "erster Vorgang" eingeleitet. Ein Steue
rungsvorgang kann erst dann weitergeleitet werden, wenn der erste voll
zogen und die Grundbedingungen fiir den zweiten erfiillt sind. 

In ihrer Wirkung sind beide Wege gleich, indem eben das Schalt
gesetz unter der Kontrolle der Einzelerfolge abgewickelt wird. 

Ein kleines, ganz einfaches Beispiel aus dem elektrischen Gebiet 
soIl das Gesagte erlautern: 

Ein Abzweig einer vom anderen Ende her unter Spannung stehenden 
Leitung soIl auf eine von einer anderen Stromquelle her unter Spannung 
stehenden Sammelschiene geschaltet werden. Die Reihenfolge ist die, 
daB zunachst der Abzweigtrennschalter geschlossen wird. Meldet sein 
Hilfskontakt, daB das der Fall ist, schlieBt sich der Sammelschienentrenn
schalter, meldet dessen Hilfskontakt, daB dies ebenfalls geschehen ist, so 
fangt eine Synchronismuskontrolleinrichtung an zu arbeiten. Stellt sie 
Synchronismus fest, so gibt sie den Weg frei, den die beiden Trenn
schaIterhilfskontakte vorbereitet haben, um den OlschaIter zu schlieBen. 

Man erkennt ohne weiteres, daB diese Aufgabe durch eine SchaIt
walze, wie wir sie besprochen haben, gelOst werden kann, aber auch durch 
eine einfache Relaiskombination. 

Schleicher, Fernbedienung. 6 
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Fiir die Anwendung in einer umfangreichen Anlage ergeben sich aber 
mehrere Unterschiede die von praktischer Bedeutung sind. 

Die SchaitwaIze verlangt unbedingt, daB fast das ganze notwendige 
Hilfsleitungssystem der Anlage an die WaIze herangezogen wird. AuBer
dem sind verschiedene Teile der WaIze fur ;lle Vorgange gemeinsam, 
z. B. der Motor, die Lagerung, die Haltevorrichtungen, die Steuerung 
fiir den Weiterlauf u. a. m. Wird einer dieser Teile fehlerhaft, so ist der 
ganze Betrieb stillgelegt. Die Ausfuhrung von Reparaturen an irgend
welchen Einzelteilen ist nicht immer ganz einfach, und es ist nach dem 
Zusammenbau eine sorgfii.ltige Kontrolle jedes einzelnen Vorganges 
notwendig. 

Eine Relaiskette fur eine ganze Anlage IaBt sich in Gruppen auflosen, 
die getrennt untergebracht eine vereinfachte Leitungsfiihrung gestatten, 
was fur ausgedehnte Anlagen wesenswichtig ist. AuBerdem konnen 
Reparaturen nur einzelne Relais betreffen, so daB nach dem Auswechseln 
keine Generalprobe notig ist. AuBerdem sind keine gemeinsamen Teile 
fur das Ganze vorhanden, deren Defektwerden ein Durcheinanderlaufen 
aller Vorgange nach sich ziehen konnte. Trotz dieser Unterschiede ist 
zu sagen, daB jede Art der Ausfuhrung ihren Platz haben kann, je nach 
Umfang des Objektes und nach" Art des Vorganges. Anzunehmen ist, 
daB eine Relaiskette schneller zu arbeiten vermag, weil die zu be
wegenden Massen geringer sind. Auch diirfte der Energieverbrauch 
kleiner sein, was bei gewissen Anwendungen, die mit Batteriestrom 
arbeiten, von Vorteil sein konnte. 

Das Anwenden dieser Grundprinzipien ist von Fall zu Fall so ver
schieden, daB es hier nicht behandelt werden kann. Die eingehendsten 
tJberlegungen erfordern dabei meist mehr die Antriebsmaschinen ais der 
elektrische Teil, einmal weil die Zahl der zu beachtenden MaBnahmen 
beim Anlassen und Stillsetzen an Zahl groBer und je nach Fabrikat und 
Art der Maschine verschiedenartig sind. Elektrische Generatoren sind 
heutzutage bezuglich der Handhabung rind Regulierung fast einander 
gleich. AuBerdem ist der Elektrotechniker gewohnt, Vorgange elek
trisch zu verknupfen und in Richtung auf Selbsttatigkeit zu behandeln, 
so daB hier keine ungewohnten Gedankengange auftreten. 

Anders ist es auf dem Gebiet der Wasserturbinen, der Dampf
turbinen und Dieselmotoren. Jede Firma hat ihre besonderen Aua
fiihrungen, ihre besondere Art des Antriebes der Regelorgane, der selbst
tatigen RegIer u. a. m. Man denke nur an die verschiedenen Methoden 
der Dusen- und der Leitschaufeleinstellungen, bei Peltonradern, Fran<;is
turbinen, Kaplanturbinen, und was der Ausfiihrungen mehr sind. 

Dazu kommt die Bereitung und Sicherstellung des Druckoles oder 
Druckwassers fur die RegIer und die Lager und vor allem die richtige 
Eingliederung der Wasserabsperrorgane, der Entluftung, und die bei den 
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verschiedenen Konstruktionen notigen Zeiten und Drehzahlen bis zum 
Vollzuge des Vorganges sind stets individuell zu behandelnde Schal
tungen der Automatik. 

Grundlegend fUr die Sicherheit der Automatik ist nicht nur die 
Kunst der richtigen Abstimmung und Verriegelung der einzelnen Vor
gange, sondern auch die Wahl und Giite der verschiedenen Relais, 
Endschalter und Hilfskontakte an den gesteuerten Apparaten selbst. 
Eine Preisersparnis an diesen Dingen, soweit sie auf Kosten der Qualitat 
gemacht werden, wirkt sich stets unheilvoll aus. Was nutzt die beste 
Leitungsmontage, wenn die Isolation der Relais mangelhaft wird, was 
die geschickteste Verriegelung, wenn ein geschlossener Kontakt keinen 
Stromdurchgang ermoglicht. Es passiert zwar kein Ungluck, aber der 
Ablauf der Vorgange wird gesperrt. Man kommt nicht zum Ziel, Z. B. 
zum V ollenden des Anlaufes. Auch ein hangenbleibender Kontakt kann 
Ahnliches verursachen. Dieselben Wirkungen kann auch ein vibrieren
der Kontakt haben, indem er im ganzen Gebilde eine StOrung eines 
Zwischengliedes vortauscht, die die Automatik als Ganzes, wenn sie 
richtig aufgebaut ist, mit einem Stillsetzen der Maschine beantworten 
muB. Daher gilt hier, wie bei allen in diesem Buch beschriebenen Kon
struktionen, sorgfaItige Ausfuhrung der Teile als erste Pflicht. Die 
Erfolge der Automatik, deren Vorteile im AusschlieBen von Bedienungs
fehlern und im Beschleunigen der V organge vor allem besteht, haben 
ihre Uberlegenheit in Hunderten' von Fallen gezeigt, so daB man sich 
vor allem heute im Ausland uberlegt, wann man nicht automati
sieren soIl, statt sich zu fragen, ob man automatisieren soll. 

Die Kombination der Fernsteuerung mit der Fernmessung soIl nicht 
verlassen werden, ohne noch zwei Ausfuhrungsarten zu schildern, die fur 
die Zukunft der GroB- und Fernstromversorgung von groBter Be
deutung werden. 

Es ist bekannt, den ErdschluBlichtbogen bei Hochspannungsnetzen 
durch sog. Loscheinrichtungen zu IOschen. Es sind das prinzipiell 
zwischen N etznullpunkt und Erde geschaltete regelbare Drosselspulen, 
die so eingestellt werden, daB sie mit der Netzkapazitat einen Resonanz
kreis bilden. Aus betrieblichen Grunden, um das Netz auch aufgetrennt 
betreiben zu konnen, und aus baulichen u. a. Grunden verteilt man 
diese Spulen in passender GroBe im Netz und das Problem ist nun, die 
Summe aller Induktivitaten der Spulen auch in Resonanz mit der Netz
kapazitat zu halten. Dies ist in ausgedehnten Netzen nicht einfach. 
Man lOst die Aufgabe dadurch, daB man durch eine Z. B. uber Hoch
frequenz betriebene Meldeanlage sich die Spuleneinstellungen auto
matisch melden laBt, die gemeldeten Werte automatisch summiert und 
mit einem Sollwert, der aus der Summe der eingeschalteten Strecken
langen (Kapazitaten) gebildet wird, vergleicht. 

6* 
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Dies geschieht z. B. dadurch, daB man sich eine Anzahl von Wider
standen herstellt, deren Leitwerte den Kapazitaten der im Netz vor
handenen Teilstreckenlangen entsprechen. Die Widerstande sind be
zeichnet und werden entsprechend den ala "eingeschaltet" gemeldeten 
wahren Strecken eingestellt. 

Eine entsprechende Widerstandsanordnung fiir die Indu'ktivitats
werte der Drosselspulena~apfungen wird ebenfalls hergestellt, jedoch 
von der Fernmeldeanlage automatisch eingestellt. Vergleicht man beide 
Widerstandswerte durch ein Kreuzspulinstrument, so kann man aus den 
Abweichungen des Zeigers von der Nullage auf die Dber- oder Unter
kompensation schlieBen und aus der Einzelanzeige der Drosselspulen
einstellung die notigen Anweisungen zum Richtigstellen telephonisch oder 
auch durch Fernsteuerung geben. 

Ein anderes Problem der Ferniibertragung von Netzstrom auf groBte 
Entfernungen ist die Kompensation der Ladeleistung der Leitungen. 
Hier war man bisher gewohnt, die Kompensation durch rotierende 
Blindleistungsmaschinen vorzunehmen, was die Anlage einer solchen 
Ferniibertragung stark verteuerte und auch sonst verschiedene fiber
tragungstechnische Nachteile hatte. Man kam auf den Gedanken, die 
Komperuiation durch regelbare Drosselspulen vorzunehmen, die aber 
nicht zwischen Nullpunkt und Erde, sondern in sich zwischen den 
Phasen zu Null geschaltet waren. 

Die Regulierung geschieht hierbei nicht von einer Zentralstelle aus, 
was ja erst eine Fernmessung von Kompensationsstelle zu Kompen
sationsstelle verlangt und auBerdem noch eine Fernsteueranlage notig 
gemacht hatte, sondern durch ein ortlich angebrachtes Steuerrelais. 

Dadurch wird die Anlage wesentlich billiger und technisch richtiger, 
weil ein solches Relais selbsttatig und wesentlich schneller arbeitet, was 
bei plotzlichen Belastungen und vor allem Entlastungen, Vorgangen, die 
mit starken Spannungsschwankungen verbunden sind, von allergroBtem 
Wert ist. Die Anordnung arbeitet kurz gesagt derart, daB nicht die Span
nung als Regelkriterium verwendet wird, sondern der Blindstrom. Man 
hat daher ein Relais gewahlt, das folgender Bedingung gehorcht: W Ll J~ 
+ WL2 J:+EJ,sin(p+o)= WCE2. Hierbei bedeuten J 1 und J 2 

die Strome beiderseits einer Abnehmerstation. Die Strecken haben dabei 
die Induktivitaten Ll und L2 , E = Spannung an der Leitung in der 
Station, J 8 der in die Station abflieBende Teil des Leitungsstromes 
~ ,r Ab u = arctg w L' C = Kapazitat des zu steuernden schnittes. 

Wir haben hier die Losung einer Aufgabe vor uns, die prinzipiell 
auf beiden Wegen, dem der Fernsteuerung. und dem der Automatik 
gelost werden kann, und zeigt, wie leicht aus dem einen das andere 
werden kann, denn die hier gefundene Losung ist eine auf dem Wege 
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der Automatik und ist nicht eigentlich als eine Fernsteuerung anzu
sprechen. 

Ein drittes Gebiet der Fernsteuerung, das allerdings noch stark in 
den Anfangen steckt, ist das der Fernsteuerung der StraBenbeleuchtung 
und des selbsttatigen Meldens stromlos gewordener Speisestrange oder 
auch ernzelner Lampen. . 

Man verwendet hierbei fiir die Steuerung entweder ein Steuerkabel 
oder versucht iiber die Starkstromleitung selbst mit geringen Frequenzen 
in der GroBenordnung von 100-500 Per. Signale zu geben, die von 
mechanischen oder elektrischen Resonanzrelais aufgenommen werden. 
Letzterer Weg kann nur wirtschaftlich werden, wenn es sich um sehr 
lange StraBenziige handelt und man mit Serienschaltungslampen und 
. Klemmenspannungen am Speisepunkt von ca. 2000 Volt arbeitet. 
Dieser Weg wird neuerdings in Amerika beschritten. 

SolI der Wunsch erfiillt werden, das Ausfallen einzelner Lampen 
zu melden, was von Wichtigkeit sein kann in alten Stadten mit winke
ligen StraBen und sehr starkem Verkehr, so bleibt nur die separate 
Meldeleitung iibrig. Um hier mit einer geringen Aderzahl auszukommen, 
wendet man das Feuermeldeprinzip an, d. h. beim Ausbleiben des 
Lampenstromes wird die Sperrung eines Uhrwerkes aufgehoben, das 
durch Bewegen eines Kontaktapparates ein fiir den Mast spezifisches 
Telegramm auf die Meldeleitung gibt, das an einer Zentralstelle von 
einem Morseschreiber aufgenommen wird. Selbstverstandlich ist die 
Anordnung so getroffen, daB tagsiiber, wenn die Lampen bewuBt ab
geschaltet sind, die Meldung ebenfalls gesperrt bleibt. 

Gab man friiher das Signal zum Einschalten der Lampen durch eine 
Schaltuhr, so geschieht das heute durch lichtempfindliche Zellen iiber 
eine Verstarkereinrichtung, wobei der Ermiidung der Zellen durch inter
mittierende Lichtblitze, erzeugt durch eine rotierende Blende vorgebeugt 
wird. Die hierdurch zu erzielenden Ersparnisse an Beleuchtungsstrom 
sind bedeutend, da eine nach biirgerlicher Zeit· eingestellte Schaltuhr 
Abweichungen von der nach der Beleuchtungskurve notwendigen Be
leuchtungszeit bis P/2 Stunden ergibt. 

c. Die Einteilung der elektrischen Fernsteuerungs~ 
und Fernmeldeeinrichtungen in zwei Hauptgruppen. 

Unter den in der Einleitung angedeuteten Voraussetzungen konnen 
wir zunachst zwei Hauptgruppen bilden, um dieses verhaltnisma.Big 
groBe und komplizierte Gebiet zu iiberblicken, namlich die Einrichtungen, 
bei denen je Schaltstelle inklusive der zugehOrenden Meldungen (a + 1) 
Leitungen notig sind, wobei (a+ 1) aber kleiner als bei den bekannten 
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iibliehen Antrieben, die oben erwahnt wurden, ist. a bedeutet dabei 
eine zum System notige Leiterzahl, die fiir alle Sehaltstellen gemeinsam 
ist. Ferner solehe Einrichtungen, bei denen die Aderzahl je Sehalter 
kleiner ist als 1 ist, d. h. die Einriehtungen, bei denen letzten Endes 
iiber einen -obertragungskanal eine ganze Anzahl von Ubertragungen 
stattfinden kann. 

Ehe wir weiter auf Einzelheiten und Unterteilungen eingehen, miissen 
wir uns vor Augen halten, daB bei diesem Arbeitsgebiet die Unsieher
heiten des Ubertragungskanales dieselben sind, wie wir sie bei der Fern
messung und in dem Kapitel iiber die Ubertragungskanale kennen
gelernt haben. Andererseits aber muB die Sieherheit des gesamten 
Funktionierens der Einriehtungen vielfaeh groBer sein als bei den 
FernmeB- und Fernzahliibertragungen. 

Selbstverstandlieh ist es allgemein das Ziel, dem Ideal der fehler
freien Ubertragung in jeder Beziehung so nahe als moglieh zu kommen, 
aber es ist andererseits festzustellen, daB es keine Einriehtung gibt, die 
bei jeder denkbaren Kombination von Zufalligkeiten irgendeinen Fehler 
absolut sieher vermeidet. Damit soll kein Urteil ausgesprochen werden, 
denn aueh die einfachste Fernleitung von einem Raum in den anderen 
kann einmal fehlerhaft arbeiten bei irgendwelcher Zufalligkeit. Es soll 
nur ausgedriiekt werden, daB man die theoretischen 100 Ofo -ober
tragungsrichtigkeit iiber sehr lange Zeitraume schon theoretisch nicht 
verlangen kann. Praktisch ist festzustellen, daB bei modernen Fern
steuereinriehtungen die Zahl der Fehlerquellen tatsaehlich enorm gering 
ist und in der GroBenordnung vom Hundertstel pro Mille liegt. 

D. Die Bewertnng der Stornngsmoglichkeiten. 
W ohl kann man fast gegen alle Storungsmoglichkeiten auch Gegen

maBnahmen treffen. Man setzt sich aber der Gefahr aus, zusatzliehe 
Fehlerquellen zu schaffen, die die Anlage wieder so oft sperren und 
stillsetzen, denn das ist meist der gewahlte Ausweg, daB sie dann zu 
haufig iiberhaupt nicht arbeiten. 

Der Konstrukteur muB eben auch hier den richtigen Mittelweg zu 
finden suchen wiebei jeder Technik bzw. er muB lieber durch Sicherung 
des Ubertragungskanales zu wirken suchen, als einen unsicheren Kanal 
zu wahlen, und seine Unsieherheiten apparativ durch Selbstsperrungen 
kompensieren wollen. Wenn diese Selbstverstandliehkeit hier iiber
haupt erwahnt wird, so gesehieht es aus den schon in der Einleitung 
erwahnten Griinden. Die Teehnik ist jung, und es gibt erst Wenige, die 
das Ganze bereits in allen Einzelheiten iibersehen, und es werden eben 
immer wieder Versuehe mit untaugliehen Mitteln gemaeht, die auf die 
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Dauer nicht befriedigen konnen. Auch wird bei manchen Konstruktionen 
zu wenig daran gedacht, daB dem Besitzer der Anlage nicht damit ge
dient ist, daB die Anlage keinen Fehler macht, sondern daB sie unter 
allen Umstanden funktioniert, und dies ist eben nur moglich, wenn 
der nbertragungskanal gesund ist. 1st er das aber, so kann auch die 
Apparatur, wenn logisch aufgebaut, meist relativ einfach sein. 

Ein wichtiger Punkt beim Beurteilen der Fehlermoglichkeiten der 
zu besprechenden Einrichtungen ist es, sie nicht der Zahl nach zu be
trachten, sondern ihrer "W ertigkeit" nacho Auf diese Bemerkung werden 
wir bei den Einzelheiten noch zuriickkommen, aber zu ihrer Erklarung 
sei hier doch schon ein erlauterndes Beispiel gegeben. 

Es ist sicher ein schwerer Fehler, wenn man einen Olschalter aus der 
Ferne auslosen will, wenn dafiir aber ein anderer auslost. Es ist aber 
ein betrieblich noch schwerer Fehler, wenn man einen Schalter einlegen 
will und sich statt dessen ein anderer einlegt. Ein noch schwererer Fehler 
ist es, wenn dieser Schalter gerade ein solcher ist, der zwei asynchrone 
Netzteile im unrichtigen Augenblick zusammenschalten kann. Ein ebenso 
schwerer Fehler, wenn nicht ein noch schwererer ist es, wenn bei dem 
Auslosekommando fiir einen Olschalter, statt dessen durch die Fern
steueranlage sich ein Trennmesser unter Last offnet. Dies ware Z. B. 
eine Fehlerskala, ohne gerade damit Zensuren ausstellen zu wollen. 

Man konnte nun sagen, man konstruiert nach dem schwersten Fehler 
und seinen Folgen, dann ist man gegen alles gesichert. An sich ist dies 
wohl richtig, aber teuer und absolut nicht erfolgversprechend, denn man 
muB bedenken, daB eine solche Einrichtung nicht nur aus den hier zu be
schreibenden Ferniibertragungseinrichtungen fiir diese Dinge besteht. 
Sie setzt sich zusammen einerseits aus der Anlage, von der die Befehle 
ausgehen, wo sich also Menschen mit all ihren Eigenschaften und Irr
tumsmogliehkeiten befinden, und andererseits aus den nbertragungs
einriehtungen, aus Apparaten und Drahten, die gestort sein konnen. 
Auf der Ausfiihrungsseite (gesteuerten Stelle)' besteht sie aus Ein
richtungen und Kontakten iiblieher Art an den Antrie ben der Schalter 
selbst, die ebenfalls durch allerhand Zufalligkeiten gestOrt sein konnen, 
und zwar derart, daB auch sie unrichtig arbeiten. Diese Dreiheit, einmal 
der betatigende Mensch, zum anderen die nbertragungsanlage und zum 
dritten der zu betatigende Teil miissen zusammen wirken und auch 
beziiglich der Sieherheit aufeinander abgestimmt sein. Die Sicherung 
nur des Mittelteiles, der eigentlichen Fernsteuerapparatur, kann logischer
weise kein Allheilmittel gegen jede Fehlermoglichkeit sein. 

Die Gefahren, die der Mensch durch Irrtum herbeifiihren kann, nach 
Moglichkeit zu beseitigen, ist heute ein Bestreben, das durch die ganze 
Technik geht und das gerade hier bei diesen Dingen besonders streng 
durchgefiihrt werden sollte, weil die Fernsteuerung in gewissem Grade 
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ibm eine gewisse Selbsthemmung nimmt, die Moglichkeit sich selbst 
zu gefahrden, die eine se~ heilsame unbewuBte Kontrolle darstellt. 

Es gibt hier nur einen Weg, um die ganze Anlage gegen die Fehler 
des Bedienenden wie auch der tJbertragungseinrichtung und zum Teil 
auch gegen die der Betatigungseinrichtungen nach Moglichkeit gegen 
die ganzen Gefahren zu sichern, namlich den, am Aufstellungsort 
der zu betatigenden Organe Riegel zu legen, die den moglichen Fehlern, 
die aus den beiden anderen Teilen herriihren, ihre wahre Gefahrlichkeit 
nehmen, z. B. die Trennschalter, die zu einem OIschalter gehoren, so zu 
verriegeln, daB sie sich nur bei geoffnetem 6lschalter offnen lassen und 
sie unter sich so zu verriegeln, daB der eine erst beginnen kann sich zu 
schlieBen, wenn sich der andere ganz geoffnet hat u. a. m. Ferner ist 
der beste Schutz gegen das die Anlage gefahrdende SchlieBen von 
Schaltern darin zu erblicken, daB sie erst dann einem SchlieBungsbefehl 
folgen konnen, wenn eine Synchronisiersperre, die sich am Aufstellungs
ort des Schalters befindet, ihren Antrieb freigegeben hat. Derartige 
Sicherungen auf der Steuerstelle anzubringen, ist natiirlich, wie leicht 
einzusehen, vollkommen verfehlt. 

Dies sei vorausgeschickt einmal, um ein Beispiel von dem zu geben, 
was gemeint ist, und zum anderen um zu zeigen, wie man die Mangel 
der "Obertragungseinrichtungen, die zu beschreiben sind, zu bewerten 
hat, ehe man sie unter Hinweis auf die Gefahren, die in Fernsteuerungs
einrichtungen ruhen konnten, aburteilt. 

AuBerdem besteht sonst die Gefahr, daB man Einrichtungen mit 
mysteriosen Sicherungseinrichtungen, wie sie vielfach angepriesen 
werden, fur sicher halt, die es gar nicht sind, und so eine Technik groB
gezogen wird, der die klare einfache und harmonische Linie fehlt. 

Der Grundgedanke aller Fernsteuereinrichtungen ist der, auf der 
sendenden Stelle durch Betatigen des Kommandoschalters eine Weiche 
zu stellen, die ibn uber den tJbertragungskanal mit dem Betatigungs
mechanismus am Schalter verbindet. Dies ist nur moglich, indem auf 
der anderen Seite ebenfalls eine andere Weiche in dieselbe Stellling ge
bracht wird, um das Ende des tJbertragungskanales mit dem zu be
tatigenden Gegenstand zu verbinden. 

Bestimmend fiir die Auswahl der technischen Mittel und ihre An
wendung ist der Umstand, daB es sich bei all den zu besprechenden 
Steuereinrichtungen stets um einen Wechselbetrieb handelt. Es ist 
namlich keine Fernsteuereinrichtung von Belang in die Praxis umgesetzt 
worden, bei der nicht gleichzeitig eine Ruckmeldeeinrichtung vor
gesehen ist, die uber die Ausfiihrung des Kommandos berichtet bzw. von 
sich allein aus uber einen Vorgang in der entfernten Stelle Mitteilung 
macht, wenn die Kommandostelle dazu nicht der AnlaB war, wie das 
z. B. beim Auslosen eines Schalters durch "Oberstrom u. ahnl. eintritt. 
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E. Die feinere Einteilnng der Fernstenernngs- nnd 
Fernmeldeeinrichtnngen. 

In der Ausbildung dieser Weiehenstellvorriehtungen liegen zu
naehst die Untersehiede in den verschiedenen Systemen und hier vor 
allem seheiden sie sieh aueh in zwei grundlegend versehiedene Gruppen. 

Die eine Gruppe siehert die korrespondierende Weichenstellung 
am Sende- und Empfangsort derart, daB naeh Moglichkeit die Gleich
stellung bei der Ubertragung der Weichenstellung gesichert ist. Das 
System verlaBt sieh darauf, daB alles in Ordnung ist und gibt das Be
tatigungskommando durch. Die andere Gruppe besitzt keine be
sonderen MaBnahmen zur Sicherung der korrespondierenden Weiehen
stellung, aber die Stellung der Weiehe auf der Empfangsseite wird zuriiek
gemeldet, ehe weiteres gesehieht. Die Stellung der Sendeweiche wird 
direkt oder indirekt mit der der Empfangsseite vergliehen und erst pei 
Ubereinstimmung das Sehaltkommando durehgegeben. 

Dieser letztere Weg scheint zunachst ein sehr sicherer, natiirlieher 
und einleuehtender zu sein, wenn nicht, und das ist leider bei sehr vielen 
Ausfiihrungen der Fall, zur Riickkontrolle, dieselben Organe verwendet 
werden, wie zur Einstellung der Weichen, so daB Fehler, die die Organe 
bei der Einstellung machen, sie auch dieselben Fehler bei der Riick
kontrolle machen konnen, so daB also beide Fehler sich u. U. kompen
sieren und doch eine Fehliibertragung zustande kommt. 

Man kann daher nicht ohne Weiteres sagen, daB zwischen diesen 
beiden Methoden "der g e sic her ten Gleichartigkeit der W eichenstellung" 
und der "riickkontrollierten Weichenstellung" ein grundlegender 
qualitativer Unterschied besteht, Man kann zunachst nur den SchluB 
ziehen, daB die letztere Methode mehr Zeit brauehen kann, bis ein Vor. 
gang erledigt ist, wie die erstere Methode, und man muB sich bewuBt sein, 
daB wahrend der Zeit der Riiekkontrolle der ausgewahlte Schaltvorgang 
besonders gesichert werden muB. Haufig sind die Kbnstruktionen derart, 
daB, nachdem die Auswahl erfolgt ist, also die Weiche auf der Steuerstelle 
gestellt ist, das Ausfiihrungskommando nur durch einen einfachen Strom
stoB auf die Fernleitung gebildet wird. Es ist beinahe, um einen pla
stischen Vergleich zu geben, so, als wenn man aus einem Schliisselbund 
schon den passenden Schliissel ausgesucht und in das SchloB gesteckt 
hat, und nunmehr nur noch ein Druck notig ist, um die Till zu offnen. 
Je langer nun der Schlii~sel im SchloB steckt (Zeit der Riickkontrolle), 
um so wahrscheinlicher ist es, daB jemand anderes, in diesem Fall ein 
von auBen ungewollt in den iJbertragungskanal iibertragener StromstoB, 
das SchloB offnet. Es muB daher bei diesen Methoden Prinzip sein, auch 
das Ausfiihrungskommando so kompliziert zu gestalten, daB ein ein
facher Storimpuls nicht schaden kann. 
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Dies ist der Unterschied zwischen beiden Gruppen, der zeigt, daB 
beide ahnlich gewertet und daher behandelt werden mussen, und wir 
mussen daher beide Arten der Weichenstellung auf beiden Seiten mit 
ihren Kontrollen und Sicherungen nebeneinanderstellen und ihre Aus
fuhrungsformen betrach ten. 

Diese beiden Formen lassen sich konstruktiv betrachtet in zwei weitere 
Gruppen zerlegen, die eine benutzt zum Betriebe von einer fremden, in ihrer 
Geschwindigkeit lokal beherrschten Kraftquelle angetriebene U mschalter, 
die eine groBe Zahl von Stellungen einnehmen k6nnen. Diese k6nnen 
z. B. nach Art der bekannten Voltmeterumschalter oder der ZelIen
schalter, Wle man sie von den groBen Akkumulatorenbatterien her 

a 

Abb. 60. Symbole von Fernstene
rungsanordnungen. 

a ~ Drehscheibenanordnung. 
b ~ Weichenanordnung. 

kennt, ausgefUhrt sein oder es k6nnen 
Wahler sein, wie sie aus dem Gebiet der 
automatischen Telephonie her bekannt 
sind, deren "Geschwindigkeit" von der 
Anlage aus gesteuert wird. 

Die andere Gruppe benutzt keine der
artigen Elemente. Die erste Gruppe zer
fallt nun wieder in zwei U ntergruppen; bei 
der einen ist dieser "Umschalter mit vielen 
Stellungen" die Weiche selbst, bei der an
deren dient er nur dazu, urn eine Weichen
anordnung einzustellen. 

Urn hierzu einen plastischen Vergleich 
zu bringen: Der erste Fall, bei dem der 

Umschalter mit vielen Stellungen gleichzeitig die Weiche ist, entspricht 
der vom Eisenbahnbetrieb her bekannten "Drehscheibe", wahrend im 
anderen Fall ein Vielfachumschalter benutzt wird, urn zwanglaufig eine 
Anzahl von Gleisweichen mit je nur zwei Stellungen so zu steuern, 
daB ein bestimmtes Gleis von vielen durch Bahnwagen (Stromimpulse) 
befahren werden kann, Abb.60. 

In der anderen Gruppe sin,d die Methoden zusammenfaBt, bei den,en 
zwanglaufig ein Vielfachumschalter mit vielen Stellungen eingestellt 
wird. 

Wenden wir uns nun den Einrichtungen zu, die mit Umschalteru 
mit vielen Stellungen arbeiten, so dominieren hier zwei Konstruktionen. 
Die eine verwendet besonders fUr den Zweck hergestellte kollektorahn
liche oder zellenschalterahnliche U mschalter mit Motorantrieb. Die andere 
benutzt Teile der automatischen Telephonie oder diesen im Prinzip 
ahnlich gebaute Konstruktionen, die uberwiegend durch Klinkwerke 
angetrieben werden. Beide Konstruktionen werden in zweierlei Weise 
auf Gleichlauf kontrolliert, also daraufhin kontrolliert, ob sich die 
Empfangsweiche jeweils in derselben Stellung befindet wie die Sende-
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weiche. Das eine Mal wird namlich je Gesamtumlauf kontrolliert, das 
andere Mal wird von Schritt zu Schritt, also von Stellung zu Stellung, 
kontrolliert, und zwar meist gleich in der Form, daB namlich die Kon
trolle eine Regulierung in sich schlieBt, sich also selbsttatig auswirkt. 

Die· erste Kontrollmethode geht immer von einem Fixpunkt aus, 
von dem einzig und allein ein Anlauf der Apparatur iiberhaupt moglich 
ist, wahrend im Verlauf des Umlaufes selbst der Gleichlauf der beiden 
Umschalter an den beiden Enden des Dbertragungskanales anderen Or
ganen iiberlassen bleibt, die jeweils rein ortlich wirken. Diese Methoden 
arbeiten meist mit relativ sehr schneller Rotation, also groBe Dber
tragungsgeschwindigkeiten der Zeichen; die jeweils kontrollose Zeit ist 
also kurz. 

Die Regulierung, die iiber die Regulierfahigkeit der ortlichen Re
gulierorgane hinausgeht, liegt lediglich darin, daB die Umschalter vom 
Fixpunkt aus erst wieder losgelassen werden, wenn beide auch am 
Fixpunkt angekommen sind. Man hat dieses Prinzip, das der Telegra
phie entliehen ist, wie dort "start stop" also "Geh, steh"-Prinzip genannt. 

Der Antrieb der Umschalter geschieht entweder mittels Gleich
strommotoren iiber magnetische Kupplungen, Reibungsregler oder elek
trischer Fliehkraftregler oder auch lediglich durch Asynchronmotoren 
unter Vermittlung magnetischer Kupplungen, wenn die Ganggenauigkeit 
nicht hoch sein muB, weil z. B. die Zahl der Kontaktpunkte auf dem 
Vielfachumschalter nicht groB ist. Denn es ist klar, daB die Schlupf
schwankung eines Asynchronmotors nach Temperatur und Last sowie 
die relative Frequenzschwankung an den Aufstellungsorten der Mo
toren so in Beziehung zur Teilung des Umschalters gebracht werden 
konnen, daB in einer bestimmten Zeit, die zwischen zwei Korrekturen 
liegt, keine Gleichlaufstorung eintreten kann. 

Diese eben genannten Methoden gestatten im allgemeinen kein An
halten an irgendeinem beliebigen Punkt des Umlaufes, um nach ihrer 
Einstellung irgendeinen Vorgang iiberzuleiten. Hiel' geht im allgemeinen 
Einstellung der Weichen und Ausfiihren des Kommandos gleichzeitig 
vor sich, allerdings unter SicherungsmaBnahmen, die bei den Einzel
beschreibungen erwahnt werden sollen. 

Abweichend davon sind die Anordnungen mit Vielfachumschaltern, 
die sich von Stellung zu Stellung gegenseitig kontrollieren. Diese laufen 
meist beiderseitig auf die gewiinschte Stellung und bleiben dort so lange 
stehen, bis aIle gewiinschten Vorgange sich vol1zogen haben und kehren 
dann in ihre Ruhelage zuriick. 

Diese Anordnungen haben meist keine besonderen ortlichen Ein
richtungen, um den Gleichlauf zu erzwingen oder zu kontrollieren, weil 
sie nicht notig sind, bzw. weil zwischen zwei Kontaktstellungen nichts 
Unrechtes passieren kann. 
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Die Gefahr an diesen Einrichtungen ist unter Umstanden die, daB 
sie infolge Mangels eines gemeinsamen Fixpunktes, um eine oder mehrere 
Kontaktteilungen versetzt, weiterlaufen konnen, was natiirlich zu 
Fehlern AnlaB geben kann. Um diesen Zustand hervorzurufen, ist aller
dings meist eine besondere Kombination gleichzeitig auftretender Fehler 
notig. 

Die Antriebe dieser Anordnungen sind meist Klinkwerke und nicht 
rotierende Motoren. . 

Es ist klar, daB die Unterteilung dieser Vielfachumschalter ihre 
konstruktiven Grenzen hat, denn nicht nur werden bei zunehmender 
Zahl der Anschliisse die Kontakte und Isolationswege kleiner und 
kleiner, sondern auch die Genauigkeit im Gleichlauf muB immer hoher 
getrieben werden. In diesen Umstanden liegen die Ursachen und Griinde 
fiir den 'Obergang, einmal zu den Methoden, bei denen dieser Vielfach
umschalter nur sozusagen als Vorsteuerung fiir eine Vielfachweichen
anordnung benutzt wird, und zu den darauffolgenden Konstruktionen, 
die mehrere solcher Umschalter in Hintereinanderschaltung oder in 
Schachtelung verwenden. 

Diese Prinzipien zeigen die nachfolgenden schematischen Ab
bildungen, und zwar ist die Vielfachweichenanordnung in Gestalt der 
Relaispyramiden gezeigt, die einfach eine HaufungvonZweiwegweichen 
darstellt. 

Man erkennt ohne weiteres, daB diese Methode zu einer Haufung von 
Relais fiihrt, die, wenn nicht konstruktiv, so doch vom Standpunkt der 
Pflege, insbesondere der Fehlersuche bedenklich erscheinen kann. mer
sichtlicher ist die Hintereinanderschaltung oder Schachtelung von 
mehreren Vielfachumschaltern oder, kongreter gesprochen, Wahlern 
der automatischen Telephonie. Aber auch diese Wege miissen beziiglich 
der Sicherung der ganzen Vorgange bis zum letzten Organ der An
ordnung betrachtet werden, siehe z. B. Abb. 73, 77, 81, 82. 

Es bietet sich nun noch ein weiterer Weg, um Fortschritte in der 
Richtung die Zahl der zu beherrschenden Vorgange zu machen, ohne 
komplizierter zu werden bzw. mehr Kontakte je mertragungshandlung 
hintereinander zu schalten, und das ist derWeg des Kodierens, einVer
fahren, daB heute bei allen schnelltelegraphenahnlichen Telegraphie
verfahren sich eingebiirgert hat. Es ist ja allgemein bekannt, daB man 
mit fiinf Stromzeichen in verschiedener Gruppierung z. B. das ganze 
Alphabet beherrscht. 

Diese Zahl von V organgen, die man bei der Telegraphie benotigt, 
geniigt bei dem von uns hier erstrebten Ziel noch lange nicht. Es sei, 
aber als Beispiel fiir diesen Weg, ein Verfahren genannt, das zeigen 
soll, mit welch verhaItnismaBig geringen Aufwand man die Zahl der zu 
beherrschenden Vorgange hoher und hoher treiben kann. Der Grund-
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gedanke mutet zunachst als Zahlenspielerei an, denn er bedeutet eigent
lich ein Zahlverfahren, das von unserem iiblichen dekadischen System 
so abweicht, daB es befremdet und ein V orteil zunachst nicht ersichtlich 
erscheint. 

Es ist eine Tatsache, daB die Zahlen der Potenzenreihe von 2 stets 
so addiert werden konnen, daB sich jede Zahl unseres dekadischen 
Zahlensystems ergibt. 

Nr.1 = 2°= 1 
Nr.2= 21= 2 
Nr. 3 = 22= 4 
Nr. 4= 23 = 8 
Nr.5= 24 = 16 
Nr. 6= 25 = 32 
Nr. 7 = 26 = 64 
Nr. 8 = 27 = 128 
Nr. 9 = 28 = 256 

Wollen wir z. B. die Zah114 haben, so brauchen 
wir nur 21 + 22 + 23 = 2 + 4 + 8 = Nr. 2 
+ Nr 3 + Nr. 4 zu addieren. 

Wollen wir die Zah1416 haben, so brauchen wir 
nur 25 + 27 + 28 = 32 + 128 + 256 = 416 
also Nr. 6 + Nr. 8 + Nr. 9 zu addieren. 

Man erkennt, daB man im vorliegenden Fall mit 9 "Nummern", d. h. 
9 hintereinander im Kreis angeordneten Kontakten Zahlen bilden kann. 
Man kann also mit 9 Zeichen, die man in ihrer Reihenfolge tiber die 
Leitung gibt und zwischendurch das eine oder andere oder mehrere aus
fallen liWt, eine Zeichengruppe in die Ferne iibertragen, die die Zahlen 
von 0-511 zu bilden gestatten. Man kann also ebensoviel verschiedene 
Betatigungen vornehmen, d. h. man kann mit denselben bisher be
kannten Elementen wesentlich mehr ausrichten, als man nach dem bis
her Gezeigten vermuten sollte. 

Bei dieser Methode dienen die Vielfachumschalter, die z. B. nach 
dem Start-Stop-Prinzip arbeiten, nur zum Aufnehmen und Abgeben 
der Zeichenkombination, wahrend die Weichenstellung besonderen 
Organen iiberlassen bleibt. 

Es fallt vielleicht auf, daB bisher ein wesentliches auBerliches Kri
terium zur Unterscheidung der Fernsteuereinrichtungen nicht behandelt 
wurde, namlich die Zahl der Ubertragungsleitungen. Es wird sich aber 
iin Laufe der weiteren Behandlung zeigen, daB die Frage der Uber
tragungsleitungen weniger mit dem, was bisher beschrieben wurde, den 
Ubertragungsprinzipien, zusammenhangt als mit der Ubertragungs
geschwindigkeit und vor allem der Art der inneren Sicherungen der 
ganzen Anlage beziiglich Zuverlassigkeit der Ubertragungen. Es ist 
daher die Unterscheidung nach den verwendeten Aderzahlen kein 
geeignetes Unterscheidungsmittel, doch solI sie als erganzende Be
zeichnung fUr die verschiedenen Methoden mit herangezogen werden. 
Was iiber ihre Bedeutung, wie Wirtschaftlichkeit, BeeinfluBbarkeit des 
Kanals usw., zu sagen ist, ist prinzipiell genau dasselbe, was schon iiber 
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diese Fragen bei der Beurteilung der verschiedenen FernmeBsysteme 
gesagt wurde. Auch hier ist unbedingt fiir groBere Entfernungen das 
Auskommen mit einem Aderpaar oder einem Hochfrequenzkanal als 
das erstrebenswerte Ziel anzusehen und das Einbeziehen der Erde als 
Leiter prinzipiell zu verwerfen, weil das erhohte Storbarkeit bedeutet 
und zu komplizierteren SicherheitsmaBnahmen zwingt, die iiber das weit 
hinausgeht, was notig ist, wenn man auf die Erde als Leiter verzichtet. 

Einiges ist aber doch zu dem in dem Kapitel iiber FernmeBiiber
tragungen Gesagten hinzuzufiigen, das ist namlich das Verlangen nach 
mit der Steuerung gleichzeitiger FernmeBiibertragung, da der AniaB 
zu einer Steuerung aus einer MeBangabe entspringen kann. Ferner das 
Verlangen nach Fernsteuereinrichtungen, die auf einem Dbertragungs
kanal perlschnurartig aufgereiht sind, damit mit einem durchlaufenden 
Kanal odeI' Aderpaar eine ganze Reihe von Stationen beherrscht werden 
kann. Es muB dabei, vom Ende angefangen, jede Station der anderen 
ihre Wirkungen weitergeben, bis alles schlieBlich in del' Zentralstelle 
wieder zusammenlauft. 

Man erkennt sofort, daB diese Forderung nicht nur Anforderungen 
an die Kapazitat del' Apparaturen stellt, sondern auch unter Umstanden 
an die Dbertragungsgeschwindigkeit, denn je groBer die Zahl del' Be
tatigungen ist, um so kiirzer muB die Dbertragungszeit fiir den Ablauf 
eines Vorganges nebst Ruckmeldung werden, will man nicht jeweils 
zu lange warten mussen, bis ein Vorgang erledigt ist. 

F. Die HilfsstromqueUen fur die Fernsteuer- unfl 
]~ernmeldeeinrichtungen. 

Einige Worte seien auch del' Frage del' Hilfsstromquellen fur der
artige Einrichtungen gewidmet, weil dies eine Frage von prinzipieller 
Bedeutung ist. Die Grundfrage ist dabei zunachst, ob man zum Be
triebe den Wechselstrom des Netzes odeI' ·ob man Gleichstrom aus einer 
Batterie hierfur wahlen solI. 

Praktisch findet man beides VOl', abel' der Batteriegleichstrom wird 
weitaus bevorzugt. Dies durfte drei Grunde haben: 

Einmal ist damit zu rechnen, daB eine ferngesteuerte Anlage strom
los geworden sein kann und dann eben auch die Fernsteuerungseinrich
tung nicht funktioniert, wenn man Wechselstromantrieb gewahlt hat. 
Wohl kann man entgegensetzen, daB eine Transformatoren- odeI' Gleich
richter- oder Phasenschieberstation in Betrieb zu nehmen zwecklos ist, 
wenn nicht irgendein Speisestrang von auBen her Spannung fiihrt und 
man einen Hilfsspannungswandler vor den ersten Schalter der Anlage 
zum Betrieb del' Apparate legen kann. Dem ist aber gegeniiberzu
stellen, daB dieses Verfahren kostspielig wird, da prinzipiell mehrere 
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Speisestrange so ausgerustet werden mussen, um bei jeder Art von 
Netzzerfall die Station steuern zu k6nnen. 

Der zweite Grund ist der, daB aus Gleichstromrelais bei gleichem 
Aufwand an elektrischer Energie mehr Kontaktleistung herauszuholen 
ist, als aus Wechselstromrelais, bei denen man auBerdem noch stets be
sondereAnordnungen treffen muB, um dieKontaktvibrationen und das 
lastige Brummen, das nebenbei gesagt, Befestigungen ohne besondere 
VorsichtsmaBnahmen auf die Dauer lockert, zu vermeiden. 

Der dritte Grund, der vielleicht das besonders haufige Anwenden des 
Gleichstromes mit erklart, ist ein konstruktiver, wenn man ihn so nennen 
will. Er hat auch von vornherein die ganze Technik dieser Apparate 
stark beherrscht. Es ist das Verwenden der Bauelemente der Selbst
anschluBtechnik. 

G. Die Beziehungen zwischen der Konstruktion der 
Apparate und den Hilfsstromquellen sowie den 

Betatigungsstromquellen. 
Wie schon erwahnt, sind die Bausteine der Apparate sehr haufig der 

SelbstanschluBtelephonie und auch der Telegraphie entnommen, wohl
gemerkt die Bausteine, nicht die grundlegenden Schaltungen, die hier 
viel weitergehend auf Sicherheit der Uber
tragung ausgearbeitet sind als bei diesen 
beiden bekannten Zweigen der Technik. 
Man hat dies getan, weil diese Teile 
relativ wohlfeil und geeignet sind und vor 
allem einer viel weitergehend durchgear
beiteten Technik entstammen als der Stark- Abb. 6l. 

stromfachmann auf den ersten Blick sieht. 
Eines der Hauptelemente sind die sog. Schrittwahler (Abb. 61) . 

Betrachten wir diese genauer, so sehen wir die Klinke des Fortschalte
magneten so ausgebildet, daB sie nicht nur fortschaltet, sondern auch 
exakt sperrt und den Wahler mitten auf der Lamelle anhalt. Zwischen 
den Lamellen befindet sich kein fester Isolierstoff, sondern im Wege 
der Kontaktbahn Luft; es k6nnen also weder mitgeschleppte Metall
spane die Isolation verschlechtern noch mitgeschleppte Isolierstoff
fasern die Gute des Kontaktes beeintrachtigen. Die einzelnen Kontakt
lamellen der Schleifburste k6nnen frei gegeneinander spielen und sind 
schrag zur Bewegungsrichtung abgebogen, so daB sich keine Riefen in 
den Kontaktlamellen bilden k6nnen. Die Halterung der feststehenden 
Kontaktlamellen ist aus Isolierstoff und Metall aufgebaut, so daB kein 
Verziehen bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auftreten 
k6nne. Als Beweis diene, daB einfache Blechhauschen im Freien als 
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"stumme V ermittlungsstellen", oft kleine Zentralen fiir SelbstanschluB
telephonanlagen enthalten. Auch die Relais (Abb. 62) dieser Technik 
bergen mancherlei geschickte Konstruktionsgedanken. Die Schneide statt 

des Zapfens als Lagerung, die tatsach
lich "von der Waage her bekannt" die 
beste Lagerung fur hin- und hergehende 
Bewegungen sind, die Doppelkontakte 
fiir jede KontaktschlieBung. Hat das 
Relais mehrere Kontakte zu steuern, 
so sind diese nicht starr verbunden und 
konnen sich damit nicht gegenseitig be
hin,dern, sondern sie sind mechanisch in 

Abb. 62. R elais mit Schneidenlagerung. Serie geschaltet, so daB ein Kontakt 
nach dem anderen geschlossen wird. 

Ein anderes Fortschalteorgan, das vielfach angewendet wird, jedoch 
weder Ahnlichkeit mit dem Vielfachumschalter noch mit dem Schritt
wahler hat, aber demselben Zweck dient, ist die Relaiskette, eine Kom
bination, die lediglich aus Relais besteht, Abb. 63. Legt man den Schalter 1 

Abb.63. 
Elnfache Relnlskette nls Llnlcnwfihlcr. 

ein und offnet ihm dann wieder, so schlieBt sich der Relaiskontakt l' . 
SchlieBt man den Schalter 1 nochmals und offnet ihn wieder, so schlieBt 
sich der Relaiskontakt 2' und l' wird wirkungslos. SchlieBt man den 
Schalter 1 zum dritten Mal und offnet ihn wieder, so wird 2' wirkungslos 
und 3' schlieBt sich usf. Offnet man den Schalter 4, so stellt sich der 
Anfangszustand wieder her. Zur Erklarung sei auf folgendes aufmerksam 
gemacht: 

Durch das SchlieBen von 1 kommt an 1 b' ein Pluspol, damit kommt 
Spule 1 a unter Strom, es geht daher Kontakt 1 a' nach oben, Spule 1 b' 
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bleibt trotzdem stromlos, weil sie zwischen + und + liegt. Es passiert 
also weiter nichts. ()ffnet man nun Schalter 1, so legen sich die Spulen 
1 a und 1 b in Reihe. 

Sie sind so dimensioniert, daB ihre Anziehungskraft auch dann noch ge
niigt, 1 b' und l' nach unten zu ziehen, und auch 1 a' noch weiter zu halten. 
Dieses Nachuntenlegen von 1 b' hat keine weiteren Folgen, weill offen ist. 
SchlieBt man 1 wieder, so kommt Spule 2a unter Strom. 2a' geht nach 
oben, 2b legt sich zwischen + und +. Gleichzeitig wird l' wirkungslos. 
()ffnet man 1 wieder, so schlieBt sich 2 b' usf. Es kommen l' 2' 3' 4' 
usw. nacheinander unter Spannung, so oft man Schalter 1 hin und her 
bewegt. ()ffnet man 4, so werden alle inzwischen gefallenen Relais strom
los und, wie gesagt, es stellt sich der Anfangszustand wieder her. 

Bei den Apparaten fUr die automatische Telephonie pflegt man 
auf Grund jahrzehntelanger Erfahrung nicht iiber 60 Volt Betriebs
spannung zu gehen, und zwar aus sehr triftigen Griinden, die vor allem 
in der Dimensionierung, Isolation und KOITosion infolge von Kriech
stromen zu suchen sind. 

Ein Umbau dieser Teile auf z. B. 220 Volt Betriebsspannung be
deutete mechanisch und elektrisch eine Neuentwicklung, deren tech
nischer Erfolg unsicher gewesen ware. 

Es ist daher ein Zwang vorhanden, will man mit diesen Teilen aus
kommen, mit Gleichstromniederspannung unter 60 Volt zu arbeiten, 
was um so leichter konzediert wird, als der Gleichstrombetrieb groBe 
Vorteile bietet, und eine Batterie um so billiger wird, je niedriger ihre 
Spannung ist. Der Stromverbrauch ist stets so klein, daB man mit den 
kleinsten gangigen Typen sein Ausreichen findet. 

Diese Umstande, die von einer die Entwicklung beherrschenden Be
deutung sind, miissen, ehe sie vom Fernsteuertechniker anerkannt 
werden, noch eine besondere Beleuchtung erfahren, die, da sie mit der 
Hilfsspannungsfrage verkniipft und von grundlegender Bedeutung sind, 
am besten gleich hier behandelt werden. 

1st es richtig, eine z. B. 24-Volt-Gleichstromleitungsanlage mit einer 
220 oder gar 380-Volt-Gleich- oder -Wechselstromleitungsanlage, denn 
diese Spannung hat das Hilfsnetz fast jeder modernen Schaltanlage, 
in so nahe Beriihrung zu bringen, wie es bei einer solchen Fernsteuer
anlage stets der Fall sein muB 1 Es handelt sich hier um eine Verschran
kung innigster Art. 

Es sei nur daran erinnert, daB es hier notig sein kann, daB die ()l
schalterhilfskontakte auf den einen Fingern 220 Volt fiir die Signallampe 
des ()lschalters fiihren und an den anderen Fingern die Leitungen der 
24 Volt Fernsteueranlage liegen. 

A.hnlich liegen die Dinge bei den gesamten Schalttafelreihenklemmen, 
an den Schiitzen der Antriebe und an anderen Stellen. 

Schleicher, Fernbedienung 7 
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Wohl zu beachten ist dabei, daB die Stromkreise der 24-Volt-Anlage, 
so wie sie gewohnlich gebaut werden, nur wenige Milliamper zur Be

6'_..,..._J-_'" 
tatigung der Relais notig haben. 

Ferner muB man daran den
ken, daB ferngesteuerte Stationen 
ungeheizt, also der Schwitzwasser
blldung bei Witterungsumschlagen 
ausgesetzt sind, und sie unter 
Umstanden auch nicht so sauber 
gehalten werden, well das Revisions-

7Z personal nicht soviel Zeit hat, wie 
ein dauernd anwesender Warter 
einer handbedienten Anlage. 

Abb. 64. Schema der Isolierung von Fern· 
Bteuerapparaten, die Teile der SelbBtanBchlu£!· 

Vergegenwartigt man sich, daB 
bei 220 Volt ein Kriechwegwider
stand von 220000 Ohm schon 1 mA 
Kriechstrom hindurchlaBt, so kon
nen schwerste Bedenken gegen ein 
solches V orgehen aufsteigen. Es 
solI daher hier gleich gezeigt wer
den, daB diese Schwierigkeit durch 
ein Schaltungsprinzip umgangen 
werden kann, so daB keine Be-

technik ZUlU Aufbau verwenden. 
1 = Fernleitung. 8 = Steuerzwischen-
2 = tJbertrager. relaiB. 
3 = Fernsteuerapparat 9 = Meldezwischen-

(Empfangsseite). relais. 
4 = HilfBbatterie 10 = Steuerantrieb. 

ca. 24 V. 11 = Antriebskasten. 
5 = Gleichrichter. 12 = Riickmeldekon-
6 = Transformator. takte. 
6' = Wechselstrom - 13 = IBolationsgrenze 

hlifsnetz der An- Starkstrom ge-
lage 220/380 V. gen Schwach-

7 = GleichBtromnetz strom. 
der Anlage 220 V. 

D 0 
1 

I Il 

4.~ 
Abb. 65. AuBerer Aufbau 
von Fernsteueranlagen, die 
Teile der Selbstanschlu£!
technik fill den Aufbau 

verwendeu. 
I = Schwachstromteil 

= 3 des vorhergehen
den Bildes. 

II = Starkstromteil = 1, 
4, 5, 6, 8, 9 des vor
hergehenden Bildes. 

1 = Durchfiihrungen. 
2 = Ein- und Ausfiih-

rungen. 
E = Erde. 

:? 

denken mehr gegen die Verwendung solcher Kon
struktionen bestehen. Abb. 64 ist wie folgt zu 
verstehen: 

Der Apparatekasten, der samtliche, sagen wir, 
nicht den Verbandsvorschriften entsprechend 
isolierten Teile enthalt, ist staubdicht gekapselt 
und aIle galvanischen Kupplungen mit diesem 
Kreis sind so kurzals moglich gehalten und fol
gende Zufiihrungen zu diesem Kreis durch ver
bandsmaBig isolierte Transformatoren und Relais 
abgeriegelt: Die Fernleitung durch einen Uber
trager (Wandler), die Ladevorrichtung von der 
Wechselstromseite durch einen Transformator 
und die Steuer- und Riickmeldeleitungen durch 
den Verbandsvorschriften entsprechende Relais. 
Setzt man diese Teile z. B. in einen zweiten 
Kasten, der mit dem ersten Wand an Wand 
steht (Abb. 65), so ist jede Gefahr vermieden, 

und es entsteht ein an sich den Sicherheitsvorschriften entsprechendes 
Gebllde, das aile vermutbaren Gefahren beseitigt, besonders dann, wenn 
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man den Energieverbrauch der Relais, die von der hoheren Spannung 
durchflossen werden, genugend hoch setzt. Will man ganz vorsichtig 
sein, so kann man zwischen den Isolationswegen der Relais und Wandler 
noch geerdete Metallflachen anbringen, die bei vielleicht vorkommenden 
Durchschlagen den Spannungsubertritt abriegeln. Dbertrieben ist eine 
solche MaBnahme nicht, sondern absolut notwendig, denn es ist durch 
Oszillogramme festgestellt worden, daB in den Hilfsstromkreisen Von 
Starkstromanlagen durch die Bewegung groBerer Hubmagnete und 
ahnli<ihel' Appal'ate Spannungsspitzen bis 
2000 Volt und daruber auftreten konnen. 

Anders liegen natiirlich die Verhaltnisse bei 
Fernsteuerungseinrichtungen, die besonders 
fur diese Verhaltnisse gebaut sind. Bei diesen 
miissen dann aber unbedingt aIle Teile den 
Verbandsvorschriften entsprechend durch
konstruiert sein. Dieses V orgehen bedingt 
prinzipiell eine viel groBere Zahl richtig zu 
bemessender, mechanisch und elektrisch be
anspruchter Kriechstrecken als im anderen 
Fall, so daB man zweifelhaft sein kann, wel
cher Methode der V orzug zu geben ist. 

Lastig und preislich nicht unbedeutend ist 
heute fUr ferngesteuerte Anlagen noch die 
Notwendigkeit, eine nicht ganz kleine 110-
oder 220-Volt-Batterie fur die Betatigung 
der Schalter und Schutze selbst aufzustellen. 
Sie ist zwar notig, ob die Station unbedient 
oder bedient ist, jedenfalls dann, wenn man 
im letzten Fall von der Schalttafel aus 

Abb. 66. Drucklufterzeugeran
lage iiir 5 Schalterantriebe. 

steuert. Das ist prinzipiell nicht notig, wenigstens nicht bei mittleren 
und kleinen Stationen. 

Man glaubt in der Notwendigkeit dieser Batterie fiir unbediente 
Stationen wegen der Kapitalaufwendung und ihrel' Amortisation ein 
Hindernis fur das Einfuhren derFernsteuerung zu sehen. 

Nun sind in neuester Zeit die Druckluftantriebe fiir SchaIter so ver
vollkommnet worden, daB man sie wegen ihrer Billigkeit und der sich 
ergebendenRaumersparnis haufig verwendet; ihre Kombination mit der 
Fernsteuerung ist nun so vorteilhaft, daB die Fernsteuerung auch fur 
mittlere und kleinere Stationen sehr wirtschaftlich wird, und man aus 
preislichen Grunden auchnicht mehr darauf verzichten muB, auch 
TrennschaIter fernzusteuern, worauf man bisher aus Ersparnisgrunden 
verzichtete, weil ein elektrischer Antrieb fur einen Schalter immerhin 
eine nicht unbeachtliche Ausgabe darstellt. Die Betatigungsbatterie 

7* 



100 Die elektrischen Fernwirkungseinrichtungen. 

ist durch einen Windkessel ersetzt, und es bleibt nur die mit Dauerlade
einrichtung versehene 24-Volt-Batterie iibrig, die die Fernsteuerungs
einrichtung selbst betreibt, auf diese kann sowieso nicht verzichtet 
werden, weil sie fUr die Betatigung der Druckluftventile durch die 
Selektivschutzrelais und fiir Notbeleuchtung unumganglich notig ist, 
Abb.66. 

H. Die Einzel vorgange und ihre Kombination anf' 
der Leitung. 

Wir wollen uns nun einige prinzipielle Gesichtspunkte iiber einen 
schon erwahnten, vom technischen Gesichtspunkt zunachst rein auBer
lichen Unterschied verschaffen, iiber die Bedeutung der Unterschiede 
in der zur "Obertragung notigen Aderzahl. Hierzu miissen wir uns klar 
werden iiber das, was zwischen Steuerstelle und gesteuerter Stelle zu 
iibertragen notig ist, um alle Bedingungen zu erfiillen. 

1. miissen, wie wir uns ausdriickten, die "Weichen" gestellt werden. 
2. muB diese Weichenstelleinrichtung auf Gleichstellung auf beiden 

Seiten gesichert werden oder es muB die SteHung der Weiche zuriick
gemeldet und auf Gleichheit der Stellung kontrolliert werden, ebe 

3. das Kommando gegeben wird, 
4. die AusfUhrung des Kommandos muB zuriickgemeldet werden. 
Dieses sind die Hauptvorgange, die den "Obertragungskanal belasten. 

Aile iibrigen V organge, wie Sperrungen fUr Kommando- oder Meldungs
durchgabe, wenn beziiglich Punkt 2 etwas nicht in Ordnung ist, Auf
hebung des Kommandos, wenn die richtige Riickmeldung eingelaufen 
ist und was anders mehr ist, sind iiberwiegend ortlich zu erledigende 
V organge, die den "Obertragungskanal nicht belasten. 

Vier Vorgange sind es also, die wechselweise oder gleichzeitig zu iiber
tragen notig sind. Dazu kommt meist noch ein Leiter, der die prinzipiell 
vorhandenen vier Stromkreise zusammemaBt. Damit ergibt sich die 
Zahl von 5 "Obertragungsleitungen, die man bei den meisten einfacheren 
Fernsteuereinrichtungen auch vorfindet. 

Wesentlich interessanter sind natiirlich die Methoden, die durch be
sondere MaBnahmen die V organge alle so kombinieren, daB man zum 
SchluB die Idealzahl von zwei Adern fUr die Ubertragung oder allgemein 
gesprochen einen "Kanal" erhalt. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen 
ebenfalls im Prinzip allgemein bekannte Mittel zur Verfiigung, wie eine zeit
liche Verschachtelung der V organge oder die Verwendung verschiedener 
Stromarten fiir die Unterscheidung der Vorgange oder auch beides mit
einander kombiniert. Ab und zu findet man in den praktischen Ausfiih
rungen die zuletzt genannte Kombination vor. Der Grund dafiir diirfte 
darin zu suchen sein, daB man bei einer zeitlichen Verschachtelung allein 
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fiirchtete, daB das Abwickeln der Vorgange einer tJbertragung zuviel 
Zeit kostet. 

Etwas, was bei einer solchen Kombination von Vorgangen storen 
kann, ist, wenn ein Stromzeichen, daB der Weicheneinstellung oder 
deren Kontrolle zugeordnet ist, von der Apparatur durch irgendeine 
apparative Storung als Kommandoimpuls sozusagen ausgelegt werden 
kann, also ein Schaltkommando ausgefiihrt wird, wenn eigentlich eine 
Weicheneinstellung oder deren Kontrolle an der ~eihe ist. Dem sucht 
man daclurch zu begegnen, daB man die Einstellungen womoglich mit 
der einen Stromart in sich geschachtelt vornimmt und die anderen Vor
gange, wie Kommandos und Riickmeldungen, mit einer anderen vor
nimmt, in einfachster Form z. B. bei mit Gleichstrom betriebenen An
ordnungen durch Stromrichtungswechsel, bei Wechselstromsystem 
eventuell durch verschiedene Tragerwellen u. a. m. Diese Beispiele 
seien nur zur Erlauterung des Gesagten gegeben. 

Es ware nun eigentlich noch notig, eine prinzipielle Obersicht iiber 
die Anordnung und die Bedienung der Betatigungs- und Meldeorgane 
'solcher Fernsteuereinrichtungen zu geben, ehe wir uns mit den praktiscp. 
ausgefiihrten Anordimngen im einzelnen befassen. Diese sind aber so 
verschiedenartig, und es ist an ihnen so vieles Ansichts- und Geschmack
sache oder auch Zufall, daB, wenn sich hierbei auch mit der Zeit Prin
zipien herausbilden werden, zur Zeit weder prinzipielle Gesichtspunkte 
herauszuarbeiten sind, noch diese iiberhaupt in Worte gekleidet werden 
konnen, ehe man diese Einzelheiten der Gesamtanordnungen kennen
gelernt hat. Es ware also, wollte man hier dariiber sprechen, ein so 
starkes Vorwegnehmen der Details notig, daB dies lieber hier unterlassen 
und als SchluBkapitel an die Einzelbeschreibungen angefiigt werden 
soll, dies um so mehr, als diese Details einen tJbergang zu der Frage des 
auBerlichen Zusammenfassens vieler Betatigungen und der Mittel zum 
Gewinnen der Obersicht iiber diese Betatigungen, wenn sie in groBerer 
Zahl zusammenzufassen sind, bilden, Gesichtspunkte, die sowieso in 
einem besonderen Kapitel betrachtet werden miissen. 

J. Die Grundprinzipien der einzelnen 
Ubertragungssysteme. 

1m folgenden sollen die Grundprinzipien der einzelnen Obertragungs
systeme, die fiir Fernsteuer- und Fernmeldeanlagen iiblich sind, durch 
je einen "Vertreter" naher erlautert werden. Fiir die Wahl des Ver
treters, unter den vielen vorhandenen Systemen, war nicht die Be
kanntheit des Systems maBgebend, sondern mehr die Reinheit, in der es 
in der einen oder anderen Form auftritt. Denn die gauze Arbeit soll nicht 
Vorhandenes aufzahlen, sondern nur das Verstandnis fUr das "Prin-
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zipielle" der neuen Technik und die Moglichkeiten, die sie in sich birgt, 
erleichtern. 

Da nun unter den praktischen Ausfiihrungen nur wenige reine Ver
treter des einen oder anderen Prinzips vorhanden sind, sondern fast alle 
Kombinationen der verschiedenen Moglichkeiten darstellen, sollen, um 
die verschiedenen Ausfiihrungen wenigstens einigermaBen auBerlich zu 
kennzeichnen, gewisse Bezeichnungen fiir die wesentlichen Elemente, 
denen Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, jeweils vorangestellt 
werden. Zu diesem Zweck werden die verschiedenen Kennzeichen hier 
nochmals tabellarisch zusammengestellt. 

Da jeder Steuerungsvorgang mindestens aus zwei auszufiihrenden 
Bewegungen und den Meldungen ihresVollzuges besteht, soll unter einer 
"Steuerung" der komplette Vorgang nebst Riickmeldung iiber den Voll
zug verstanden werden. 

I. Hauptgruppe: Zu jeder "Steuerung" ist ein Kanal notig; die 
KanaIe erganzen sich aber gegenseitig. 

II. Hauptgruppe: Zu jeder "Steuerung" ist zahlenmaBig nur ein 
lJruchteil eines Kanales notig. 

I. Untergruppe: Die Weicheneinstellung ist nicht besonders gesichert, 
sondern wird vor der Kommandogebung zuriickkontrolliert. 

II. Untergruppe: Die Weicheneinstellung ist in sich selbsttatig ge
sichert, so daB keine besondere Kontrolle vor der Kommandogebung 
erfolgt. 

III. Untergruppe: Der Vielfachumschalter ist die Weiche selbst. 
IV. Untergruppe: Der Vielfachumschalter ist nur die Einstellvorrich

tung fiir die Weiche. 
V. Untergruppe: Geh-steh-Prinzip (Der Vielfachumschalter macht 

fiir jede Betatigung oder Meldung einen vollen Umlauf). 
VI. Untergruppe: Einstellprinzip (Der Vielfachumschalter lauft je

weils auf einen bestimmten, gewahlten Punkt). 
VII. Untergruppe: Die Weicheneinstellung geschieht durch eine 

geringere Zahl von Zeichen als der Zahl der Verbindungsmoglichkeiten 
entspricht. 

Die Beispiele sollen durch Nennen der Gruppen, auf deren Prinzipien 
im wesentlichen zu achteIi. ist, gekennzeichnet werden. 

Beispiel ffir die Hauptgruppe I. 
Wir wollen zunachst ein ganz einfaches Prinzip betrachten, das fUr 

jeden zu steuernden Vorgang in beiden Richtungen einschlieBlich der 
Riickmeldung jeder Stellung eine Ader benotigt, wahrend fiir alle Be
tatigungen gemeinsam ein Aderpaar notig ist; scheinbar ist dies nur eine 
geringe Verbesserung des Bekannten und doch ergibt die Anordnung 
einen groBen wirtschaftlichen Vorteil. 
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Aus Abb. 67 ist einmal zu erkennen, daB man in der Leitung nur 
dann einen Strom zustande bringen kann, wenn die beiden Umsohalter 
am Anfang und Ende der Leitung versohiedene Lage einnehmen, wobei 
die Stromriohtung in dieser Leitung versohieden ist je naoh dar Lage der 
Umsohalter. Man kann nun prinzipiell aussagen, daB ein Leistungs
sohalter an der Stelle II dann der Stellung in der Stelle I entsprioht, 
wenn der Strommesser Stromlosigkeit anzeigt. Zeigt er Strom an, so muB 
der Leistungssohalter an der Stelle II anders liegen. Da nun gleioh
zeitig das Relais an der Stelle II duroh diesen Umsohalter Strom in dar 
einen oder anderen Riohtung bekommt, ist es moglioh, z. B. Kommandos 
"Ein" und "Aus" zu geben, wenn man duroh die Einriohtung z.B. einen 
Olsohalter steuert. Wahlen wir nam-
lioh als Umschalter an der Stelle II 
die Hilfskontakte des Leistungssohal
ters oder, besser gesagt, die Signal
kontakte fUr die rote und griine 
Signallampe dieses Sohalters, so 
konnen wir an der Stellung des Um
sohalters in I bei Stromlosigkeit 
des Strommessers gleichzeitig aus
sagen, wie dieser Olschalter steht, 
d. h. wir haben Kommando und 
Riiokmeldung fiir einen Schalter 
komplett auf einen Draht iiber
mittelt, wenn wir die Stromzufiih
rungsleitung nioht mitreohnen. Diese 
kann fUr eine beliebige Anzahl von 

II ~J ~} ~~. 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

,.II t z' ~'r 
Abb.67. 

Grundschema der BOg. Eindmhtsteuerungen. 
1 = Stromquelle. 
2 = Relais zur Betatigung der Steuerung. 
a = UmschaIter (z. B.OlschalterhUfskontakt). 
4 = Anzelgeorgane. 
5 = Umschalter. 

Leistungsschaltern gemeinsam sein, wie die gezeichneten Anordnungen 
fiir zwei . weitere Schaltstellen zeigen. 

Wie gesagt, es ist hier das Grundprinzip beschrieben, man kann z. B. 
das Relais in II, das bei der beschriebenen Anordnung ein polarisiertes 
sein miiBte, in zwei gewohnliche Weicheisenrelais zerlegen und dasselbe 
erreichen. Es ist sogar moglich, die ganze Anordnung als Wechselstrom
anordnung auszubilden; doch hat das bisher geringere Bedeutung ge
wonnen. 1m praktischen Fall wird man den Strommesser z. B. durch 
einen Schalterstellungsanzeiger der bekannten Art ersetzen oder man 
verwendet eine Gliihlampe. 

Trotz dieser Moglichkeiten haftet der Anordnung noch ein Mangel 
an, der sie praktisch unbrauchbar macht, und das ist der, wenn der 
Schalter anfangt, dauernd ein- und auszuschalten zu "pumpen", das 
kann dann der Fall sein, wenn er auf einen KurzschluB im Netz ge
schaltet wird und miteiner Selbstauslosevorrichtung irgendwelcher 
Art.z. B. mit einem tJberstromrelais versehen ist.Der Vorgang ist ohne 
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weiteres klar. Man legt auf der Kommandoseite den Schalter um, so 
daB die fum zugeordnete Ader Strom fiihrt. Der Schalter arbeitet, an
geregt durch das entsprechende Relais. Die Ader wird dadurch, daB der 
Schalter in II sich ebenfalls umlegt, spannungsfiihrend. Die Ader 
wird stromlos, der Olschalter lost automatisch aus, der Schalter in II 
legt sich wieder um, wodurch das Spiel sich so oft wiederholt, bis man 
es in I bemerkt und das Gegenkommando gibt. Dieses Beanspruchen 
der Aufmerksamkeit auf der Kommandoseite I muB beseitigt werden. 
Dies geschieht auf folgende Weise: Man riistet den Stromkreis mit einem 
Widerstand aus, der so hoch ist, daB die Steuerrelais von den im Strom
kreis flieBenden Stromen nicht bewegt werden konnen, sondern nur die 
Meldeeinrichtungen auf diese Strome ansprechen. Der Widerstand 
wird auf der Steuerstelle angeordnet und durch das Bewegen des Steuer
schalters kurz zeitig iiberbriickt. Der Steuerschalter selbst wird so aus
gebildet, daB er iiberhaupt nur einen kurzen StromstoB auf die Leitung 
geben kann, der geniigt, den Olschalter zur richtigen Ausfiihrung der 
Bewegung zu veranlassen. Es wird also mit schwachem Strom gemeldet 
und mit starkem Strom gesteuert. 

Der Gedanke wird auf die verschiedenste Weise verwirklicht. 

Beispiele ffir die Hauptgruppe II. 
Beispiel 1, nach Untergruppe I. 

Elemente der automatischen Telephonie, 6 Leitungen. 
Ein Aderpaar dient der Auswahl, 1 Paar der Kontrolle der Auswahl 

und 1 Paar ist fUr den Ausfiihrungsbefehl vorgesehen. 
DasPrinzip ist folgendes: Durch ein einanderzugeordnetes Wahlerpaar 

wird zunachst der Schaltvorgang, der ausgefiihrt werden solI, ein
gestellt, dadurch ein Relais umgelegt, das einerseits einpolig den Schalt
vorgang in der Ausfiihrungsschaltung an Spannung legt, d. h. es wird 
die Einschaltespule des Schalterantriebes einpolig an Spannung gelegt, 
wahrend die Riickleitung zur Betatigungsstromquelle noch durch einen 
anderen Kontakt eines anderen Relais offengehalten wird. Andererseits· 
schlieBt dieses Relais noch einen zweiten Kontakt, der einen entsprechen
den Kontakt eines zweiten Wahlerpaares an Spannung legt, das seiner
seits seine Stellung iiber ein anderes Aderpaar zuriickmeldet. Stimmt 
die Riickmeldung mit der Auswahl iiberein, so wird iiber ein drittes 
Aderpaar der Stromkreis ffir die Schaltspule des zu steuernden Lei
stungsschalters vervollstandigt. Dieses dritte Aderpaar kann je nach 
der Polaritat, die mail anlegt, verwendet werden, urn, wie gesagt, die 
Schaltung zur endgiiltigen Ausfiihrung zu bringen oder, falls sich zeigt, 
daB Wahl und Riickmeldung nicht iibereinstimmen, die samtlichen 
Einstellungen der Wahler wieder zusammenbrechen zu lassen, um den 
Aufbau der gesamten Schaltung von vorn beginnen zu konnen, Abb.68. 
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Die Einstellungs-, die Kontroll- und Riickmeldeapparatur baut sich 
auf, wie Abb. 69 zeigt. 
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Abb. 68. Grundschema elner Fernsteuerung nach Hauptgruppe II. 

""' ~ I 

1 = Zu steuemder Schalter. 7, 8 = Eln-Befehlsausfilhrung. 18 = Ausfilhrungsschalter. 
2 = dessen Hifskontakte. 9,10 = Aus-BefehlsausiUhrung. 19 = Kontrollschalter. 
3 = Betii.tigungsspule. 11 = StarkstromhilfsquelIe. 20 = KontrolIschalter. 
!l = Eln-Befehlsspule. 12 = SchwachstromqueJle. 21 = Melderelais. 
6 = Aus-BefehlBBpule. 13 = Meldeadem. 22 = deren Kontakte. 
6 = KontaktederEln-Befehls- 14 = Auswahladem. 23,24 = Lampen. 

leltung. 16 = Ausfiihrungsadem. 26 = Schwachstromhilfs-
6' = Meldekontakt des Befehls- 16 = Meldewii.hler. stromquelIe. 

relala. 17 = Auswahlwii.hler. 

Auf der Betatigungstafel sind zwei separate Lampen und eine in 
einem Schaltknebel eingebaute 
weitere Lampe vorhanden. 

Der Betatigungsschalter ist 
in ein Blindschaltbild der zu 
steuernden Starkstromanlage 
eingebaut, und die Lage seines 
Griffes zum Leitungszuge im 
Blindbilde wird benutzt, um die 
"Ein"- bzw. "Aus"stellung zu 
kennzeichnen. 

Will man z. B. einschalten, 
so dreht man den Knebel in die 
450~Lage, nachdem sich nun 
die Riickmeldung der V orwahl 
kontrolliert hat, leuchtet eine 
der Lampen, die die Schalt
bereitschaft anzeigt, auf. Jetzt 
betatigt man den "Ausfiih

Abb. 69. Skizze elner Fernsteuertafel ffir 2 Schalter. 
1,1' = Lampen ffir das Signal "schaitbereit". 
2,2' = Lampen ffir das Signal "durchgeschaltet". 

A,A' = Quittungsschalter . 
• 3 = Durchfiihrungsschalter. 
4 = KontrolIampe. 
5 = Bllndschaitblld der Aulage. 

rungsschalter", daraufhin wird der Schaltvorgang vollzogen, worauf eine 
Lampe, die "durchgeschaltet" bedeutet, aufleuchtet, dies geschieht, 
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nachdem die erste Lampe erloschen ist. Nunmehr greift der Olschalter
hiliskontakt ein und meldet die vollzogene Stellungsanderung nochmals 
als vollzogen zuriick, wodurch .die Lampe, die "durchgeschaltet" be
deutet, wieder erlischt und die Lampe, die im Steuergriff angeordnet 
ist, aufleuchtet, die man nunmehr zum Quittungsvollzug in die Lage 
des Striches stellt, worauf die Grifflampe -wiederum erlischt. Stimmen 
die drei Lampen nicht der Reihe nach iiberein, so kann man durch 
Linksdrehen des Betatigungsschalters die ganzen Vorbereitungen wieder 
aufheben und von neuem durchzufiihren, versuchen. 

Ein selbsttatiges Wiedereinschalten eines Olschalters auf einen be
stehenden KurzschluB wird dadurch vermieden, daB die Wahler nach 
jedem Schaltkommando unabhangig voneinander wieder in die Null
stellung zuriicklaufen und der Steuerschalter erst wieder in die "Aus"
stellung gebracht werden muB, bevor eine zweite Schaltung vorbereitet 
werden kann. Ein Verwechseln eines "Ein"- und "Aus"-kommandos 
beirn Einstellen wird dadurch vermieden, daB sich die Steuerschalter 
nur in einer Richtung weiterdrehen lassen. Die Abwicklung gleichzeitig 
gegebener Schaltungen und Riickmeldungen wird je nach ihrer Lage auf 
der Kontaktbank der Reihe nach erled.igt. Eine selbsttatige Stellungs
anderung wird durch Aufleuchten der Quittungslampe im Schaltergriff 
und ein fiir aIle Schalter gemeinsames akustisches Signal angezeigt. 
Selbstverstandllch konnen FernmeBinstrumente, solange nicht ge
steuert wird, iiber das Steueraderpaar iibertragen werden. 

Handelt es sich narum, mehrere auf einer Leitung hintereinander
liegende Stationen von einem Zentralpunkt aus anzusteuern, so sind 
noch weitere Hilfseinrichtungen notig. Die Betatigung eines Schalters 
bedarf hierzu einer Zusammenstellung von 2 Relais mit einem Triebwerk, 
das eine Kontaktscheibe betatigt. 

Die Anordnung ist so getroffen, daB ein Relais 9 eine Sperrung 
der Kontaktscheibe bewirkt, wahrend das zweite Relais 10 ent
sprechend den ihm von der Sendestation- erteilten Stromimpulsen die 
Kontaktscheibe weiterbewegt. Letztere tragt einen Kontaktsatz, der 
bei einer bestimmten Stellung geschlossen ist. Bei langer dauernder 
Stromunterbrechung gibt das Relais 9, das mit einer Verzogerungs
einrichtung versehen ist, die Sperrung frei, worauf die Kontaktscheibe 
durch eine Riickzugsfeder in die Ausgangsstellung zuriickgebracht wird. 

Das Einschalten eines Olschalters in Station 1 geht folgendermaBen 
vor sich (Abb. 70). 

Der Steuerschalter 1 wird in Stellung El gebracht. Dadurch wird 
Relais 1 eingeschaltet. Der Impulserzeuger R U 1 gibt nun auf die ge
schlossenen Steuerschleifen l4 -ls und gleichzeitig auf ein Mitlaufwerk 
3 in der Sendestation StromstoBe. AIle auf der Steuerschleife l4, 5 

liegenden Laufw.erke -laufen mit. Erreicht der Schalter dEis Mitlauf-
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wahlers den der Schaltung zugeordneten Kontakt, so wird durch 
das Relais 2 der Relaisunterbrecher vom Mitlaufwerk 3 von der 
Steuerschleife 14, 5 abgetrennt und die Steuerschleife 15, 6 auf den Steuer
schalter 2 geschaltet. Von den mitlaufenden Laufwerken der Steuer
schleife bleibt nur das erste auf der erreichten Stellung stehen, denn 
nur dieser hat bei der durchgegebenen StromstoBzahl den Kontakt 
an der Kontaktscheibe geschlossen. Die Kontaktscheiben sind nam
lich derart ausgebildet, daB bei einer bestimmten, nur einer einzigen 

--r--J'lohi7l7.?~ ~J'follon J----r--
f------J ~----i 

lr'---t-------t---t-------t--~~--_t_;r.=~~ 
~----r-----~--rr----;----~~~------------~ 
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Abb. 70. Schema einer Fernsteuerung mehrerer Stationen an einem Leltungszug. 

O. S. = ()lschalter. 
I, -7- I. = Meldeleitungen. 
I, -7- I, = Steuerleitungen. 
RU". = Impulserzeuger. 

1 = Steuerschalter. 
2 = Ausfiihrungsschalter. 
3, 7, 8, 13 = Wahler. 
1, 2, 4,5,6,9,10, 14, 15 = Relais. 

Schaltung zugeordneten Impulszahl eine Kontaktgabe an einem der 
Laufwerke stattfindet. 

Das Laufwerk 15 wird durch das Relais gehalten, das tiber die 
Kontaktscheibe, die Relais 14 und 15, die Steuerschleife 15,6 und den 
Widerstand Weingeschaltet ist. Das Relais 14 zieht bei diesem Durchc 
gangsstrom schon an und meldet durch Umlegen seiner Kontakte, daB 
der Stromweg fUr diese Schaltung vorbereitet ist. Das Relais 15 zieht 
jedoch noch nicht an. 

Die Rtickmeldung dieses Schaltzustandes erfolgt tiber die Signalc 

schleifen. Durch den Kontakt am Relais 14 wurde die Signalschleife 11, 2 

geschlossen und das Relais 5 in der Sendestation eingeschaltet. Vom 
Impulserzeuger R U 2 werden nun Strominlpulse auf den Mitlauf
wahler 7 und tiber die Schleife 11, 2 auf den Wahler 8 gegeben. 
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Erreicht die Kontaktscheibe von 8 den Priifkontakt der Signal
leitung la' so wird durch das Relais 4 der Mitlaufwahler 7 und gleich
zeitig die Leitung II vom Relaisunterbrecher abgetrennt. Der Wahler 
7 steht mit seinem Schaltarm auf einem bestimmten Kontakt, ledig
lich durch die Stellung der Kontaktscheibe des Laufwerkes 8. Dieses 
schaltet ein diesem Signal zugeordnetes mechanisch verriegeltes Relais 
6 urn und bringt die Schaltungsmeldelampe zum Aufleuchten. Der 
Wahler 7 und der Wahler 8 gehen in die Nullage zuriick. 

Durch Umlegen des Steuerschalters 2 in die Durchschaltstellung 
wiFd der Widerstand W iiberbriickt und iiber die Steuerleitung l5-l6 
das Relais 15 umgeschaltet, das den Stromkreis des Olschalterantriebes 
schlieBt. 

Der weitere Verlauf der V organge ist aus der Darstellung des ein
fachen Vorganges zu ersehen. 

Zu erwahnen ist noch, daB bei dieser Anordnung nur eine Zentral
batterie notig ist, falls die Schalterantriebe selbst mit Wechselstrom 
betrieben werden konnen, dies ist allerdings nur selten moglich, so daB 
eine zweite Batterie nicht zu entbehren ist. 

Betrachten wir dieseAnordnung s y stem a tis c h, so haben wir hier die 
einfachste Form einer in sich ungesicherten Fernsteuerung vor uns. Auch 
die vorhandenen Kontrollen sind nicht miteinander verkniipft, sondern 
diese Kontrolle ist der Aufmerksamkeit des Ausfiihrenden iiberlassen. 

Wir sehen im wesentlichen eine Auswahl des Schalters mit Strom
sto'Ben vor uns und die Riickkontrolle der Wahl auf einem besonderen 
Aderpaar durch eine ebensolche Anordnung. Diese bringt eine Lampe 
zum Aufleuchten, die, wenn die Riickkontrolle mit der Auswahl iiberein
stimmt, ortlich iiber dem Steuerschalter angeordnet, aufleuchten muB. 
Das Ausfiihrungskommando wird, nachdem die Kontrolle ausgefiihrt 
ist, durch einen gemeinsamen Schalter, die Riickkontrolle durch eine 
zweite iiber dem Steuerschalter liegende Lampe und das SchluBzeichen 
wird durch Umlegen des Steuerschalters.in die nunmehr endgiiltig er
reichte, der wahren Stellung des Schalters, entsprechenden Lage ge
geben. 

Die Anordnungen zur Steuerung mehrerer hintereinanderliegenden 
Stationen von einem Punkt aus zeigt bereits mehrere Komplikationen, 
die an die Zuverlassigkeit der einzelnen Teile bereits einige Anforde
rungen stellen. Auch wird dem Zentralbatteriesystem, das den Wahlern 
von der Ferne her Energie zufiihren muB, Beachtung bei der Projek
tierung zu schenken sein, da mit Telephonadern in diesem Fall bei dem 
normalen Eigenverbrauch der Schrittwahler keine groBen Entfernungen 
zu iiberbriicken sind, wenn man sie nicht durch Vorrelais betatigt, 
was aber dazu zwingt, eine besondere Batterie an der gesteuerten Stelle 
aufzustellen. Zu beachten ist noch, daB bei diesem System der sym-
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metrische Leitungsaufbau gestOrt ist, wodurch die ganze Anordnung 
prinzipieli empfindlicher gegen Storungen in der Fernleitung wird. 

AuBerdem ist noch zu bedenken, daB die Batterien beider Stationen 
korrespondierend herangezogen werden. Die ganze Anordnung wird da
durch empfindlich gegen die unvermeidlichen Batterieerdschliisse. 

Zum SchluB sei noch auf die fiir alie Schalter gemeinsame "A us
fiihrungstaste", die bei vielen Systemen, die mit Wahlern arbeiten, 
benutzt wird, hingewiesen. Ihre prinzipielien Nachteile fiir Stark
stromanlagen solien hier gleich besprochen werden. 

Eine solche Taste verleitet dazu, daB mehrere Kommandos eingestellt 
und durch einen Druck auf die Ausfiihrungstaste durchgefiihrt werden. 
Es ist nun bekannt, daB die Laufzeit eines motorisch angetriebenen 
Trennschalters viel groBer ist als die eines Olschalters. Es kann also 
bei gleichzeitigem Kommandogeben vorkommen, daB beim Einschalten 
z. B. eines Kabelabzweiges, der Olschalter sich zuerst einlegt und 
der Trennschalter folgt, also das Einschalten durch den Trennschalter 
unter Last erfolgt. Dies ist eines der Beispiele der Gefahrdung einer 
Anlage durch das Personal, zu der bei einer solchen Anordnung direkt 
herausgefordert wird und dem nur, wie friiher schon erwahnt, durch 
ortliche Verriegelungen absolut sicher abgeholfen werden kann. 

Beispiel 2 fiir die Untergruppe I. 

Aufbau aus den Elementen der automatischen Telephonie jedoch zwei 
Verbindungsleitungen. 

Die soeben gezeigte Fernsteuereinrichtung gibt uns gute Gelegenheit 
in der nunmehr folgenden die in der Einleitung erwahnte "zeitliche 
Schachtelung" zum Einsparen von Leitungskanalen naher zu erlautem. 

Wir haben folgende Verbindungskreise kennengelemt: erstens aus
wahlen, zweitens Auswahl kontrollieren, drittens Befehl ausfiihren, 
viertens Befehlsausfiihrung riickmelden. 

Da aHe diese Vorgange sich einer nach dem anderen abspielen miissen, 
ist prinzipieli zunachst nicht einzusehen, warum man diese Vorgange 
nicht alie hintereinander iiber ein und denselben Kanal sich abspielen 
laBt. Es ist ja nur die Aufgabe zu losen, die verschiedenen Vorgange 
voneinander zu unterscheiden. 

Die konnte einmal. wie schon angedeutet, geschehen durch ver
schiedene Stromarten; das wird aber leicht zu kompliziert. Ein anderer 
Weg ware das Einlegen von Pausen. Dieser Weg ist in der hier zu be
schreibenden Einrichtung eingeschlagen worden. Diese Art des Vor
gehens wird bei Schaltungen der SelbstanschluBtechnik vielfach ver
wendet und ist deshalb praktisch besonders leicht durchzufiihren, weil 
das Selbstfortschalten der Wahler in einem sehr gleichmaBigen Takt 
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geschieht, so daB eine geniigend lange und sichere Verzogerung ein gutes 
Unterscheidungsmittel darstellt. 

Gleichzeitig ist bei diesem System eine zweite Forderung erfiillt, 
namlich die, daB je Vorgang ein besonderer Apparatesatz verwendet ist, 
und nicht fiir zwei V organge derselbe verwendet ist, so daB sich ein und 
derselbe Fehler bei korrespondierenden V organgen wiederholen und so 
zu Fehlergebnissfm fiihren kann. AuBerdem ist bei diesel' Steuerung die 
Automatik del' Kontrolle durchgefiihrt, was bei del' zuerst beschriebenen 
nicht del' Fall war, die bei del' Wahl und del' Kontrolle del' Wahl del' 
Bedienende visuell erst vergleichen muBte, urn das Ausfiihrungs
kommando geben zu konnen. Wie eine solche Automatik durchzu
fiihren ist, ist wohl prinzi piellieich t einzusehen, da j edem Elektrotechniker 

I ff 

,j~i<=------"'t00r, 
Abb. 71. Selbsttittige Sperrung fiir Sendung und Empfang. 

I = S teuerstelle. 
n = Gesteuerte Stelle. 

1,1'= Sendestromquelleu. 
2,2'= Umschalterelais von Senden 

fangen und umgekehrt. 

3, 3' = Empfangsrelals, das dle ankommenden 1m· 
pulse in die Apparatur weltergibt und 
glelchzeitig das Relais 1 bzw. l' iiber eine 

auf Emp· Verzogerung (nicht gezeichnet) sperit, so
lange Impulse ankommen. 

klar ist, wie man ein Relais anziehen lassen kann, wenn zwei an sich 
unabhangige Wahler auf demselben Kontakt stehen, denn weiter ist 
ja bei einer Auswahl und einer Kontrolle einer Auswahl nichts zu 
beobachten. 

Die Pausen konnen einmal gesteuerte Pausen sein, d. h. eigentlich 
anders ausgedriickt, Sperren fiir den einen Vorgang, solange ein anderer 
Vorgang sich abspielt, oder Pausen, die sich selbst steuern, d. h. Ver
zogerungsrelais, die auf irgendeinen Vorgang hin angeworfen werden, 
und die dadurch verursachte Wirkung nach-einer gewissen Zeit riickgangig 
machen. 

Ein Beispiel fUr das erstere ist bei dieser Fernsteuerung, die neben
bei gesagt mit Wechselstrom- oder mit GIeichstromstoBimpulsen betrieben 
wird, das Relais oder besser gesagt die beiden Relais, die am Anfang 
und Ende des Kanals sich befinden, der die beiden miteinander korre
spondierenden Stationen verbindet, Abb.71. 

Will eine Station senden, so legt sie zunachst den Kanal von ihrer 
Seite aus an ihre Stromquelle. Solange sich Zeichen auf dem Kanal 
befinden, kann die empfangende Station sich nicht auf "senden" um
schalten und muB die Zeichen aufnehmen und umgekehrt. Ein Beispiel 
fiir die Wirkung del' zweiten Art Pausen braucht, da das Anwenden von 
Zeitrelais allgemein bekannt ist, nicht gegeben zu werden. 
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Die Vorgange bei dieser Art Fernsteuerung sind, allgemein be
schrieben, folgende: Zunii.chst wird eine der Nummer des Schalters ent
sprechende StromstoBzahl tiber die Leitung gegeben. Dann gibt ein 
anderer Wahler von der Empfangsseite eine StromstoBzahl zuriick, 
namlich die, die der Empfangswahler auf der Empfangsseite ein
gestellt hat. Diese wird wieder durch einen besonderen Wahler auf 
der Sendeseite mit der Stellung des ersten Wahlers, der zuerst die Im
pulse geformt bzw. ausgesandt hat, ver
glichen. Stimmt alles gegenseitig tiber
ein, so wird automatisch der kodierte 
z. B. aus drei StromstoBen bestehende 
Ausfiihrungsbefehl gegeben, Abb. 72. 

Raben wir uns bisher nur zwischen 
den Wahlern und den dazugehorenden 
Relais hin und her bewegt, d. h. hat 
lediglich die Apparatur sich bisher mit 
sich selbst beschii.ftigt, so greift sie 
jetzt in den endgiiltig zu steuernden 
Mechanismus ein, d.h. der Ausfiihrungs
befehl betatigt jetzt, wie wir frillier 
in den allgemeinen Betrachtungen 
tiber Fernsteuerungen gelernt haben, 
ein Starkstromrelais zu Abriegelungs
zwecken, das den Schalter einlegt. Nun
mehr setzt die endgiiltige Rtickmeldung 
tiber den wahren, endgiiltigen Zustand 
ein; der 6Ischalterhilfskontakt bewegt 
dazu ein Starkstromrelais, das nunmehr 
die Apparatur anreizt, die Stellung und 
Nummer des Schalters zurtickzumelden. 

\ 

\ 

Abb. 72. Automatische Kontrolle zwi-
schen Auswahl und Riickkontrolle. 

1 = Impulserzeuger. 
It = Stromquellen (schematisch) 
3 = Eingestellter Wahler. 
4 = Einzustellender Wahler. 
5 = Hauptkontakt des Gleichstellungs

relais 7. 
6 = N ebenkontakt des Gieichstellungs

relais 7, das nach Gleichstellung 
weltere Vorgiinge veranlal3t. . 

7 = Spule des Gleichstellungsrelais (der 
Stromkrels fUr diese Spule schliel3t 
slch sobald beide Wiihler gleiche 
Stellung haben). 

Dies geschieht· dadurch, daB der Wahler nunmehr auf seiner Emp
fangsseite in seine Endstellung zuruckgeftihrt wird. Die Schrittzahl, die 
dazu notig ist, wird auf die Sendeseite zuriick tibertragen und dort der 
Wahler ebenfalls in seine Ruhelage zurUckgefuhrt. Kommt er durch diese 
StromstoBzahl wirklich auf die Endlage zuriick, so wird das SchluB
zeichen gegeben, das das Erfiillungszeichen an dem Kommandoschalter, 
der gleichzeitig Steuer- und Ruckmeldeschalter sein kann, einstellt, 
wobei die Stellung des Schalters, ob er ein- oder ausgeschaltet ist, durch 
eine in diese Restzahl von StromstoBen eingelegte Pause besonderer 
Lage gekennzeichnet wird. 

Der Umstand, daB die Wahler jeweils. ihre ganze Kontaktbank 
durchlaufen mussen, hat den Vorteil, daB es nicht eines Tages Versager 
deshalb gibt, wahrend es sonst immer gut gegangen ist, weil der Wahler 
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selten bis ans Ende gekommen ist und sich dort irgendeine Oxydhaut 
oder sonst eine Hemmung durch Nichtgebrauch eingeschlichen hat. Es ist 
dies eine Eigenschaft des Systems, die nicht nur diesem hier beschrie
benen eigentiimlich ist, sondern sich bei verschiedenen Konstruktionen 
findet, hier abel' einmal hervorgehoben werden soll. 

Dies sind die Grundgedanken einer solchen Steuerung, die auf nur 
einen Kanal arbeitet. Neuartige Gedanken treten an sich nicht auf, 
wenn die Einrichtung auch, noch mancherlei anderes enthalt, was notig 
ist, um z. B. die Zahl del' moglichen Betatigungen zu erhohen, ohne die 
Zahl del' Schaltelemente an den Wahlern zu vergroBern, was dadurch 
geschieht, daB man Gruppen bildet, d. h. Wahler elektrisch hinter
einander schaltet odeI' die Einrichtungen so trifft, daB ein selbsttatiges 
Auslosen eines Schalters die Apparatur' als Meldeanlage in Betrieb setzt 
u. a. m., selbstverstandliche MaBnahmen die nicht erwahnenswert sind. 

Die Tatsache, daB die Schaltungen so getroffen sind, daB ein Wahler 
immer nur bis zu dem Punkt lauft, an dem er eine unter Spannung 
stehende Lamelle vorfindet (Abb.72), erklart ohne weiteres die etwa zu 
stellende Frage, wie die Verhaltnisse liegen, wenn mehrere Schalter 
gleichzeitig auslosen. Es werden eben in diesem Falle mehrere Lamellen 
unter Spannung gesetzt, del' Wahler lauft bis zur nachstliegenden, 
wenn diese gemeldet ist, und die Riickkontrolle eingelaufen ist, bis zur 
nachsten unter Spannung stehenden Lamelle usw. 

Die Gefahr des Pumpens del' Schalter, die uns noch of tel' beschii.ftigen 
wird und mancherlei schalttechnische Losungen gefunden hat, 'wird 
hier dadurch beseitigt, daB das Schaltkommando iiberhaupt nur einmal 
gegeben werden kann, und zwar nul' so lange als notig ist, um den Ein
schaltemechanismus anzureizen. Folgt auf dieses Kommando nicht 
in einer bestimmten aus del' Art des Schalters zu bestimmenden Zeit 
die Riickmeldung, so bricht del' Relaisaufbau, d. h. die Einstellung del' 
Relais und Wahler in sich' zusammen und es wird ein Storungszeichen 
gegeben. Del' Steuernde kann sich nun iiberlegen, ob er das Kommando 
wiederholen will odeI' nicht. Ein Storungszeichen erscheint natiirlich 
auch dann, wenn bei del' Auswahl nicht alles so iibereinstimmt, wie es 
ordnungsgemaB sein soIl. 

Man erkennt, daB die Anwendung getrennter Wahler fiir Auswahl 
und Riickkontrolle und die Kontrolle del' ttbereinstimmung beider Ein
stellungen sowohl gegen Fehlkontakte in del' Anlage, wie auch gegen aus
bleibende odeI' zusatzliche Impulse (Storimpulse) gleieherweise schiitzt, 
wahrend die Kodierung del' Ausfiihrungskommandos dagegen siehert, 
daB ein Storimpuls in del' Zeit zwischen Riickkontrolle und Ausfiihrung 
den notigen Schutz bietet. Die Sperrung (Abb. 72), die zWischen Aus
wahl und Riickkontrolle gelegt ist, schiitzt dagegen, daB an del' Auswahl 
etwas verandert wird, solange die Riickkontrolle durchgegeben wird. 
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Beispiel fiir Untergruppe II. 

Elemente der automatischen Telephonie 1 "Ubertragungskanal. 

Das System bedarf nur eines Kanales fUr die Impulse der Betatigung 
in beiden Richtungen. 

Es benutzt ebenfalls als Grundlage die aus der autoIIiatischen Tele
phonie bekannten Schrittwahler. 

Zur Kontrolle, ob die Zahl der Impulse auch in der richtigen Weise 
ankommt, wird jede Schalternummer nicht als eine Zahl je zur Dekade 
gehorender Ziffern gegeben, sondern es wird jede Ziffer wieder zu einer 
je Dekade konstanten Zahl erganzt. 

1st z. B. der Schalter Nr.236 zu wahlen, so werden, wie man das 
vom Bedienen der Wahlerscheibe einer automatischen Telephonanlage 
her kennt, grundsa~zlich erst 2 Impulse gegeben, dann 3 Impulse, 
dann 6 Impulse. Da bei einem solchen V orgehen, infolge von Storungen 
auf dem "Ubertragungskana.l oder im System selbst, alie moglichen Im
pulskombinationen auf der Empfangsseite ankommen konnen, wird 
hier jede Ziffer zu einer konstanten Zahl, in diesem besonderen Fall, aus 
technischen Griinden, zur Zahlll jeweils selbsttatig erganzt. 

Auf der Empfangsseite sieht also die ankommende Impulsserie fiir 
die Zahl236 wie folgt aus: 2 Impulse, Pause, 9 Impulse, Pause, 3 Im
pulse, Pause, 8 Impulse, Pause, 6 Impulse, Pause, 5 Impulse, Pause. 
Man sieht, daB sich stets 2 Impulszahlen zu einer bestimmten Zahl, und 
zwar 11, erganzen miissen, wenn der gewiinschte Erfolg, die Steuerung 
des Schalters 236, eintreten soli. Dies wird schaltungstechnisch dadurch 
erreicht, daB nur dann, wenn die einzelnen Wahler die entsprechenden 
Stellungen eingenommen haben, ein Stromkreis fur das zu betatigende 
Organ zustande kommen kann. 

Zur praktischen Ausfiihrung dieses Grundprinzips mussen noch 
mehrere Fragen ge16st werden: Einmal, wie bildet man diese Impuls
kombination durch einen Handgriff, namlich durch die Betatigung des 
Steuerschalters 1 Zum anderen, wie wird auf der Empfangsseite aus der 
ankommenden Impulskombination der Weg zu dem gewahlten Schalter 
frei gemacht 1 Zum dritten, wie wird verhindert, daB der Schalter mehr 
als einmal die gewiinschte Schaltbewegung ausfuhrt 1 (Verhinderung 
des Pumpens). Zum vierten, was geschieht, wenn die ankommende 
Impulszahl nicht dem vorgeschriebenen Zahlengesetz entspricht 1 

Zunachst ist klar, daB das Prinzip vice versa angewendet werden 
kann und muB, d. h. bei der Wahl bzw. dem Kommando zu einer 
Schalterbetatigung ist der Steuerschalter das anregende Glied, und das 
Ende des Wahlvorganges ist das Unterstromsetzen der Betatigungs
spule eines Schalters. Bei einer Ruckmeldung, die ja sowohl auf Grund 
-des Kommandos erfolgen muB sowie auch durch ein Selbstauslosen eines 

Schleicher, Fernbedienung. 8 
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Schalters erfolgen kann, ubernimmt der Hilfskontakt des Olschalters 
die Rolle des Steue~schalters und das Ruckmeldeorgan, sei es eine Lampe 
oder ein Schauzeichen, die Rolle der Betatigungsspule des Schalters. 
Soweit sind beide Vorgange wieder gleich. Ungleich sind sie insofern, als 
man wohl verhindern kann, z. B. durch Vorschriften, daB zwei Kom
mandos in unzulassig kurzem Zeitabstand nacheinander gegeben werden. 

00 
o 

~J[ 

012 
o 
o 
o 

o 

012 
o 
o 
o 

Abb.73. Grundgedanke filr 
den Empfang elner Fern· 

steuerung. 
Einstellung auf den Schalt

vorgang Nr. 46. 
1= Erster Hauptwahler 

(Stellung 4. 
II = Ergamungswahler 

(Stellung 7). 
III = Zweiter Hauptwah

ler (Stellung 6). 
IV = Erganzungswahler 

(Stellung 5). 
1 = Einschaltebefehls

bzw. lI1eldespule. 
2 = Ausschaltebefehls

bzw lI1eldespule. 
1',2' = entsprechende Aus-

filhrungs- bzw. 
lI1eldekontakte. 

4 = Empfangseinrich
tung filr die Strom
stoBe. 

Nicht verhindern kann man jedoch zunachst, 
daB mehrere Ruckmeldungen so kurz nachein
ander· auflaufen, urn weitergegeben zu werden, 
daB sie die Ubertragungsapparatur, soweit wir 
sie bis jetzt kennen, nicht bewaltigen kann. 

Es muB daher zum mindesten fur die Ruck
meldung die Frage der Speicherung von Meldun
gen gelost werden. Damit entwickelt sich prin
zipiell folgendes Bild fur ein~ solche Einrichtung: 

Wird ein Steuerschalter betatigt, urn ein Kom
mando herauszugeben, so wird dadurch zweierlei 
bewirkt; einmal wird ein Kontakt geschlossen, der 
eine Wahlerkombination zum Anlauf anregt, und . 
zum andernmal wird eine bestimmte Lamelle 
eines Wahlers, und zwar des letzten einzustellen
den, unter Spannung gesetzt. Damit wird mit be
kannten Schaltungsmitteln erreicht, daB der 
Schrittwahler an dieser Stelle stehenbleibt. Damit 
wird das Kommando fur einen zweiten vorge
schalteten Wahler gegeben, der an einen entspre
chenden AnschluBpunkt lauft und ebenfalls stehen
bleibt. Damit ist die Nummer des Schalters fixiert 
und ein Impulssender, der seinerseits diese Stel
lungen abtastet, ist nunmehr in der Lage, diese 
Wahlstellung des Zahlengebers abzutasten und die 
auszusendende Impulsserie zu bilden, entspre
chend Abb. 73, in dem die Stellung 46 darge
stellt ist: 4, Pause, 7, Pause, 6, Pause, 5, Pause. 

Auf der Empfangsseite hat diese Impulsserie folgende Wirkung: 
Der eine Wahler wirkt auf den zweiten Wahler ein und laBt ihn auf 7 
laufen. Die Pause schaltet durch eine Relaiskombination den dritten 
Wahler ein, der auf den Kontakt 6lauft, wahrend der vierte Wahler auf 
5 lauft. Damit ist ein Stromkreis geschlossen, der das Endrelais des 
Schalters 46 zum Arbeiten bringt (Abb.74). 

Diese der eigentlichen Ubertragungsapparatur vorgeschaltete An
ordnung ist allen Betatigungsschaltern auf der Sendeseite bzw. allen 
Meldeanordnungen auf der Meldeseite gemeinsam. Durch das Ein-
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fuhren der Erganzungszahlen ist die Sicherung gegen Storungen in der 
Ubertragung beschrieben. Selbstverstandlich ist damit zu rechnen, daB 
auch in den vorgeschalteten Speichern und 
Impulsgebern Sicherungen angebracht sein 
mussen, da ein Fehler in diesen ebenfalls 
zu einer falschen Aussendung von Impulsen 
fiihren kanil. Allerdings hat die Sicherungs
methode der Ubertragung, wenn man sich so 
ausdrucken will, ruckwirkende Kraft, indem 
eine Ausfiihrung ja auch dann verhin
dert wird, wenn der Impulsgeber Zahlen 
gibt, die nicht dem Grundgesetz des Ganzen 
entsprechen. Es braucht nicht erwahnt zu 
werden, daB eine Fernmessung durch Auf
steuern eines MeBinstruments auf einen be
sonderen Kanal durehgefiihrt werden kann. 

Beispiel fur die Untergruppe III in 
Ausfuhrung naeh Untergruppe V. 

Zwei Ubertragungsleitungen. 

Diese Steuerung bedient sieh nicht der 
Teile der automatisehen Telephonie, arbeitet 
nur mit GleichstromstoBen auf einem galva
nisch durehgesehalteten Telephonadernpaar 
und steht durch dauernden Lauf unter Selbst
kontrolle und arbeitet uber ein Aderpaar. 

Wir haben hier einen einfachen Fern
steuerungstyp vor uns, bei dem von den drei 
Gliedern, Einstellung, Steuerung und Kon
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Abb.74. 
Grundgedanke fur eine Sendeein
rich tung elner Fernsteuerung. 

1 = Sender fur die Strom
sWBe. 

2 = Speicherkombinatlon. 
3, 4, 5 = Wiihler zum Aufbau der 

Zahlen. 
6 = Selbstschalterelais mit 

Kontakten. 
7 = Einschaltehilfskontakte. 
8 = Steuerschalter. 
9 = A usliisespule fiir 8 nach 

Empfang der Ausfilh
rungsqui ttung. 

trolle der Weichenstellung, die ersten zwei zusammengefaBt sind und 
die Kontrolle der Weichenstellung teilweise ortlieh durch mechanisehe 
Mittel gesiehert ist, 
wobei auBerdem in 
kurzen Zeitabstan
den eine gegenseitige 
Ruckkontrolle der 
ortliehen Einrich-
tungen gegeneinan
der erfolgt. 

Das Grundprin
zip der ganzen An

~ 321 

......... 4-+--I!if--1 --
Abb. 75. Grundgedanke einer Fernsteuerung. 

1,2,1',2' = Vorgange in der einen Richtung. 
3, 4, 3', 4' = Vorgange in der anderen Richtung. 

ordnung ist aus Abb. 75 zu sehen, das an sieh verstandlich ist, wenn 
man annimmt, daB sieh die beiden Umschalter auf der Sende- und auf 

8* 
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der Empfangsseite synchron und gleichphasig bewegen. Der Antrieb 
dieser beiden Umschalter erfolgt durch gewohnliche Gleichstrom
ebenschluBmotore, urn von dem gesicherten Vorhandensein vom Wechsel

Abb. 76. Fliehkraftreibungsregler. 

strom unabhangig zu sein. Da man 
von den Ortsbatterien von Schaltan
lagen keine genugend konstante Span
nung verlangen kann, da diese oft sehr 
klein gewahlt werden und vor aHem die 
Hubmagnetantriebe fUr die Schalterbe
tatigung speisen mussen, ist die Dreh
zahl dieser Motoren fUr unsere Zwecke 1 = treibende Welle. 3 = Bremsbacken. 

2 = getriebene Welle. 4 = Federn. 
nicht genugend konstant zu bekommen. 

1nfolgedessen sind Fliehkraftreibungsregler zwischen Motor und Getriebe 
geschaltet, wie sie von der Telegraphentechnik her bekannt sind, Abb. 76. 

Mit solchen Reglern laBt sich bei 50 Ofo Spannungsschwankung der 
Antriebsspannung hinter der Reibungsreglerwelle eine auf ca. 1-2 Ofo 
konstante Drehzahl erreichen. Diese Genauigkeit in der Drehzahl ist 
natUrlich aus leicht erklarlichen Grunden mitbestimmend fUr die Zahl 
der auf dem Vielfachumschalter anzubringenden Kontakte, die bei 
dem beschriebenen System auf 40 beschrankt worden ist. Die gegen
seitige Kontrolle bzw. Einregulierung des Gleichlaufs ist durch das 
Start-Stop-Prinzip gewahrt. Ein Kontakt auf dem Vielfachumschalter 
ist fUr diese Kontrolle reserviert. 

1st die Empfangsapparatur auf diesem Bezugspunkt angekommen, 
so wird sie durch eine Rastenanordnung festgehalten und dadurch gleich-

fmpflinger 
d 

Abb. 77. Schema der Start-Stops-Schaltung. 
a = Generator. c = Rupplung. e = Rontaktscheibe. (f = Rastenscheibe. 
b = Motor. d = Getriebe. t = Magnetische Rupplung. h = Rontaktarm. 

zeitig eine magnetische Kupplung gelOst. Die gleiche Anordnung be
findet sich auf der Sendeseite, doch ist hier noch ein besonderer Kontakt 
vorgesehen, der den Sperrstromkreis wieder schlieBt und so ein Los
laufen der Umschalterarme auf beiden Seiten immer von einem Punkt 
aus ermoglicht, Abb. 77. Dies ist die gegenseitige KontroHe der ortlichen 
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Reguliermechanismenfiir den Antrieb, der, wenn er stronilos wird, weiter
bin noch durch Nullspannungsrelais derart gesichert ist, daB der Betrieb 
fiir diesen Fall gesperrt wird. 

Um die Steuernngsmoglichkeiten zu verdoppeln, benutzt man hier 
eme Dreileiteranordnung und stromrichtungsempfmdliche Remis, so 
daB man je Kontakt auf deren VielfachUDischalter zwei Steuervorgange 
bzw. Ruckmeldevorgange ausfiihren kann. Um nun eme Meldung aufzu
heben, bis sie erkannt ist, wird die durch Abb. 78 verdeutlichte Anord
nung verwendet. Durch Umlegen des Steuerschalters wird Plus oder 
Minus an die entsprechende Kontaktlamelle gelegt, dadurch wird das 
Steuerrelais in die eine oder andere Lage gebracht. Die Ruckmeldung 
geschieht entsprechend, nur wird diese durch emen besonderen 

Schalter, den sog. O-------T----------r-------O 
Quittungsschalter, 
auf Polaritat ge- +:::t=:;:::::t==+=:t:;1 
priift. Die Kon
trollampe wird, 
wie sich aus der 
Schaltung ergibt, 
nur dann ruhiges 
Licht geben, wenn 
Quittungsschalter 
und Ruckmelde
relais entspre
chend gleiche Stel
lung haben, im an

Abb. 78. Aufbewahren eines Vorganges. 
a = Steuerschalter. d = KOllektor. g ..: seine Rilfs-
11 = Qulttungsschalter. e = Schaltmagnet. kontakte.- -
c = Bllnkkontakt. f = Olschalter. R R' = Kipprelals. ' 

deren Fall gibt sie als Zeichen fUr das Nichtubereinstimmen Flacker
licht. Steuerschalter und Ruckmeldeschalter smd mechanisoh gegen
einander so verriegelt, daB der Quittungssohalter erst bedient werden 
kann, wenn das Steuerungskommando elektrisch aufgehoben ist. Die 
Stellung des Quittungsschalters, dessen Griff dl,ll'oh die Kontrollampe 
von hinten beleuchtet ist, gibt die wirkliohe Stellung dann riohtig 
wieder, wenn dieser Griff ruhig leuohtet, siehe Abb. 9l. 

Diese Anordnung erfiillt noch nioht aIle praktisohen Bedingungen, 
die das Einlegen emes Sohalters mit sioh brmgt, sondern dies erfordert 
auch, daB ein Sohalter nur emmal eingelegt wird und dies nioht selbst
tatig wieder gesohieht, wenn er infolge Sohaltens auf KurzsohhrB wieder 
ausgelost hat. Diese Aufgabe ist hier so gelost, daB die erste Ruck
meldung den Befehlskreis sperrt, bis das Kommando wieder aufgehoben 
wird. 

Da nun bei dem hier vorliegenden 1Jbertragungsprinzip zwisohen 
Kommando und Ruckmeldung eine gewisse Zeit vergeht, besteht beim 
SohalteJ! auf einen KurzsohluB die Gefahr, daB der Bedienende auf das 
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Kommando "ein" eine an sich richtige Ruckmeldung "Aus" erhalt 
und das Kommando wiederholt. Infolgedessen wird auf sein Kom
mando "ein" zunachst die gewunschte "Ein"ruckmeldung zuruckge
geben, die dann erst nachtraglich in die wahre "Aus"ruckmeldung 
ubergeht. 

Abb.79 zeigt die dazu notige Schaltung, die fur dieses System an
gewendet ist und gleichzeitig. noch ein Prinzip zeigt, das die Gefahren 
von Fehlern an der Isolation, die bei Batterien als Hilfsstromquellen 
leicht eintreten, von den Fernleitungen fernhalt. Es wird namlich den 

s £ 

Abb. 79. Schaltung fiirSteuerung und Riickmeldung eines einfachen Schalters. 

S = Sender, E = Empfanger, MS = Motor des Senders, lYlE = Motor des Empfangers, SK = Sen
derkollektor, EK = Empfangerkollektor, KS = Befehlskontakt des Senders, KE = Befehlskontakt 
des Empfangers, RE = Riickmeldekontakt des Empfiingers, RS = Riickmeldekontakt des Senders, 
SDS = Sendegenerator des Senders, SDE = Sendegenerator des Empfilngers, SS = Steuerschalter, 
RS = Riickmeldeschalter (Quittungsschalter), RR = Riickmelderelais, BE = Riickmeldehilfsrelais 
mit Kontakten 1-3, SR = Steuerrelais, SRH = Haltewickiung des Steuerrelais, SH = Steuer
hUfsrelais, H" H" H, = Hilfskontakte am OIschalterantrieb, .A = Ol,chalterantrieb mit Hilfskon
takten 1-3, LS = Lampenschaiter fiir die an den Schalter angesetzten StreHen des Leuchtschalt-

bildes, B = Blinkkontakt am Sender, K = Priiflampe, F,-, = Fernleitung. 

Fernleitungen die Spannung durch besondere an dem Apparat an
gebrachte Generatoren zugefUhrt, so daB Doppelerdschliisse, die an den 
Batterien auf beiden Seiten liegen konnten und sich ungiinstig auf die 
Ubertragung auswirken miiBten, vermieden werden. Dieser Vorteil kann 
fUr den praktischen Betrieb nicht hoch genug eingeschatzt werden. 

Die Motoren treiben auBerdem uber das Getriebe usw., das schon 
beschrieben wurde, den Sendekollektor bzw. den Empfangskollektor. 
Die Gleichlaufeinrichtung ist, da schon beschrieben, hier fortgelassen. 
Der Steuerschalter wird durch Driicken und Drehen des Ringes, des 
Steuerelementes am Steuer- und Quittungsschalter betatigt. Damit 
wird, je nachdem man ein- oder ausschalten will, der positive oder 
negative Pol an den Befehlskontakt gelegt. 1m Vorbeistreichen del' Arme 
;wird der entsprechende StromstoB auf den entsprechenden Kontakt der 
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Empfangsseite iibertragen. Damit wird das entsprechende polarisierte 
Steuerrelais in eine bestimmte Lage gebracht und haIt sich in dieser 
Lage durch eine Iialtewicklung fest. Das Steuerhilfsrelais schlieBt da
mit entweder den einen oder anderen Kontakt, wodurch dem Schalter
antrieb entweder den "Ein" - oder "Aus"befehl iibermittelt wird, und 
zwar eine an sich beliebige Zeitlang, jedoch aber nur so lange, bis der 
Schalter ortlich durch seine Hillskontakte die Leitung umpolt, d. h. 
sich in die andere Lage begibt; denn man sieht, daB die Wicklungen des 
Steuerhilfsrelais iiber Hilfskontakte am Oischalter gefiihrt sind, die von 
seiner Stellung abhangig sind. 

1st der Schalter dem Kommando gefolgt, so kann kein Strom 
mehr in den Wicklungen des Steuerhilfsrelais flieBen und damit auch 
nicht mehr in der Haltewicklung. Das Relais kehrt wieder in die 
Nullage zuriick, und der Steuervorgang ist vollzogen. Mit dem Um
legen des Schalterantriebes A hat sich auch der Hillskontakt H3 
am Schalterantrieb bzw. am Schalter selbst umgelegt und damit eine 
bestimmte Polaritat am Riickmeldekontakt des Empfangerkollektors 
hervorgerufen. Sobald die Arme diesen erreichen, wird dieselbe Polaritat 
an den Riickmeldekontakten des Sendeapparates riickwarts erzeugt, und 
damit sind wir wieder auf der Sendeseite riickwarts angelangt. Die ge
anderte Polaritat legt uns das Riickmeiderelais um, das die Eigenschaft 
hat, daB es auf einen StromstoB hin von selbst liegen bleibt, bis es 
einen entgegengesetzten StromstoB erhait. Legt sich dieses Relais um, 
so daB sein Riickmeldehillsrelais Strom bekommt, so zieht dieses an, 
und betatigt seine drei Kontakte. Der erste unterbricht die Wicklung 
des Riickmelderelais, damit ja die erste Riickmeldung, die der Schalter
antrieb gegeben hat, aufgehoben wir5i, bis sie quittiert ist. Der zweite 
unterbricht den Stromkreis des Steuerschalters, damit ja kein unge
wollter zweiter Befehl kommt; der dritte andert den Stromkreis fUr 
die Meldelampe. 

Verfolgt man diesen Kreis, so sieht man, daB mese Lampe konstanten 
Strom, so lange das Hilfsrelais stromlos ist und durch den Blinkkontakt 
am Sendegerat unterbrochenen Strom erhalt, so lange es erregt ist. Die 
Lampe wird also im Augenblick blinken. Sie sitzt hinter dem durch
sichtigen Griff des Quittungsschalters. Die Wicklung dieses Hills
relais ist nun iiber den Quittungs- oder Riickmeldeschalter gefiihrt. 
Legt man diesen um, so wird das Riickmeidehillsrelais stromlos. Da 
nun aber, wie friiher schon erwahnt, der Steuerschalter und der Quit
tungsschalter gegeneinander mechanisch verriegelt sind, so daB also der 
Quittungsschalter nur bedient werden kann, wenn der Steuerschalter 
in der Ruhestellung steht, so kann das Riickmeldehillsrelais abfallen 
und damit schlieBen sich seine drei Kontakte wieder, wodurch der Weg 
fiir neue Riickmeldungen bzw. neue Kommandos freigegeben ist. 
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Die R,iickmeldungen werden bei jedem Umlauf gegeben und die 
Stellung des Riickmelderelais wird iiberwacht und dieses umgelegt, falls 
ein Schalter ohne Befehl auslost. , 

ZusammengefaBt ist folgendes erreicht: 
1. Jeder Befehl kann nur einmal durchgegeben werden, man kann 

dabei den Steuerschalter in seiner Lage lassen, solange man will. 
2. Die erste daraufhin erfolgende Riickmeldung wird festgehalten, 

bis sie quittiert wird, also selbst dann, wenn der Bedienende abwesend war 
als die Meldung einlief. Die Riickmeldung, die er bei der Riickkehr vor
findet, ist die erst mogliche; es kann ihm also nichts entgehen. 

SolI mit einer solchen Apparatur gleichzeitig ferngemessen werden, 
so gibt es hierzu zwei Wege. Der eine erfordert keine weiteren Hilfs
adern, gestattet aber nur kurzdauernde Ablesungen, der andere ge
stattet jedoch auch Dauerablesungen, ohne die Apparatur in ihrer 
Haupttatigkeit aufzuhalten oder zu behindern. 

Bei dem ersten Weg wird auf ein MeBkommando hin ein bestimmtes 
Relais zum KontaktschluB veranlaBt, der die Spannung des Fern
meBinstrumentes dann an die Fernleitungen legt, wenn die Arme am Be
zugspunkt einlaufen, und hierbei wird von der Sendeseite ferner noch 
gleichzeitig die Fortlaufschaltung unterbrochen, siehe Abb.77. 1m 
anderen Fall wird eine besondere Meldeleitung notig, auf die durch den 
Steuerapparat auf der Sendeseite und Empfangsseite Relais umgelegt 
werden, die das entsprechende Sende- und Empfangsorgan der Fern
meBeinrichtung an diese Leitung anschlieBen, so daB eine beliebige An
zahl MeBinstrumente iiber diese Leitung iibertragen werden kann, die 
durch die Steuereinrichtung ausgewahlt werden. Natiirlich kann auch 
irgendein Wert, der besonders interessiert, langere Zeit iibertragen 
werden, ohne daB die Fernsteuerapparatur dadurch behindert wird, 
ihre iibrigen Pflichten zu erfiillen, da ihre Ubertragungsleitung durch die 
Messung nicht belastet ist. 

Beispiel fiir Untergl'uppe III in Ausfiihl'ung nach 
Untergl'uppe VI. 

Fiinf Ubel'tragungsleitungen. 

Diese AusfUhl'ung gehort, wie die vol'stehende, zu den Synchl'on
wahlerprinzipien. Sie ist nur fUr Wechselstl'ombetrieb vol'gesehen, und 
die Kontaktarme stehen im unbenutzten Zustand still. 

Auf del' Sende- wie auch auf Empfangsseite befindet sich je ein Viel
fachumschaltel' mit mehreren kreisformig angeordneten Biil'sten
kontaktapparaten, mehreren Reihen von Schleifringen und mehreren 
Kontaktbanken. Del' synchrone Antrieb geschieht mittels Wechsel
strom, aber nicht durch Motore, sondern durch sog. Schwinganker
antriebe, die aus einem gewickelten Anker, del' in einem konstanten 
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Magnetfeld unter dem EinfluB einer abgestimmten Spiralfeder mit der 
Periodenzahl des Wechselstromnetzes synchron schwingt, also nicht 
spannungsabhangig, sondern lediglich im wesentlichen frequenzabhangig 
sich bewegt. Die schwingende Ankerbewegung wird durch mechanische 
Mittel in eine Drehbewegung umgesetzt. 

Zum Betrieb der Einrichtung, die nur dann unkontrolliert richtig 
arbeiten kann, wenn beiderseits Wechselstrom ungefahr gleicher Fre
quenz vorhanden ist, sind fUnf Leitungen erforderlich. Zwei Synchron
leitungen, dazu eine Leitung, um den Synchronlauf aufrechtzuerhalten 
bzw. zu kontrollieren, eine Leitung um die Riickmeldungen zu iiber
mitteln, eine Leitung um die Steuerungen zu iibermitteln. Abb. 80 zeigt 
die Grundschaltung fUr den Synchronlauf. Sie zeigt die Grund-. oder 
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Abb. 80. Grundschaltung fur den Gleichlauf zwischen Sender und Empfiinger. 

Ruhestellung. Wird der AnlaBschalter 8 geschlossen, so werden die Relais 
Rl und R2 erregt. Diese steuern die beiden Antriebsvorrichtungen Ml 
und M 2 • Einem kurzen Ansprechen folgt ein selbsttatiger Weiterlauf 
der Schwingankerantriebe, die nach SchlieBen der Kontaktscheiben 
8 1 und 8 2 gleichzeitig weiterlaufen. Der Stromkreis der Relais Rl und R2 
wird durch die Drehung unterbrochen. 

1st der erste Kontakt des Vielfachumschalters erreicht, so unter
brechen die Nockenscheiben 8 1 und 8 2 das Weiterschalten. Da sich 
aber Kl und K2 bereits nach Erreichen der ersten Wahlerstellung 
schlieBen, wird die Apparatur wiederum durch Rl und R2 ange
worfen und in die nachste Wahlerstellung iibergehen. Damit ist es 
nur moglich, jeweils von einem Kontakt zum anderen zu kommen, 
wenn beide Wahler sich im GIeichtritt befinden. Allerdings miissen 
sie dazu stets von einer Grundstellung ausgehen, und es darf kein 
'Uberschlagen stattfinden, sonst konnen sie um eine Teilung versetzt 
weiterlaufen. Um nun die Apparatur auf beiden Seiten an einen be
stimmten Kontakt des Vielfachumschalters anhalten zu konnen, ist 
im Anlaufstromkreis je ein Relais 2,2' eingebaut,das erregt wird, wenn 
ein bestimmter Kontakt erreicht ist. Die Wahl dieses Punktes wird 
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durch einen Handschalter 1 bzw. den Ruckmeldekontakt des betre£fen
den lHschalters I' erreicht. 

Um die Apparatur zum Anlaufen zu bringen, ist in dem Anlauf
stromkreis auf beiden Seiten je ein Umschalterelais eingebaut. Diese 
beiden Relais sind nach Art der Hotelschaltung mit der Stromquelle 
verbunden, so daB beide Apparate beliebig angelassen werden konnen. 
Die Erregung dieser Relais geschieht durch den anderen Kontakt des
selben Handgriffes, der das Anhalten an einem bestimmten Punkt ver
anlaBt. Daraus ersieht man, daB dasjenige Kommando oder die Ruck
meldung zuerst durchkommt, die das Anwurfrelais zuerst betatigt hat. 

H---t---n r-----------------""' ri---+---Irt 

1 

Abb. 81. Prinzipschaltuug fUr das Anlassen von beiden Seiten. 
1, l' = Schalter bzw. Hilfskontakte. 2,2' = Anhalterelais. 3,3' = Anlaufrelais. 

Mit dieser Einrichtung ist es moglich, die Arme der beiden Wahler unter 
den 0 ben gemachten V oraussetzungen synchron zu halten, sie von beiden 
Seiten her anzulassen und an einem bestimmten Punkt anzuhalten. 

Fugt man nun noch 2 Schleifringe und 2 Reihen Kontakte hinzu 
und verbindet die korrespondierenden Schleifringe durch noch je eine 
weitere Leitung, eine Steuer- und eine Ruckmeldeleitung, so sind die 
Bedingungen fur eine Fernsteuerung nach den zu Anfang des Kapitels 
gezeigten Grundsatzen gegeben, Abb.8l. 

Der Steuerschalter, der gleichzeitig Ruckmelde- oder Quittungs
schalter ist, ubernimmt nun durch eine Anzahl von Kontakten samtliche 
Funktionen. Durch einen der Kontakte wird uber die Kontakte eines 
Stellungsmelderelais die Anlaufleitung unter Spannung gesetzt. Gleich
zeitig wird die "Aus"lampe auf Flackerlicht geschaltet, das Anlauf
relais erregt, die Wahler laufen an; in der gewahlten Stellung werden sie 
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durch das Anhalterelais festgehalten, das durch ein weiteres Kontakt
paar am Steuerschalter und am Stellungsmelderelais unter Spannung 
gesetzt worden ist, durch eine Polaritatsschaltung und ein Zweispulen
relais wird das Schaltkommando gegeben. Die Riickmeldung erfolgt 
entsprechend und enthalt schaltungstechnisch nichts Besonderes. 

Um das Pumpen der Schalter zu verhindern, ist das Steuerrelais als 
Kipprelais ausgebildet, das sich nur nach einer Seite umlegen kann, 
wenn es sich vorher durch einen anderen Befehl in anderer Lage be
funden hat. 

Selbstverstandlich sind auch MeBiibertragungen moglich, allerdings 
nur auf Auswahl hin. Fiir die Ubertragungen von DauermeBwerten 
mussen weitere Verteiler zugefiigt werden. 

Beim Versagen der Hilfsstromquelle sperrt ein Spannungsrelais 
die Betatigungen. Diese werden erst wieder freigegeben, wenn die 
Synchronstellung der Wahlerarme gepriift ist. Die Anordnung kann so 
gebaut werden, da sie iiber keine selbsttatige Dauerkontrolle verfiigt, 
daB eine Kontaktuhr die Ubertragungsapparatur in bestimmten Zeit
abstanden einmal durchlaufen laBt; es ist dadurch natiirlich nur moglich, 
Fehler in den Wahlerkontakten und den Fernleitungen zu melden. 

Da die Apparatur mit Wechselstrom betrieben 'Yird, ist eine Unter
teilung der Fernleitungen durch Transformatoren prinzipiell moglich. 
Da die Anlagen mit no oder 220 Volt Wechselstrom betrieben werden, 
ist wegen der Unsymmetrie der Aderzahl, der hohen Stromstarken und 
Spannungen ein Betrieb auf Telephonkabeln, bei denen auf demselben 
Kabel gesprochen wird, wahrscheinlich unzulassig und unmoglich. Die 
Einrichtungen werden auch mit Leuchtschaltbildern zusammengebaut, 
aber von einem besonderen Pult aus gesteuert, da die Betatigungsorgane, 
die nach Art normaler Schalterbetatigungen gebaut sind, nicht geeignet 
sind, im Leuchtschaltbild angeordnet zu werden. 

Beispiel 1 fiir die Untergruppe VII. 

Drei Ubertragungsleitungen. 

Wir 'foilen hier zunachst ein einfaches Beispiel vorfiihren, das eine 
geringere Zahl von Stromst6Ben verlangt als der N ummer des zu steuern
den Schalters entspricht. Es ist ein reiner Vertreter eines sog. Code
Systems. Bei dies em System muB die Zuverlassigkeit der Apparatur 
und des Ferniibertragungskanales sehr groB sein, da keine anderen 
Sicherungen fUr die Zuverlassigkeit der Zeichengabe vorgesehen sind 
als die, daB die Summe aller zu einem Signal gehorenden Stromst6Be 
stets gleich groB ist. 

Durch Betatigen des Kommandoschalters wird mechanisch ein Uhr
werk aufgezogen, das nach dem Loslassen des 'Handgriffs ein Rufzeichen
rad in Bewegung setzt. Die Gleichma13igkeit der Bewegung wird durch 
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einen mechanischen RegIer erreicht. Dieses Rad ist so ausgebildet, daB 
es durch zwischengelegte Pausen drei Serien von StromstoBeIi durch eine 
Kontaktanordnung verursacht. 

Wir haben also ein ganz ahnliches Gerat vor uns wie den Sender 
eines Feuermelders. Der Aufbau des Reglers ist jedoch ahnlich dem, der 
bei den Telephonapparaten der SelbstanschluBtechnik iiblich sind. 

Dieses Tastwerk sendet iiber ein polwechselndes Relais StromstoBe 
iiber die Fernleitung; von den Impulsempfangsapparaten ist die Leitung 
iiber Kondensatoren abgeschlossen. 

Die Wahlerrelais auf der Empfangsseite bestehen im wesentlichen 
aus einem polarisierten Relais mit einem zentral gelagerten Anker, der 
imstande ist, auf die empfangenen StromstoBe anzusprechen, indem er 
zwischen den Polen des Relais mit derselben Geschwindigkeit, wie die 
StromstoBe ankommen, hin- und herschwingt. Diese Schwingbewegung 
wird durch ein Hebelsystem auf eine Sperrklinke iibertragen, die ihrer
seits ein feingezahntes Sperrad und ein Rufzeichenrad zur Umdrehung 
bringt. Das Rufzeichenrad tragt einen Kontaktarm, der einen von vier 
festen Kontakten ausgewahlten Kontakt schlieBt, um den gewiinschten 
ortlichen Stromkreis herzustelien. Am Ende jeder Rufzeichenfolge tritt 
im Geben der Strom:stoBe eine Pause ein, wahrend welcher die Vorschub
klinke in das Sperrad nicht eingreift und daher das Rufzeichenrad unter 
Einwirkung der Riickstellfeder in seine Normalsteliung zuriickkehren 
kann.Um zu verhindern, daB das gewiinschte Rufzeichenrad wahrend 
dieser Pausen in seine Ruhestellung zuriickkehrt; sind in seinem Rad
kranz Haltestifte angebracht, die in eine Haltefeder eingreifen; die 
Stellungen der Haltestifte rings um den Radkranz bestimmen das Ruf
zeichen des Wahlrelais. Um den ersten festen Kontakt auszuwahlen, 
mussen die drei Zeichenfolgen insgesamt 17 StromstoBe enthalten, fiir 
den zweiten festen Kontakt 19 StromstoBe, fiir den dritten Kontakt 
21 StromstoBe und fiir den vierten Kontakt 23 StromstoBe. Die Ruf
zeichenrader alier Wahlrelais mit gleicher erster Zeichenfolge werden 
an ihrem ersten Haltestift aufgehalten, doch ist nur ein einziges Wahl
relais auf das Rufzeichen des zugehorigen Tastwerks eingestellt, und nur 
dieses Wahlrelais wird durch die StromstoBe in jene SteHung gebracht 
werden, in der es einen ortlichen Stromkreis schlieBt, um die von dem 
Betatigenden gewiinschten und eingeleiteten Steuervorgange durch
zufiihren. Jedes Wahlrelais besitzt vier feststehende Kontakte und 
ist imstande, vier Schaltvorgange, wie z. B. das (Jffnen und SchlieBen 
zweier Starkstromschaltapparate, zu steuern. 

Fur die Riickmeldung sind die soeben beschriebenen Kommando
schalter mit Federwerk durch ein Maschinentastgerat mit Motorantrieb 
ersetzt, dessen Leistungsfahigkeit natiirlich groBer ist als die eines ein
fachen Tastgerates eines Kommandoschalters. Um dieses Gerat durch 
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die ferngesteuerten Schaltapparate in Bewegung zu setzen, sind die zu 
steuernden Schaltapparate mit Hilfskontakten versehen, die mit dem 
Maschinentastgerat verbunden sind, und Anderungen der Apparat
stellungen veranlassen das Maschinentastgerat im Unterwerk, Strom
stoBe an die Kommandostelle zuruckzusenden. 

Das Maschinentastgerat gibt ebensolche StromstoBe wie das Tast
werk, also eine chiffrierte Reihe von drei Zeichenfolgen. Die Anderung 
einer Schalterstellung bewirkt das Erregen eines MotoranlaBrelais uber 
zwei der Steuerleitungen, die an der Kommandostelle mit einem Relais 
und einer Batterie in Reihe geschaltet sind. Die Hauptachse des Ge
rates tragt 4 Rufzeichenrader, die durch Reibungskupplungen an
getrieben werden, und jedes Rufzeichenrad tragt auf jeder der beiden 
Half ten seines Umfanges ein vollstandiges Rufzeichen. Die Rufzeichen
rader werden durch Verlangerungen an den Ankern von Auslosemagneten 
am Drehen gehindert; bei Betatigung des MotoranlaBrelais wird aber 
einer der Auslosemagneten erregt, um jenes Rufzeichenrad freizugeben, 
dessen zugehoriger Schalter seine Stellung geandert hat. Damit ist es 
diesem Rufzeichenrad moglich, sich zu drehen und durch ein Kontakt
paar uber eine der beiden bereits in Verwendung stehenden Leitungen 
und uber eine dritte Leitung StromstoBe auszusenden. Hat ein Ruf
zeichenrad eine halbe Umdrehung vollendet und sein Rufzeichen aus
gesandt, so wird der AuslOsemagnet aberregt, um das Rufzeichenrad 
an weiterer Umdrehung zu hindern, und der Motor wird angehalten. 
Damit stets nur ein Rufzeichenrad in Umdrehung kommen kann, gleich
giiltig wieviel Maschinentastgerate oder Unterwerke in der Anlage 
vorhanden sind, und unabhangig davon, wieviel Schalter ihre Stellung 
zur gleichen Zeit verandert haben, sind Absperrmaglichkeiten vor
gesehen. 

Um die RuckmeldestromstaBe auf der Kommandostelle zu empfangen, 
sind entsprechende Empfangsrelais vorgesehen, wie wir sie fUr den 
Empfang des Kommandos kennengelernt haben, nur betatigen diese 
nicht den Antriebsmechanismus des Schaltapparates, sondern rote und 
grune Lampen, die die eingenommene Stellung des gesteuerten Schalters 
melden. 

Um zu verhindern, daB Steuerung una Ruckmeldung sich gegen
seitig staren, und um die Ruckmeldung jeder Steuerung vorzuziehen, 
wird das AnlaBrelais der Tastmaschine fUr die Ruckmeldung in Reihe 
mit einem Relais an der Kommandostelle betatigt. Dieses Relais er
maglicht die Sperrung von SteuerstromstoBen, so daB die Betatigung 
eines Tastwerkes wahrend des Empfanges von StromstoBen aus einem 
Unterwerk diese in keiner Weise start. AuBerdem bringt das Relais 
eine Meldelampe zum Aufleuchten und einen Wecker zum Ertonen, 
damit der Bedienende von jeder Stellungsanderung der von ihm 
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iiberwachten Schalter, sowohl sichtbar, ala auch horbar in Kenntnis 
gesetzt wird. In der praktischen Ausfiihrung betragt die Zeit zum 
Durchfiihren einer Steuerung oder zum Empfang einer Riickmeldung 
je 8 Sekunden. Die Hochstzahl der in einer Anordnung zusammen
faBbaren Betatigungen ist 102. Die Anlage benotigt eine Haupt
batterie von 124 Volt, ferner eine 24-Volt-Batterie an der Kommando
stelle und eine 24-Volt-Batterie in jedem Unterwerk. 

Beispiel 2 fiir die Untergruppe VII. 

Zwei ~eitungen oder ein Kanal. 

Haben wir bisher nur Systeme gesehen, bei denen stets zur Auswahl 
eines Schalters mindestens eine Impulszahl notig war, die seiner Nummer 
entspricht, wobei vielleicht hochstens die Zahl der StromstoBe durch 
Einfiihren von "Dekaden" reduziert wurde, so wollen wir jetzt noch 
ein System beschreiben, das mit dem theoretisch moglichen Minimum 
von StromstoBen auskommt, indem die Schalternummer in die Dual
zahlellI'eihe von 2 zedegt, iibertragen wird. Die dazu notigen Gedanken
gange haben wir in der Einfiihrung zum Kapitel als besonderes Prinzip 
schon behandelt. 

Eine Grundfrage bei der Ausfiihrbarkeit dieses Prinzips ist die, wie 
man bei Storungen durch Fremdbeeinflussung die notige Sicherheit 
schafft, was insofern notig ist, ala das System in Deutschland seine erste 
Anwendung als Hochfrequenziibertragung fand, und auch fiir solche 
besonders in Betracht kommt. 

Diese Sicherungseinrichtung ist so eigenartig und vollkommen, daB sie 
als allgemein brauchbares Grundelement besonders erwahnt werden muB. 

Die Sicherung wird auf der Sendeseite und auf der Empfangsseite 
eingefiihrt und iiberwacht direkt, ob die abgegebene bzw. ankommende 
Zeichenkombination iiberhaupt moglich ist, indirekt natiirlich auch da
mit, ob das entstandene Zeichen moglich und damit absendenswert ist. 

Wir erinnern uns, daB zur tJbertragung einer Schalternummer eine 
Anzahl von Zeichen notig ist. Die Zeichen, in ihrer Art gleich, be
deuteten das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer die Nummer 
des Schalters bildenden Dualzahl. 

Zum Zweck der Sicherung besteht nun jedes Zeichen aus zwei Teilen, 
z. B. Stromzeichen und Pause. Kommt das Stromzeichen zuerst und 
folgt die Pause, so wird die Dualzahl als vorhanden erkannt, kommt 
zuerst die Pause und fOlgt das Stromzeichen, so ist die Dualzahl nicht 
vorhanden. Abb.82 zeigt das Prinzip der Sicherungsanordnung. 

Wir denken an jede Lamelle eines Vielfachumschalters ein Relais an
geschlossen, das neben den nicht gezeichneten Betatigungskontakten 
je eine Kontaktzunge tragt. Diese Kontaktzungen liegen zwischen zwei 
Kontakten, die nach Zeichnung geschaltet sind. 
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Man erkennt ohne weiteres, daB sich der angedeutete "Oberwachungs
stromkreis dann und nur dann schlieBen kann, wenn innerhalb des 
ganzen Zyklus eines Umlaufes immer Zeichen, Pause, Zeichen, Pause 
oder Pause, Zeichen aufeinanderfolgen. Sobald zwei zu einer Meldung 
gehorende Relais Pause, Pause oder Zeichen, Zeichen melden wiirden, 
kame der Stromkreis nicht zustande, nnd das in ibm liegende Kon
trollrelais konnte nicht anziehen, wodurch die eigentlichen Betatigungs
stromkreise unterbrochen bleiben. 

Es ist klar, was gedanklich weiter geschehen muB. Dieses Kontroll
relais gibt durch sein Anziehen die sich einstellende Kombination frei, 
damit sie in der Apparatur weiterhin ihre Wirkung tun kann. Selbst
verstandlich miissen die an die Lamellen des Vielfachumschalters ange
schlossenen Relais 
Selbsthaltewick

lungen haben, die 
die Relais in ihrer 
Stellung halten, 
bis die Kontrolle 
durchgefiihrt ist 
und werden dann 
durch das Kon
trollrelais abge

I f 1 Z I 'furling 1 J'lijrllng I 
: MW YOIiTonden : I'orhonden : tZeititen zuni!! : !Zeichen Zllweniy 

Oer Strumkreis Oer Jiromkreis 
konn sich schlielJen konn sich nicht schlielJen 
Abb. 82. Grundprinzip des Kontrollstromkreises. 
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z = Zelchen. 1 +1'" = HilfBkontakte der EmpfangsreIais. 
o = Pause. g = Stromkrelskontrollrelais. 

,worfen. Da derartige Schaltungen allgemein bekannt sind, sind sie hier 
nicht ausgezeichnet, um den Grundgedanken der Sicherung klar heraus
treten zu lassen. 

Die Wirkung der Sicherung ist ohne weiteres klar. Pause, Pause, be
deutet, daB der eine Tell eines Zeichens fehlt, also etwas bei der "Ober
tragung verloren ging oder bei der Absendung vergessen wurde, und der 
Zustand einer doppelten Zeichenfolge bedeutet, daB bei der "Obertragung 
ein Storimpuls eingedrungen ist. 

Wie gesagt, dient der Vielfachumschalter jewells zum "Obertragen 
einer Schalternummer in Form der Dualzahlenreihe. 

Wie die Nummer an den Schalter auf der Sendeseite anzulegen ist, 
ist ohne weiteres klar. Man braucht nur die Lamellen, die den in der 
Nummer vorhandenen Dualzahlen entspreche~, an Spannung legen. Das 
Zusammensetzen der Dualzahlen zur Schalternummer auf der Empfangs
seite geschieht prinzipiell durch eine sog. Relaispyramide (Abb. 83). 

Ehe wir uns weiter um die Einzelheiten bemiihen, sollen noch zwei 
Wege gezeigt werden, wie man mit diesem System auch MeBwerte iiber
tragen kann, was besonders wichtig ist, well wir hier das einzige bekannt 
gewordene Fernsteuersystem vor uns haben, das laufend iiber den
selben Kanal nach demselben System MeBwerte zu iiber-
tragen vermag. 
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Wir interessieren uns wiedern'lir fiir das Prinzipielle, namlich dafiir, 
wie eine MeBinstrumentenanzeige, in Dualzahlen zerlegt werden kann, 
Abb.84. 

Die "Obertragung eines Momentanwertes geschieht dadurch, daB der 
Zeiger eines MeBinstrumentes auf ein Potentiometer gedriickt wird und 
damit einen seinem Ausschlag entsprechenden Widerstandswert abgreift. 
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Abb. 83. Grundprinzip der Dualzahlenfernsteuernng. 
1, 2, 4, 8 = Dualzahlen. S = Kontrollkreis. RP = Relaispyramide. V = VielfachumschaJter. 

Dieser bildet einen Zweig einer Wheatst~neschen Briicke. Der Gegen
zweig ist eine Reihe von nach Dualzahlen abgestuften Widerstanden, die 
iiber Relais, die von einer Kontaktwalze gesteuert werden, ein- 'und aus
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Abb. 84. Grnndprinzip der Umsetzung einer MeJ3-
instrumentenanzeige in Dualzahlen. 

M = MeJ3instrument. 
F = Fallbiigel. 
K = Kontaktwalze. 

1, 1I, 4, 8 = Dualzahlenwiderstande bzw. Relais. 
E, A = Festhalten bzw. AusHisen des jeweils von 

der Kontaktwalze angeregten Relais. 
l' ... 8' = zum Vielfachumschalter. 

geschaltet werden konnen. 
Statt des Galvanometers als 
Nullinstrument ist ein Relais 
vorhanden. 

Beginnt die Kontaktwalze 
zu laufen, so legt sie zunachst 
durch ihren ersten Kontakt 
den Fallbiigel auf, beim Wei
terriicken legt sie zunachst 
den groBten der nach Dual
zahlen abgestuften Wider
stande in den Gegenzweig der 
Briicke. Das Briickenrelais 
priift, ob dieser Widerstand 

groBer oder kleiner ist als der vom MeBinstrument abgegriffene Wider
stand. 1st er zu groB, so wirft das Briickenrelais den Widerstand wieder 
heraus, andernfalls bleibt er, gehalten durch eine Selbsthaltewicklung, 
eingeschaltet. Dann riickt die Kontaktwalze weiter, legt den nachsten 
Dualwiderstand an und die Priifung beginnt von neuem usw., d. h. es 
ist derselbe V organg, wiebeim mechanischen Wagen, wo man auch am 
schnellsten zum Ziel kommt, wenn man vom groBten Gewichtstein an
fangend aIle der Reihe nach durchpriift. 
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Nun werden die Relais, die durch ihre Selbsthaltewicklungen an
gezogen bleiben, an den Vielfachumschalter gelegt und iibertragen, 
natiirlich unter Hinzufiigen eines besonderen Zeichens, damit auf der 
Empfangsseite der MeBwert als solcher erkannt und entsprechend 
weitergeleitet wird. Auf der Empfangsseite werden die Zeichen benutzt, 
durch Relais wieder entsprechende Widerstande einzuschalten und durch 
WiderstandsmeBinstrumente (Kreuzspulinstrumente), die entsprechend 
geeicht sind, der MeBwert angezeigt. (Dieser ganze Vorgang spielt sich 
zeitlich in 2 Sekunden ab.) 

Wiinscht man eine kurzzeitige oder liinger dauernde Mittelwerts
bildung, so wird als MeBinstrument ein Zahler verwendet, der z. B. bei 
Vollast je Sekunde 5 Kontaktschliisse hervorruft, diese Kontaktschliisse 
treiben eine Relaiskette besonderer Bauart an, die die z. B. in 10 Se
kunden auflaufenden Kontaktsehliisse direkt in Dualzahlen iibersetzen 
und ihre Stellung nach der Ubertragung wieder aufheben und von neuem 
zu summieren beginnen. 

Naehdem wir die Grundgedanken der wesentlichen Details kennen
gelernt haben, wollen wir den Gesamtvorgang iiberblicken. 

Der Steuerschalter bildet durch die Zahl und den AnschluB seiner 
Kontakte an dem Vielfachumschalter die zugehorige Dualzahl; diese wird 
iiber den Kontrollkreis auf die Fernleitung gegeben, dort vom Empfangs
vielfachumschalter aufgenommen, durch den Kontrollkreis auf richtige 
Zeichenfolge kontrolliert und der Relaispyramide zugefiihrt, die die 
Schalternummer wieder herausgibt. Zu diesem Vorgang dient die erste 
Halfte eines Umlaufes des Vielfachumschalters, an die andere Halfte des 
Umschalters wird die Riickmeldung gelegt, die der Schalter auf seine 
Nummerwahl zuruckgibt. Er meldet damit seine Stellung, die er auf 
der Empfangsseite durch entsprechende Anordnungen aufnehmen und 
den Meldezeichen zufiihren kann. 

Man kann also prinzipiell abfragen, steuern und melden. 
Je nach der Art des Betriebes kann man durch einen automatischen 

Umschalter die einzelnen Steuerschalter an den automatischen Viel
fachumschalter legen und automatisch im Kreislauf aIle Stellungen ab
fragen, und man kann auch unter Umgehen dieser Anordnung den 
Steuerschalter direkt an den Vielfachumschalter anlegen und sofort 
steuern, abfragen und melden. 

In der praktischen Ausfiihrung werden die Vielfachumschalter, die als 
Nockenscheiben ausgebildet sind, durch Asynchronmotoren oder durch 
Gleichstrommotoren angetrieben und iiber magnetische Kupplungen 
nach dem Start-Stop-Prinzip betrieben. 

Die Zeit vom Betatigen eines Steuerschalters bis zum Einlauf einer 
Riickmeldung betragt 0,4 Sekunden, wobei 380 Vorgange als Gauzes 
beherrscht werden konnen. 

Schleicher, Fernbedienung. 9 
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Dabei kann an einem Sender eine beliebige Anzahl von Empfangern 
angeschlossen werden, die aIle an ein durchlaufendes Aderpaar oder an 
einen Hochfrequenzkanal angeschlossen sein konnen. 

Durch den Kontrollkreis ist jede Betriebsart auch iiber Hoch
frequenz oder stark storbare Drahtiibertragungen moglich. 

Bemerkenswert ist noch, daB trotz der enorm groBen "Obertragungs
geschwindigkeit alies auf ein und demselben Kanal vor sich geht und 
diesen nicht starker belastet als es jeder Telegraphenapparat tut. Je 
nach der Betriebsart kann die Anlage auf einem durch aIle Stationen 
durchgeschleiften Aderpaar arbeiten und fiir Selbstanlauf erst bei einer 
Meldung oder fiir Dauerkontrolie also dauernden Lauf gebaut werden. 

K. Die Betatigungs- und Meldeeinrichtungen der 
Fernsteueranlagen. 

Wir miissen uns jetzt einem wichtigen Kapitel der Fernsteueranlagen, 
den Betatigungseinrich tung en, sowie den Anordnungen zu
wenden, die an der Steuerstelie die, durch die Starkstromanlage, die 
zu steuern ist, gegebenen Beziehungen der Betatigungseinrichtungen 
zueinander verdeutlichen. 

Auf diesem Gebiet sind vielerlei Konstruktionen zu finden; Ge
eignetes und weniger Geeignetes. Diese· Uneinheitlichkeit riihrt zum 
guten Teil davon her, daB der Hersteliungsort der Fernsteuerein
richtungen oft auch bestimmend war fiir die Ausbildung der Betati
gungseinrichtungen, denn man kann zwei ganz typische extreme 
Richtungen beobachten. Bei der einen sehen die Betatigungseinrich
tungen den Schranken von Telephonamtern ahnlich, bei der anderen 
sind die iiblichen Betatigungsanordnungen normaler Schalttafeln von 
Starkstromanlagen fast vollstandig beibehalten worden. Wir werden 
sehen, daB auch hier, wie wir es schon des ofteren in unseren Betrach
tungen gesehen haben, die mittlere Linie, die das Gute von beiden 
Seiten nimmt, die aussichtsreichsten Losungen zeitigt. 

L. Die Unterschiede zwischen . Ortsbedienung und 
Fernbedienung. 

Gehen wir davon aus, daB Fernsteueranlagen stets eine Konzentra
tion in der Bedienung bedeuten werden, und es nicht vorkommen 
wird, daB man eine Fernsteuerstelie an irgendeinem Ort anlegt, nur weil 
es gerade so. gefalIt, sondern man geht planmaBig vor. Man wird eine 
Fernsteuerstelie entweder irgendeiner giinstig gelegenen, schon vorhan
denen, ortlich bedienten Schaltanlage anfiigen, um Bedienungspersonal 
zu sparen oder um die "Obersicht iiber das Ganze zu erleichtern, oder man 
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wird, losgelost von einer Ortsanlage, verscbiedene Fernsteuerstellen an 
einem Punkt aus demselben oder ahnlichen Grunden, an einem Orte 
konzentrieren. Man kommt in jedem Fall sinngemaB zu einer Anhaufung 
von Betatigungs- und Meldeeinrichtungen in einem Raum, d. h. zu einer 
Zusammenziehung einer Anzahl verschiedenel' Schal tanlagen 
in Beziehung auf die Betatigungsfelder. 

Vollstandig richtig ist dieser Gedanke nicht, weil man ja in einer fern
gesteuerten Anlage nicht mehr, oder wenigstens heute nicht mehr, die 
handbediente Anlage sklavisch nachahmt, sondern durch Teilauto
matisierung nur die wesentlichen Handhabungen und Signale bzw. Mel
dungen und Messungen in die bzw. aus der Ferne ubertragen muB. 

Trotzdem bleibt, wie gesagt, der Umstand der Haufung der Be
tatigungen bestehen, und es entwickelt sich beziiglich der Warte, in der 
alles zusammenlauft, in gewissem Sinne eine GroBschaltanlage. Eine 
weitere Erschwernis tritt bei einer solchen Anlage insofern hinzu, als es 
sich nicht nur urn das Bewaltigen des iibersichtlichen Zusammenfassens 
einer groBen Anlage handelt, die in den gesamten Nutzstromkreis des 
Netzes als organisches Ganzes eingefiigt ist, sondern es handelt sich urn 
ein Nebeneinanderstellen aber gemeinsames Bedienen im Netz zer
streu t liegender Anlagen, die jede fiir sich besonders bedacht und in der 
Bedienung, ihrer Lage und Zweck im Netz nach besonders behandelt 
werden miissen. Es soIl zur Erlauterung des Gesagten ein Beispiel 
gegeben werden: 

Die Schaltanlage einer groBeren Umspannstation oder Umformer
station hat im allgemeinen eine Anzahl von Sammelschienensystemen, 
etwa 2-3, die noch unterteilbar sein konnen, eine Anzahl Zuspeise
strange, sagen wir 4-5, und eine Anzahl von Abspeiseleitungen, die 
natiirlich groB sein kann. 

Die klare Ubersicht ist hier noch relativ einfach, und man weiB ziem
lich klar, was zu tun ist, wenn einige Zuspeiselinien ausfallen, ein Sammel
schienensystem ausfallt oder sonst etwas vorkommt. Es sind Vorgange, 
die das Ganze in einer ganz bestimmten Weise beeinflussen. Anders 
liegen die Verhaltnisse, wenn z. B. fUnf verstreut liegende kleinere Sta
tionen durch Fernsteueranlagen an einem Punkt zusammengefaBt 
sind, die z. B. zwar dasselbe Sekundarnetz anspeisen, aber selbst von 
verschiedenen N etzgruppen her angespeist werden. 

Hier miissen die Stationen bei einer Storung jeweils individuell be
handelt und geschaltet werden, und doch wieder beziiglich der Ab
speisung in ihrer Gesamtheit zusammengefaBt werden. Man erkennt 
ohne weiteres die gedanklichen Schwierigkeiten fiir den Bedienenden. 

Es sind aber leicht noch kompliziertere Beispiele zu erdenken. 
Ein Problem unserer modernen GroBschaltanlagen fur ortliche Be

dienung ist heute das: Wie behalt man die Ubersicht bei 20-30 ill 
9* 
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Schalttafellange 1 Wie erreicht man schnell die weit auseinander
liegenden Felder, die in ihrer Betatigung doch wieder zueinander in 
Beziehung stehen 1 

Es soli bier auf diese Probleme und ihre Losungsversuche nicht ein
gegangen werden, weil das nicht zu dieser Materie in seiner ganzen Aus
wirkung gehort, aber es soli gesagt werden, welche Unterscbiede gegen
uber einer Fernsteueranlage bestehen, so daB man bei der ortsbedienten 
Anlage zunachst einer Verkleinerung bei gleichzeitiger Verdeutlichung 
der Einrichtungen nicht glaubt, ohne weiteres das Wort reden zu konnen. 
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Bestimmend fiir die GrOBe der Baulichkeiten 
einer Schaltanlage ist immer noch die Zelle, die 
6lschalterzelle in ihrer notwendigen Breite, dann 
die MeBzelle, die Relaistafeln, die MeBinstrumen
ten- und Zahlertafeln. Kurz, fur alles hat sicb 
eine bestimmte Breite eingebiirgert, die sich von 
Stockwerk zu Stockwerk oder Raum zu Raum 
durch das Gebaude zieht, so daB letzten Endes 
eben auch bier durch die Betatigungstafel in ihrer 
Breite, will man nicht zu zuviel Leitungsgewirr 
kommen, festgelegt wird, ohne daB das, was die 
Tafel enthalt, platzbestimmend mitspricbt. AuBer
dem ist zu beachten, daB MeBinstrumente und 
RegIer ebenfalls einen gewissen Platz auf und 

~!~ 1~ er:~s¥ef::-::~ hinter den Tafeln benotigen. W ohllaBt sich eine 
schrankes. gewisse Platzersparnis in der Warte erreichen, 

1 = Storungslampe. 
8 = Riickmeldelampe. docb, wie gesagt, sind gewisse Grenzen nach unten 
3 = Rote "Ein"lampe. 
4 = Befehisschalter. gezogen. AuBerdem laBt sich durch den zwang-
~: f:n~~:!:2,~~~e. laufigen Aufbau des Gebaudes nur schwer ein 

knopf. Zusammenziehen des Wartenraums erreichen. 
Zum mindesten macht derKubikmeterinhalt derWarte auf das gesamte 
Gebaude in seinem Inhalt nicht sehr viel bezuglich der Baukosten aus. 

Ganzlich anders liegen die Verhaltnisse fur den Bedienungsraum 
einer Einzahl oder Mehrzahl ferngesteuerter Stationen. Keine Zellen, 
keine 6lschalter, Wandler, Trennmesser, nichts, gar nichts ist unter
zubringen als die Fernsteuergerate, es liegt keine sich zwanglaufig 
ergebende Raumaufteilung vor, dagegen ist der Zwang zum ubersicht
lichen Beherrschen des Ganzen in der oben gekennzeichneten Weise in 
starkem MaB vorhanden. Es ist daher kein technischer Grund mehr zu 
finden, an der durch andere Dinge erzwungenen Bauweise und den daraus 
entspringenden MaBen festzuhalten. 

Der Raum kann bestens ausgenutzt werden, denn er ist unabhangig 
geworden vom Schalthaus und jede Baukostenersparnis wirkt sich voll 
aus; er wird, nebenbei gesagt, fast zum Biiroraum. Der einzige Grund, 
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mit dem bei Fernsteueranlagen der altgewohnte Aufbau noch verteidigt 
werden kann, ist, die Warter bei dem gewohnten Anblick zu belassen. 
"Ober die Berechtigung dieser Ansicht soll hier nicht gestritten werden. 
Es sei nur daran erinnert, daB man das neue Problem, das oben genannt 
wurde, auf nebeneinanderliegenden Tafeln getrennt liegende Stationen, 
die individuell zu behandeln sind, zu bedienen, dem Warter doch an
erziehen muB, so daB eine neuartige Anordriung fur das Eingewohnen 
nicht mehr viel bedeutet. Grundlegend ist allerdings zu verlangen, daB 
die Bedienung durch Deutlichkeit und Ubersichtlichkeit so einfach als 

Abb.86a. Blindschaltbild. Betatigung und Meldung getrennt. (Abb. 87 b.) 

moglich gemacht wird und den LeitgedaIlken der Ortsbedienungs
anlagen behalten muB. Von diesem letzteren StandpuIlkt aus sind An
ordnungen nach Art des TelephonschraIlkes (Abb.85), wenn sie auch 
das Extrem an geringem Platzbedarf darstellen, zu verwerfen, zum 
mindesten fur die europaische Praxis. Auch die besten Nummern
bezeichnungen und Hinweise sind doch so fern dem ublichen, daB ihnen 
nicht ohne weiteres das Wort geredet werden kann. 

In groBen Ortsschaltanlagen versucht man heute zur Verdeutlichung 
folgende Wege: 

1. Blindschaltbilder, Abb. 86a, b. 
2. Blindschaltbilder mit leuchtenden Leitungsenden. 
3. Leuchtschaltbilder in Abhangigkeitsschaltung, Abb. 86c. 
In allen drei Gruppen werden wieder folgende drei Ausfuhrungen 

gefunden: 
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a) Die Betatigungsgriffe sind in den LinienzuK eingebaut. Abb. 93. 
15) DIe Betatigungsgriffe sind auf Tafeln angeordnet und das Blind

oder Leuchtschaltbild dariiber angebracht. 
c) Das Blind- oder Leuchtschaltbild ist auf Tafeln angeordnet und 

die Betatigungsgriffe sind auf besonderen Pulten untergebracht. Abb. 94. 
Bezuglich der Instrumentenanordnung findet man folgende Formen: 
Die Instrumente sind iiber den Tafeln angebracht, die Instrumente 

sind im Leitungszuge angeordnet, die Instrumente auf Pulten unter-

Abb. 86b. Blindschaltbild. Betatigung und Meldung in einem Organ. (Abb. 91.) 

gebracht. Dies diirften die Hauptkombinationen sein, die praktisch 
vorkommen. -Cber die ZweckmaBigkeit der einen oder anderen An
ordnung wird noch lebhaft gestritten. Am deutlichsten ist wohl die 
Anordnung, bei der die Betatigungen im Linienzuge liegen, denn es er· 
gibt sich dadurch der kleinstmogliche DenkprozeB bei der 
Betatigung. Ob diese Anordnung die iibersichtlichste ist, hangt von 
der GroBe der Anlage ab und der Formgebung der gesamten Front, ob 
sie aus ortlichen Griinden eine gerade Flache sein muB oder ob eine 
gebogene Form als die iibersichtlichere, siehe Abb. 153a, ausftihrbar ist. 

Ferner muB zugegeben werden, daB das Leuchtschaltbild in Ab
hangigkeitsschaltung stets unvergleichlich deutlicher ist als das Blind-
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schaltbild, weil die Linienziige durch Hell- oder Dunkelsein oder 
durch Farbwechsel das Unterspannungstehen oder Nichtunterspa~ung
stehen kennzeichnen, wahrend beim. Blindschaltbild die Frage des 
Spannungszustandes eines Leitungsteiles nur. durch einen DenkprozeB 
gelost werden kann, der darin besteht, daB man die Linien unter Be
achtung der Trennmoglichkeiten bis zur Stromquelle zuriickverfolgt. 

Bei unseren -oberlegungen diirfen wir uns aber 
nicht von dem Grundgedanken ablenken lassen, 
daB eine Fernsteueranlage ein Zusammenziehen 
an sich in gewisser Beziehung einander fremder 
Anlagen darstellt, so daB ihre Deutlichkeit in 
gewisser Weise der -obersicht iiber sehr groBe 
Flachen iiberzuordnen ist. 

Wir wollen uns daher der Deutlichkeit der 
einzelnen Organe zunachst zuwenden. 

Man findet aus den Griinden, die schon oben 
angefiihrt wurden, einmal die normalen Steue
rungsapparate mit groBen Steuerhandgriffen und 
roter und griiner Lampe, Abb. 87 a, diese even
tuell noch vereinigt mit mechanisch-elektrischen 
Schalterstellungsanzeigern Abb. 87b, ahnliche 
Anordnungen aber etwas verkleinert, und 
Anordnungen, die aus der Telephonfabrikation 
entnommen sind, Kippschalter mit roter und 
griiner Linsenlampefiir Fernsteuereinrichtungen, 
erganzt durch eine weiBe Aufmerksamkeits
lampe u. a. m., z. B . Abb. 88. 

Das Typische dieser Anordnungen ist die Drei
heit oder Vierheit, namlich den Betatigungsgriff, 
die Riickmeldung, ob "Ein" oder "Aus" und die 
Aufmerksamkeits- oder Sicherungsmeldung, alles 
auf einer Platte mit Rand zusammengefaBt. Man Abb. 86 c. Einzelnes Feld 

eines Leuchtschaltbildes mit kann daraus entnehmen, daB der Konstrukteur Ableseinstrumenten. 

das Empfinden hatte, daB er diese eng zuein-
andergehorenden Dinge auch zusammenfassen muB; er hat aber dieses 
Empfinden sich nicht voll auswirken lassen, er kam nicht iiber ein 
Randchen hinaus. 

Hierfiihrt eine andere Gruppe von Konstruktionen den Gedanken 
weiter. Sie sucht, die Zusammenfassung der Einzelelemente soweit als 
moglich zu treiben und arbeitet bewuBt darauf hin, ein ruhiges Bild der 
Anlage zu erzielen und doch, sobald notig, die Aufmerksamkeit zu er
regen und die Meldesicherheit zu wahren. Die -oberlegungen, diezu 
diesen Konstruktionen fiihren, haben vielleicht folgenden Gang gehabt. 
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Die erste der Uberlegungen war sieher die, daB das Betonen des Be
tatigungshandgriffes eigentlich ungerechtfertigt sei, denn den Hand

a b 

Abb. 87. Blindschaltbild 
mit normalen Schalteran
triebsgerat a, mit znsatz
lichen Schaltlirstellungs-

anzeiger b. 

griff braueht man nur aus naehster Nahe zu er
kennen, namlich dann erst, wenn man davorsteht 
und ihn bedienen will. Weit wichtiger ist das Er
kennen der Stellung des zu bedienenden Organes 
auf groBe Entfernung und des Aufmerksamkeits
erregens, wenn sieh die Stellung andert. 'Hier 
kommt nun ein neuer psychologisch wertvoller 
Gedanke hinzu, namlich sich bei der Meldung 
nicht auf das Auge zu verlassen, d. h. sich ein-
faeh z. B. eine Lampenfarbe andern zu lassen in 
der Annahme, daB der Warter unter einer Viel
zahl von Schalterstellungen jederzeit sofort weiB, 
wie alles gestanden hat, sondern nur zu melden, 
es hat sich etwas geandert, komm und sieh naeh 

und vergegenwartige dir durch eine Handbewegung, was sieh ereignet 
hat und "quittiere" sozusagen, daB du von Ort und Art des Vorganges 
Kenntnis genommen hast, daB du dir der Anderung bewuBt bist. 

Abb. 88. Schaltanordnung 
eine Fernsteuernng. 

1 = Betatignngsgriff. 

Diese Systeme haben den Vorteil, daB 
auch bei kurzer Abwesenheit des Warters jede 
Meldung aufgehoben wird, bis er sie quittiert 
hat und nicht irgendeine Glocke ertont und 
nun erst unter einer Menge Rot-Grunlampen 
herumgesucht werden muB, was eigentlich 
los war, was nur durch das Erinnerungsbild 
festzustellen moglich ist. Diese Quittungs
systeme oder "Steuer- undQuittungsschalter" 
sind bei mehreren Systemen vorhanden, bei 
denen die entwickelten Gedanken mehr oder 
weniger vollstandig durchgefiihrt sind. 

Konstruktiv ist, ehe wir uns diese Sy
steme betrachten, folgendes zu beachten: 
Die Konstruktionen mussen soweit als mog

fUr lich meldesicher sein, d. h. Durchbrennen 
von Lampen, Drahtbruch, Kontaktversager, 
Stromquellenstorungen sollen bzw. mussen 
erkennbar sein oder zum mindesten keine 
Fehlschlusse zu ziehen gestatten. Ferner muB 

Z = Schleppzeiger, nm das ge
gebene Kommando auf
zubewahren. 

3, 4 = Signallampen, rot, grUn. 
D, 6 = Falikiappen (ein, aus). 

7 = Kontrollschalter. 

dafur gesorgt werden, daB die Betatigungs
griffe nicht durch unabsichtliches Beruhren, z. B. Anlehnen oder Staub
wischen, zur Betatigung fuhren durfen. Um diese ganzen Gedanken
komplexe zu befriedigen, findet man: rote, griine und weiBe Lampen 
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mit Griff und Druckknopf. Die weiBe Lampe leuchtet auf bei selbst
tatiger Schalterauslosung, die rote Lampe geht in die griine iiber, wenn 
der Griff umgelegt wird, der gleichzeitig das Kommando vorbereiteb, 
der Knopf fiihrt das Kommando aus. 

Ferner findet man einen Griff mit ausladenden Handhaben und kon
zentrisch angeordneter Lampe, Abb. 89. Der Drehgriff fiihrt in verschie
denen Stellungen die verschiedenen Manipulationen 
durch, die Lampe meldet durch Aufleuchten ledig-
lich Nichtiibereinstimmen der Griffstellung mit der 
Wirklichkeit. 

Diese Schalter sind in der Hauptsache fiir Blind
schaltbilder gedacht. Steht der Knebel in Richtung 
des Leitungszuges und ist die Lampe dunkel, so ist 
der Schalter in Wirklichkeit eingeschaltet; steht er 
senkrecht dazu, so ist er ausgeschaltet unter den 
gleichen Voraussetzungen. Volle Meldesicherheit be
steht nicht, die Lampe kann durchgebrannt sein. 

Eine andere Anordnung, die fiir Blindschaltbilder, 

Abb.89. Steuerschalter 
fUr Blindschaltbllder 
mit zentraler Melde-

lampe. 

aber vor allem fiir Leuchtschaltbilder gedacht ist, arbeitet mit von 
innen erleuchtetem Griff, und zwar ist fiir Steuern, Melden und Quit-
tieren nur ein Griff vorhanden. . 

Zum En-egen der Aufmerksamkeit, zum Anzeigen der Stellung b~i 
gleichzeitiger Erfiillung del' Anfol'-
del'Ung an die Meldesicherheit dient 
ein und dieselbe Lampe, die den 
Griff von innen erleuchtet (HeIl
schaltung) . 

Steht der Griff in Richtung des 
Linienzuges, so ist eingeschaltet, 
steht er quer, so ist ausgeschaltet; 

A Ie Ie' 
, J 1\ 

' ...... 1/-
A---'f-~--

I J ...... --tI' 
I I 

I I 

b 

beides linter der Voraussetzung, daB Abb. 90. Steuerschalter fUr Leuchtschalt-
bilder mit leuchtendem Griff. 

der Griff ruhig leuchtet. Blinkt er, 
so ist das die Meldung, daB Griff
stellung und Wirklichkeit nicht iiber 
einstimmen, erlischt die Beleuch

b = Bedienungsblld. 
E, A = Ein· und Ausstellung. 

E', A' = Entsprechende Schaltstellungen,au8 
denen er mit Federkraft in die An
zeigestellung zuriickfedert. 

tungslampe, so liegt eine Storung im Meldekreis vor. Dieser Griff laBt 
sich nun um 900 leicht hin- und herdrehen. Die Steuerung geschieht 
durch krMtiges Vberdrehen iiber die Endlage hinaus und verursacht 
die Steuerung, Abb. 90. 

Um die Gefahr des Steuerns zu vermeiden, wenn nur quittiert werden 
soIl, wird bei dieser Konstruktion auch in zwei Ebenen gearbeitet, so 
daB man zum Kommandogeben gleichzeitig driicken und iiberdrehen 
muB. 
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Um allen Gefahren zu entgehen, findet man auch Kommando- und 
Meldeschalter konzentrisch angeordnet, und zwar den leuchtenden 
Meldeknebel, der, wie beschrieben, arbeitet, und um ihn herumgelegt ein 
Ring, der in die Tafelebene gedriickt und gedreht werden muB, inder einen 
oder anderen Richtung, um das Kommando geben zu konnen. Beide 
Schalter werden mechanisch gegeneinander verriegelt, so daB man erst 
quittieren kann, nachdem das Kommando aufgehoben ist, Abb. 91. 
Es sei bemerkt, daB das Blinken nicht als Spezifikum der genannten 
KOllstruktionen, bei denen es erwahnt ist, anzusehen ist, sondern es 

2 

Abb.91. Steuer· und Quittungs
schalter. 

1 = Steuerring. 
2 = Meldeschalter, von hinten 

erleuchtet. 

wird bei fast allen Konstruktionen ange
wendet, ist es doch die beste Aufmerksam
keitserregung in Hell- oder Dunkelschalt
bildern, die man sich denken kann. 

Ehe wir dieses Gebiet verlassen, sei noch 
eine der moglichen Grundschaltungen fUr das 
Steuer- und Quittungssystem angegeben, die 
nicht die einzig mogliche, aber die am leich
testen zu iibersehende ist. Es ist im Grunde 
genommen die bekannte Hotelschaltung, die 
hier folgendermaBen arbeitet: Der eine der 
beiden zu dieser Schaltung gehorende Um
schalter ist der Olschalterhilfskontakt, der 
andere ein handbedienter Umschalter. Die 

Lampe dieser Schaltung ist durch ein Relais ersetzt, das seinerseits erst 
eine Kontrollampe steuert, und zwar sie je nach dem an eine konstante 
Stromquelle oder an eine Flackerstromquelle legt, und zwar ist aus Sicher
heitsgriinden die Schaltung so getroffen, daB das Flackerlicht bei strom
losem Relais und das ruhige Licht bei angezogenem Relais eintritt. 

Bestimmend fUr die Sicherheit der Schaltung ist die Sicherheit der im 
Bilde angedeuteten Blinkstromquelle. Ihre Sicherheit bestimmt die 
Sicherheit der gesamten Schaltung. Die Blinkstromquelle muG daher 
so eingerichtet sein, daB die nur Blinkstrom abgeben kann oder iiber
haupt stromlos wird, da, wenn sie durch irgendeinen Zufall Dauerstrom 
abgeben konnte, eine Tauschungsmoglichkeit vorliegt. Man wird daher 
gern dieser Vorrichtung ein Kontrollrelais beifiigen, das die Einrichtung 
bei falschem oder unregelmaBigem Arbeiten abschaltet, damit die 
Lampen er16schen und dadurch das Storungszeichen geben. 

M. Die Leuchtschaltbilder als zusammenfassendes 
Organ ffir Fernsteuerungsanlagen. 

Wir wollen uns nunmehr den Einrichtungen zuwenden, die dazu 
dienen, den Stromlauf bzw. Spannungszustand einer Anlage so klar, und 
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deutlich wie moglich zu zeigen, uns aber bei den hierzu notigen "Ober
legungen eingrenzen und uns nur von den Gesichtspunkten leiten 
lassen, die sich speziell aus den Fernsteueranlagen ergeben. Es sel daher 
gesagt, daB wir a. a. O. noch einmal von diesen Dingen zu sprechen 
haben, wenn wir uns mit den Fernsignalanlagen fiir Lastverteilerstellen 
befassen. 

Die Leuchtschaltbilder sind beziiglich ihrer zweckmaBigsten Ausbil
dung noch umstritten, in ihrer ZweckmaBigkeit fiir groBe komplizierte 
Anlagen jedoch weitgehend anerkannt und werden schon vielfach an
gewendet, um so mehr, als sie heute nicht mehr viel teurer sind als 
Schalttafeln mit Blindschaltbildern in der iiblichen Ausfiihrung. Da ihr 
Grundgedanke darin besteht, die leblosen Leitungssymbole eines Blind
schaltbildes heranzuziehen, um den Spannungszustand zu kennzeichnen, 
werden sie manchmal auch Ie bende Schaltbilder genannt. Diese 
Bezeichnung ist vielleicht sogar die richtigere, weil die Leuchtschalt
bilder nicht als leuchtend empfunden werden sollen, das Leuchten nicht 
das Charakteristische sein solI, sondern nur ein Farbwechsel den Span
nungszustand der Starkstromanlage kennzeichnen solI. Dies ist durch 
richtiges Einstellen der Helligkeit der Lampen zu erreichen. Das erste 
Auftreten dieser Bilder war wohl 'das, um das Besetztsein der Gleis
anlagen von Bahnbetrieben zu verdeutlichen; hier war aber das Auf
leuchten der Gleisabschnittssymbole stets nur von einem zu dem Gleis
stiick gehorenden Kontitkt abhangig, aber es bestand kein indirekter 
Zusammenhang in der Ersatzschaltung zwischen den einzelnen Stiicken. 

N. Die Schaltnngen nnd der Anfban dieser Bilder. 
Auf dem elektrischen Gebiet haben sie, da es praktisch nicht durch

fiihrbar ist, an jedes Leitungsstiick der Starkstromanlage einen Span
nungswandler zu hangen und durch ihn direkt oder indirekt ein ent
sprechendes Stuck des Bildes zu beleuchten oder nicht zu beleuchten, 'in 
einer anderen, man mochte sagen "die Wirklichkeit nachahmenden" 
Form, der "spannungsabhangigen Schaltung", Aufnahme gefunden. 

Die Schaltung der Leuchtschaltbilder arbeitet also meist nicht direkt, 
sondern indirekt. Sie geht von Voraussetzungen aus und sagt in ihren 
Grundzugen: Wenn diese oder jene Stromquelle der Wirklichkeit Span
nung fiihrt, so muB dieser oder jener bestimmte Spannungsverlauf vor
handen sein, also diese Strecken Spannung fuhren und jene nicht. 

Die Prinzipschaltung, die diese "(jberlegungen selbsttatig anstellt, 
zeigt Abb. 92. 

Man erkennt ohne weiteres, daB man nun entweder die Beleuchtungs
schalter der einzelnen Stucke von den Melderelais der Fernsteuer
apparatur bedienen lassen kann oder auch diese Schalter mit den Quit-
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tungsschaltern, die oben beschrieben wurden, verbinden kann, so daB 
sich die Beleuchtung der Wirklichkeit erst nach Quittungserteilung aller 
wirklichen Schaltstellungen einstellt. 

ZweckmaBig ist es, die Beleuchtung der Schalterstellungszeiger 
stets leuchten bzw. ihre Farbe anzeigen zu lassen, damit sie sich in ihrer 
Stellungsanzeige stets auch dann herausheben, wenn groBere Netzteile 
spannungslos geworden sind. Dies ist besonders wichtig fiir das Wieder
einschalten von spannungslos gewordenen N etzteilen. Man kann namlich 
dann ihren Umfang abtaxieren und sich iiberlegen, ob der LaststoB nicht 
zu groIl wird. rst das zu erwarten, so kann man den Netzteil, der 
spannungslos geworden ist, noch weiter unterteilen und den Betrieb 

.. in Abschnitten wie-

a b c a 
Abb. 92. Abhii.nglgkeit vom Spannungszustand. 

a = das darzusteUende Netz, Schalter 2 geschlossen. 

e 

b = das Leuchtschaltblld 2 + 3 blelbt dunkel, obwohi2 geschiossen 1st. 
o = wle a, jedoch 1 und 2 geschiossen. 
d = Leuchtschaltblld entsprechend c; 1+3 beleuchtet, die Maschine 

liiuft. 
e = die Schaltung dar Leuohtlampen. 

der aufnehmen. 
Ehe wir auf die 

Einzelkonstruktio
nen und die Varian
ten der Ausfiihrun
gen eingehen, miis
sen noch zwei Ge
sichtspunkte allge
meiner Art erst be
sprochen werden. 

Man hat, allge
mein gesprochen, bei 
dem Gedanken des 
Anwendens von Be
leuchtungseffekten 

zum Kenntlichmachen, ob eine Leitung oder ein Apparat Spannung 
fiihrt oder nicht, folgende Moglichkeiten: 

Man kann mit Erleuchten und Dunkel arbeiten, kann aber auch mit 
Farbenwechsel arbeiten, um den Spannungszustand anzudeuten. Weiter 
hat man aber auch die Moglichkeit, verschiedene Spannungen durch ver
schiedene Farben zu kennzeichnen oder auch, je nach der Speisestrom
quelle, die eine Leitung versorgt, verschiedene Farben anzuwenden. 

Will man hier die ZweckmaI3igkeit des einen oder anderen abwagen, 
z. B. die Helldunkelschaltung gegen die Farbwechselschaltung, um das 
Unterspannungstehen und Nichtunterspannungstehen anzudeuten, so 
muIl man beide Moglichkeiten yom Standpunkte der besten Wahrnehm
barkeit, der Meldesfcherheit undauch yom Preisstandpunkt aus be
trachten. Zieht man zur Beurteilung der ersten Frage die Biicher iiber 
Psychologie und die eigene Vernunft zu Rate, so kommt man zu dem 
Resultat, daIl der Helldunkeleffekt der deutlichste ist und auch eine 
derartige Darstellung jedermann als die plausibelste erscheint. 
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Vom Standpunkt der Meldesicherheit, d. h. daB keine Fehlschliisse 
iiber den Spannungszustand beim Versagen von Teilen der Schaltung 
vorkommen konnen, ist zunachst der Farbwechsel vorzuziehen, weil 
Farblosigkeit (dunkel) stets durch eine MeldestOrung hervorgerufen 
werden kann. Dieselben Uberlegungen haben wir bei den Betrachtungen 
iiber das Steuer- und Quittungssystem angestellt. 

Es ist also zu untersuchen, ob das Hell-Dunkelbild so meldesicher 
zu gestalten ist, wie es von solchen Bildern verlangt werden muB. Dies 
gelingt ohne weiteres mit Ruhestromkreisen, die die Lampen nicht zum 
Leuchten bringen. 

Es bleibt noch die Preisfrage zu diskutieren. Es ist klar, daB die 
Zahl der notwendigen Beleuchtungslampen den Preis und die Instand
haltung wesentlich beeinflussen miissen. Es diirfte daher, gleiche 
Fabrikationsmethoden vorausgesetzt, das Bild in Anschaffung und 
Betrieb bzw. Lampenersatz am billigsten werden, das die wenigsten 
Lampen benotigt, wobei nicht zu vergessen ist, daB zu jeder Lampe 
Platz, Fassung und Schaltung kalkulationsmaBig gesprochen, gehoren. 

Man begegnet in der Praxis beiden Formen. Konstruktiv werden sie, 
je nachdem sich die Steuerschalter im Bild selbst befinden oder das 
Bild nur als reines Meldebild aufgefaBt wird und die Steuer- und Melde
schalter auf einem besonderen davor angeordneten Pult zusammengefaBt 
werden, in Blechausfiihrung und auch ganz aus Glastafeln gefertigt vor
gefunden. 

Die erste Form besteht in Blechtafeln, in die entsprechend dem 
Leitungszuge Schlitze ausgestanzt sind, die durch Leisten oder Hohl
korper aus durchscheinendem Material so ausgefiillt werden, daB sie 
auf der Vorderseite vorstehen und auch bei schrager Aufsicht gut zu 
erkennen sind. Hinter diesen Hohlkorpern sind Blechkasten mit kleinen 
Gliihlampen angeordnet, die meist von einer Hinterplatte oder einem 
Gestell getragen werden. In diese Platten sind gleichzeitig die Be
tatigungsschalter eingebaut. Die G I a s a u s f ii h run gist beziiglich der 
Lampenanordnung ganz ahnlich gebaut. Die Vorderplatte dagegen 
besteht aus Spiegelglas, das meist nach besonderem Verfahren mattiert 
und schwarz gespritzt wird, um das Spiegeln des Raumes im Bild zu ver
meiden, wogegen die Leitungslinien von Farbe freigehalten, dagegen mit 
Farbfiltern aus hornartigen Substanzen oder Buntglas hinterlegt werden. 

Die einzelnen Platten werden in einfacher Weise durch Gestelle ge
halten. Auf Verziehen und Warmedehnung wird durch weiche Unter
lagen und weitgehendes Unterteilen Riicksicht genommen. 

Das Erkennen bei seitlicher Aufsicht ist nicht so gut wie bei der erst
beschriebenen Form. Der Grad des erwahnten Mattierens ist dadurch 
begrenzt, daB das durchscheinende Licht der beleuchteten Teile nicht 
triib erscheinen dar£. Die Glasausfiihrung stellt sich im allgemeinen etwas 
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billiger. Auf gute Liiftung ist bei beiden Konstruktionen Wert zu legen, 
da die Gliihlampen bei zu hoher Umgebungstemperatur leichter einen 
Innenbeschlag ansetzen und stark an Leuchtkraft verlieren. Aus diesen 
Grunden durfen, nebenbei gesagt, die Lampenglocken nicht zu klein sein. 

Wird mehrfarbige Beleuchtung des Leuchtstreifens angestrebt, so 
findet man auBer mehrfarbiger direkter Beleuchtung auch mehrfarbige 
indirekte Beleuchtung durch soffittenartige Blenden fUr die hinter dem 
Bilde angeordneten Lampen. 

Es ergeben sich zwischen den Metall- und den Glasschaltbildern noch 
Unterschiede in der mehr oder weniger leichten Veranderbarkeit des einen 

Abb. 93. Leuchtschaltbild mit Steuerung im Bild. Teil einer F ernsteueranlage eines Bahnbctriebes. 

oder anderen, urn sie den Umanderungen oder Erweiterungen der Be
triebsanlagen leicht und schnell anpassen zu konnen. Diese Vorteile 
haben hier, wo es sich urn Fernsteueranlagen handelt, weniger Be
deutung, weil Erweiterungen meist nur Zusatzfelder bedingen. Anders 
liegen die Dinge bei Lastverteileranlagen, bei denen wir auf diese Fragen 
und ihre konstruktive Losungen noch ganz besonders eingehen mussen, 
wenn wir sie besprechen werden. 

Die zwei Hauptformen von Fernsteuerbildern sind folgende: Abb. 93 
zeigt eine Anlage in Helldunkelschaltung mit in das Schaltbild ein
gebauten Steuerorganen, wahrend Abb. 94 eine Anlage mit Glasschalt
bild und besonderem Betatigungspult darstellt. 

Als Grundfarbe fUr die Leuchtschaltbilder wird Schwarz, Graugrun 
oder Graublau gewahlt. Bei der Wahl dieser Farbe solI man sich nicht 
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nur von Schonheitsgriinden leiten lassen, sondern man muB beachten, 
wie die Farbe des Grundes relativ zum Leuchtstreifen wirkt. Allgemein 
ist beobachtet worden, daB ein zu krasser Unterschied zwischen Leucht
streifen und Grundflache unangenehm wirkt. Griine Tone wirken im 
allgemeinen milder und dem Auge angenehmer. 

Die Frage der Wirkung auf das Auge ist iiberhaupt ganz allgemein 
von Wichtigkeit und muB daher bespl'ochen werden. Tatsache ist, daB 
ein Leuchtschaltbild ohne Regulierung der Helligkeit unbrauchbar ist, 
denn bei Tageslicht ist eben die Allgemeinbeleuchtung heller als die 

8ROWN IOY"ERI 30406. 

Abb. 94. Glasleuchtschaltbild mit Steuerung von einem Pult aus. 

kiinstliche Beleuchtung des Raumes in der Nacht. Dementsprechend muB 
auch die Helligkeit del' Leuchtlampen eingestellt werden. Die Beleuch
tungsunterschiede eines Schaltraumes schwanken etwa zwischen mehre
ren hundert Lux bei Sonnenlicht und 100 Lux bei bedecktem Himmel. 

Selbstverstandlich ist weiterhin, daB keine Leuchtstreifendurchleuch
tung gegen Sonnenlicht aufkommt. Es ist daher notwendig, entweder 
Leuchtschaltbilder so aufzustellen, daB sie vom Sonnenlicht nicht ge
troffen werden konnen oder es ist fUr das Tageslicht abdampfende Ein
richtung (Fal'banstrich der Fenster, Vorhange oder Vordach iiber den 
Fenstel'll) zu sorgen. 

Diese Bemerkung scheint zunachst einen Nachteil fUr die Anwendbar
keit von Leuchtschaltbilder zu bedeuten, doch diirfte dem nicht ganz so 
sein, da ja ganz allgemein Sonnenlicht auf Schalttafeln dringend zu 
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vermeiden ist, bemiiht man sich doch schon, bei Marmor- oder Kachel
schaltwanden den Glanz zu beseitigen, um das Auge nicht unnotig zu 
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Abb. 95. 
AuBere prinzipielle Ansicht eines 

Leuchtschaltbildes. 
a = Abzweig auf Sammel

schiene I geschaltet. 
b == Abzweig auf Sammel

schiene II geschaltet. 

~~~~~~~~~~ ermuden. ~ J[ Des weiteren 
./ istzuuberlegen,ob 

die Lampen eines 

Abb. 96. Abwandlung der 
spannungsabhangigen Schaltung 
fiir TrennschalteranordJ:!nngen. 

a = Abzweig auf Sammel
schiene I geschaltet . 

b = Abzweig auf Sammel
schiene II geschaltet. 

Leuchtschaltbil
des dauernd bren
nen sollen oder 
nicht. Instinktiv 
kommt man zu der 
Uberzeugung, daB 
das nicht der Fall 
sein sollte, da man 
keine Meldungen 
uber den Strom
verlauf braucht, 

solange keine Anderung des Zustandes eintritt oder zu erwarten ist. 
Es werden daher die Leuchtschaltbilder normalerweise dunkel gehalten 
und nur beim Einlaufen von Meldungen von Hand oder selbsttatig er
leuchtet. Dies gibt einmal ein ruhiges Bild der Anlage und nebenbei 
I I Strom- und Lampenersparnis. Wenn diese auch 
: 1 nicht groB ist, so ist sie immerhin vorhanden, t-l-p.! I_I kann man doch je Meter Leuchtstreifen mit 

I "'"' 40 Watt Strombedarf fUr die Lampen wohl im 
I I ., , 
I I I 'J : Durchschnitt rechnen, wenn man nicht Lam-i I I ' I 
I 1 I .. <>~ pen anwenden will, die zu hoch ausgenutzt sind. 
I~ I I 
I I I : : Die Lampen laBt man im allgemeinen mit 10 
: : : I : bis 20% Unterspannung bei normalem Tages-
I 1 L_~_ -~ --I 1 

.... -t ...... --:t.. _4. ____ _ 1 licht brennen und erhalt dann bei richtiger 

! : hl' zi Dimensionierung der Lampen bezuglich ihres 
I : I : Volumens eine recht hohe Lebensdauer. 
LL------ J Wir mussen nun noch einigen Besonder-
I ~--- --- heiten des allgemeinen Konstruktions- und 
1 I 

+ - Schaltungsgedankens nahertreten. 
Abb.97. Schaltschema fiirdie ab- Die eine Frage ist: 1st die spannungsab-
gewandelte spannungsabhangige 

Schaltung. > hangige Schaltung stets von hochster Deut-
1 = Trennschalter. lichkel·t? 
2 = Olschalter. 

Die ausgezogenen Linien deuten Klar und technisch einwandfrei ist sie 
gleichzeitig die Leuchtleisten an. 

sicher, es gibt aber immerhin einige oft wieder-
kehrende Darstellungen, die eine gewisse unklare Wirkung auf die Ferne 
ergeben. Ein Beispiel ist die ubliche Kombination: Doppelsammel
schienensystem mit 2 Trennschaltern und 1 Olschalter, Abb. 95: 
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a zeigt die Darstellung, wenn der Abzweig auf Samme1schienen
system I geschaltet ist, 

b zeigt, wenn auf Samme1schienensystem II gescha1tet ist. Man er-
kennt, daB diese -. ~ 

Scha1tungen auf 
die Ferne einan
der sehr ahnlich 
sehen, da ja nur 
die Stellung der 

Trennscha1ter
symbo1e das ein
zigeErkennungs-
merkma1 sind. 
Schon ware es fUr 
die Wirkung auf 

a 

b 
Abb. 98. Stromabhangige Schaltung. 

a zu beleuchtende Anordnung. b Schaltung dam. 
Die Relais schalten jewells Lampenkreise, die zu ihremAbschnitt geh5ren. 

die Ferne, wenn man eine Aufzeichnung nach Abb. 96 erreichen 
konnte, wobei wieder a und b die dem vorigen Bild entsprechenden 
Zustande kennzeichnen. Dieser Effekt ist durch eine 
Schaltung nach Abb. 97 zu erreichen. 

Es ware dieser Anordnung entgegenzuhalten, daB 
ein derartiges Durchbrechen 
des Prinzips bedenklich sei. 
Sie dtirfte aber hier erlaubt 
sein, da eine Trennschalter
bedienung ganz allgemein 
verboten ist, solange der 01-
schalter gesch10ssen ist. 

AuBerdem wird man heut-
zutage gern einen Trenn
schalter gegen den anderen 
Schalter, wie auch gegen den 
Olschalter mechanisch oder 
e1ektrisch so verriegeln, daB 
keine Fehlbedienung mog
lich ist. 

Eine solche, man mochte 
fast sagen, stromabhangige 
Scha1tung ist tiber das ganze 

rv 
--~--+---~---+--

Abb. 99. Schema zweier par· 
allel arbeitender Gleichrichter. 

1, 2 = Olschalter. 
3, 4 = Schnellschalter. 
5, 5' = Gleichrichter. 
6, 6' = Transformator. 

Bei AusWsen von 1, wiirde bei 
normaler spannungsabhangiger 
Schaltung eines entsprechenden 
Leuchtbildes 3, 5, 6 hell bleiben, 
da 5heriiberspeist; tatsachlich 
bleibt aber nur Spannung bis 5 
stehen, da der Gleiehrichter 

nicht riickwarts arbeitet. 

Abb.l00. Spannungs
abhangige Schaltung 
mit Ventilwirkung. 

1 = Lampen. 
2 = Schalter. 
3 = Relais. 
4 = Trennlinie. 

Die Lampen ober
halb der Trennlinie 
leuchten nicht auf, 
wenn Strom von un-

ten kommt. 

Leuchtschaltbild ausgedehnt, moglich in einer Scha1tung nach Abb. 98, 
das wohl keiner weiteren Erklarung bedarf. 

Weiter ist darauf aufmerksam zu machen, daB die spannungs
abhangige Schaltung dann immer der Abwandlung bedarf, wenn in der 
nachzubildenden Anlage sich ein Apparat befindet, der keine Energie-

Schleicher, Fernbedienung. 10 
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umkehr gestattet, ein Beispiel dafiir ist es, wenn eine Anzahl von Queck
silberdampfgleichrichtern, wechselstrom- und gleichstromseitig parallel 
arbeiten. In diesem Fall wiirde die normale spannungsabhangige Schal
tung ein falsches Bild, Abb. 99, ergeben. Man muB, wemi man hier der 
Wirklichkeit entsprechende Verhaltnisse haben will, im Leuchtschalt
bild ein Relais zwischenlegen, Abb.l00, das ja in seiner' Schaltung eben
falls dieselbe Ventilwirkung hat, wie ein Quecksilberdampfgleichrichter 
sie in der Wirklichkeit aU,ch aufweist. 

o. Die Darstellung der Starkstromanlage im 
Lenchtschaltbild. 

Eine weitere Frage ist die Darstellung der Anlage im Leuchtschaltbild 
selbst. Bier konnen nur allgemeine Richtlinien gegeben werden. Man 

A 8 

lJ c c 
Abb. 101. Andere Darstellung von Trenn- undOlschaltern in Meldebllder 

besonders ranmsparend. 
A Wlrklichkeit. B Darstellung. 

solI immer daran 
denken, daB das 
Leuchtschaltbild 
unter den tech
nisch moglichen 

Verbindungen 
der Starkstrom
anlagen der Weg
weiser fUr das 
Auge ffir den im 
Augenblick vom 
Strom beschrit-

tenen Weg sein solI. Es ist also fehlerhaft,wie es schon geschehen ist, 
Stromwandler, Spannungswandler, Drosselspulen und sonstige Zube
horden der Anlage darstellen zu wollen. Durch solche MaBnahmen wird 
die Anlage nur sehr verteuert und die trbersichtlichkeit nur verschlechtert. 
Urn ganz klar zu sein, geht man im entgegengesetzten Sinn sogar so 
weit, daB man Starkstromapparate, die unbedingt zusamniengehorenund 
stets als Einheit arbeiten, zu einem Symbol zusammenzieht, z. B. ist ein 
Gleichrichter mit seinem Transformator eine Einheit, die untrennbar ffir 
den Betrieb ist. Man kann sie daher auch als ein Symbol darstellen. 

Eine andere schematische Vereinfachung, die meist allerdings nur 
bei Leuchtschaltbildern angewandt, wird, bei denen nicht vom Bild aus 
gesteuert wird, ist die bekannte so oft wiederkehrende Verzweigungs
gabel, Doppelsammelschienensystem mit 2 Trennschaltern und 1 ()l
schalter.· Man sucht sie raumsparend unddoch deutlich darzustellen, 
wie in Abb.lOl gezeigt ist, und zwar in beiden Zustanden. Diese Dar
stellung ist zwar nicht ganz so deutlich wie die frfiher gezeigten, aber 
sehr raumsparend und wird deshalb haufig verwendet. 
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P. Die Farben und andere Hilfsmittel zum 
Kennzeichnen verschiedener Schaltzustande. 

Wir wollen nun die moglichen Beleuchtungseffekte und ihre An
wendung betrachten. Hier ware zunachst zu iiberlegen, ob es unbedingt 
richtig ist, unter Spannung stehende Teile leuchten zu lassen und nicht 
unter Spannung stehende Teile unbeleuchtet zu lassen oder ob man 
nicht umgekehrt vorgehen kann. Das erstere erscheint richtiger und 
auch insofern sicherer, weil eventuell das Ausfallen einzelner Lampen 
durch Ausbrennen oder infolge von Kontaktversagern schneller zu ent
decken ist. Andererseits ist von dem moglichen Gegenargument als richtig 
anzuerkennen, daB normalerweise elektrische Anlagen dazu da sind, 
Energie zu iibertragen, so daB ihre Spannungslosigkeit ein anormaler Zu
stand ist. Demnach ware es nach dem Gesichtspunkt der Auffalligkeit 
und Deutlichkeit besser, nur die spannungslosen Teile aufleuchten zu 
lassen, wobei es andererseits nicht gut wirken wiirde, wenn z. B. aIle mog
lichen Trennschalterstummel und ahnliche Dinge, die spannungslos sind, 
leuchten wiirden. Man kann aber durch die schon erwahnte Schaltungs
kombination des Quittungsschaltersystems die Anordnung so treffen, 
daB eine Leitungsstrecke nur dann aufleuchtet, wenn sie im Gegensatz 
zur Stellung des Quittungsschalters, der sich in der Einschaltestellung 
befindet, von selbst auslost, dies ware eine neue Moglichkeit. In diesem 
Fall ware ein Leuchtschaltbild stets ganz dunkel und nur die Teile 
wiirden sich als ausgeschaltet melden, die nicht quittiert sind. Aller
dings hat diese Art der Darstellung den Vorteil, daB sich ungewollte 
Schaltungsanderungen im Schaltbild besonders gutherausheben, aber den 
Nachteil, daB man den jeweiligen Schaltzustand, ahnlich wie an einem 
Blindschaltbild, erst wieder an Hand der Stellungsanzeiger verfolgen muB. 

Wir kommen nun weiterhin dazu, die Moglichkeiten, verschiedene 
]'arben anzuwenden, zu betrachten, nachdem wir dieHelldunkelschaltung 
bereits friiher beim Auseinandersetzen der Schaltungen der Leucht
schaltbilder an sich schon besprochen haben. 

Man kann mehrere Farben anwenden, einmal um die verschiedenen 
Spannungen in den verschiedenen Netzteilen anzudeuten; man kann 
sie auch anwenden, um allgemein verschiedene Zustande der An
lage zu kennzeichnen. Vorausschicken miissen wir allerdings eines. 
Prinzipiell hat man viele, fast beliebig viele Farben und Farbnuancen 
zur Verfiigung, aber nur einige wenige Farben sind praktisch ver
wendbar. Es hat sich namlich ergeben, daB aile Mischfarben zur Unter
scheidung verschiedener Zustande ganz unbrauchbar sind, einmal, weil 
sie sich mit einfachen Mitteln nicht optisch klar darstellen lassen und 
das ungeschulte Auge gelbgriin und blaugriin, z. B. nicht ohne den 
Vergleich stets vor sich zu haben, erkennen kann, und das Wichtigste 

10* 



148 Die elektrischen Fernwirkungseinrichtungen. 

ist, je nach der Lampenspannung und der Tagesbeleuchtung oder 
Abendbeleuchtung . kommen scheinbare Umfarbungen vor, die die 
Sicherheit des Unterscheidenkonnens stark herabsetzen. Auch die 
Grundfarben Rot, Gelb, Griin, Blau, WeiB sind nicht aIle brauchbar, 
da diese mit gleicher Energie durchleuchteten Farbfilter nicht den
selben Helligkeitswert fiir das Auge haben. Ein reines Blau wirkt 
z. B. stets wesentlich dunkler als die anderen Farben und ist bei 
starker Tagesbeleuchtung die Farhe, die am ersten undeutlich wird. 
All diese Erscheinungen sind natiirlich aus der Empfindlichkeit des 
Auges und der Strahlenemission der Gliihlampen bei den verschiedenen 
Wellenlangen ohne weiteres erklarlich. Es geniige daher hier zu sagen, 
brauchbar sind nur WeiB, Rot, Griin, allenfalls noch Gelb, abernicht unter 
allen Umstanden. Wir miissen uns daher bei unseren weiteren tTher
legungen irnmer . klar vor Augen halten, daB wir praktisch nur drei 
Farben zur Verfiigung haben, wobei bei Griin und Rot als Komplementar
farben noch der bekannte Effekt auftreten kann, daB namlich beirn 
schnellen tThergang von Rot in WeiB, das weiBe Licht im ersten Augen
blick griin erscheint. Ferner bleibt uns auBer diesen drei Farben zum 
Unterscheiden nur noch fleckig, also punktiert oder strichpunktiert 
usw. und rhythmisches Schwanken der Helligkeit, das Blinken iibrig. 
Auf die Gefahr der Buntbilder fiir ganz oder halb oder unbewuBt Farben
blinde sei ebenso nur hingewiesen wie auf die Ermiidungserscheinungen, 
die sich gerade bei Farbunterscheidungen am ehesten auch fiir Normal
sichtige zeigen. 

Man ist geneigt, hier zu entgegnen, daB in Bahnbetrieben Griin, 
Rot und WeiB oder Gelblichter angewendet werden, um das Personal 
iiber den Gleiszustand zu informieren. Man vergiBt dabei aber ganz, 
daB bei Nacht das Signal iiberhaupt erst lokalisiert werden muB, d. h. 
daB iiberhaupt erst festgestellt werden muB, daB iiberhaupt ein Punkt 
erreicht ist, der der Beachtung bedarf. Es ist daher unbedingt notig, zu
nachst den Signalort iiberhaupt anzuzeigen. Ganz anders ist es bei 
einem Leuchtschaltbild, das als vorhanden durch die Raumbeleuchtung 
iiberhaupt stets erkennbar ist und es handelt sich bei ihm lediglich 
darum, die verschiedenen Zustande· der auf ihm verzeichneten Wege 
fiir die Stromfiihrung zu kerrnzeichnen, und zwar sie so sicher als moglich 
und so einfach als moglich zu bezeichnen. 

Dieser sicherste Weg bleibt nach den Untersuchungen der Reklame
psychologie der Helldunkeleffekt. 

Immerhin miissen wir die Moglichkeiten, die die Farben bieten, trotz
dem untersuchen. 

Beirn Kerrnzeichnen der verschiedenen Spannungen durch Farben 
erhebt sich die Frage, ob man die Farbe eines Leitungszuges bestirnmter 
Spannung auch dann erkennen solI, wenn der Leitungszug spannungs-
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los, also unbeleuchtet ist. Man kann das mit, einem gewissen Recht 
fordern, obgleich der Geiibte von jedem Leitungszug sowieso weill, 
welche Spannung er einzig und allein haben kann, aber es ergibt sich die 
praktische Schwierigkeit, daB ein farbiger Leitungszug bei starkem auf
fallenden Licht, wenn man nicht besondere Mittel anwendet, leicht 
ebenso erscheint als wenn er durchleuchtet ware, was leicht erklarlich 
ist, da ja jede Farbe aus einem Eindringen des Lichtstrahles in die 
Oberhaut des Korpers und der entsprechenden Riickstrahlung besteht. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daB sich dadurch unter Umstanden eine 
Undeutlichkeit ergibt und es besser ist, in solchen Fallen den Leucht
streifen von einem aufgemalten Farbstrich zum Erkennen der Spannung 
begleiten zu lassen und die Leuchtstreifen so herzustellen, daB sie in 
unbeleuchtetem Zustand nahezu farblos, etwa grau, erscheinen. 

Ein vollkommenes Verschwindenlassen der unbeleuchteten Streifen, 
was natiirlich moglich ist, ist nicht zu empfehlen, da ja jedes Schalt
bild nicht nur iiber die benutzten Wege, sondern auch iiber die moglichen 
Wege des Stromes Auskunft geben soIl. 

Eine zweite Moglichkeit, Farben anzuwenden, ist die, z. B. an der 
Fahrleitung einer Bahn im Bilde erkennen zu lassen, yon welchem 
Speisepunkt her im ~ugenblick Strom zugefiihrt wird. Dieselbe Auf
gabe ist zu losen, wenn z. B. ein Kraftnetz von mehreren Gruppen 
von Maschinen gespeist wird und man ohne genaueres Verfolgen der 
Leitungen erkennen will, von welchen Maschinengruppen dieser oder 
jener Netzteil im Augenblick Strom erhiLlt. 

Wir haben jetzt die Farbenabhangigkeitvon der Spann ungshohe 
und von der Spannungsquelle betrachtet und kommen jetzt zur 
Verwendung der Farben fiir den Le{tungszustand, also Spannung 
vorhanden in einer Farbe, Spannung nicht vorhanden durch eine andere 
Farbe auszudriicken. Der Grund fiir solche Gedanken wurde schon 
genannt, namlich eine einfache Losung der Frage der Meldesicher
heit ahnlich der der bekannten Rot-Griinlampen der bekannten 01-
schalterstellungsanzeige zu finden, weil das Ausbleiben einer der 
beiden Farben die Storung anzeigt. Leider werden die Schaltungen 
fiir solche Anordnungen dadurch sehr kompliziert, wenn man die span
nungsabhangige Schaltung durchfiihren will, daB sich eine durch ihre 
Endschalter als eingeschaltet bezeichnete Strecke in die "Aus"farbe 
auch dann umfarben muB, wenn z. B. ein um viele Streckenstiicke der 
Stromquelle naherliegender Schalter auslOst oder ausgelOst wird. Man 
erkennt wohl diese schaltungstechnische Schwierigkeit, die ohne direkten 
SpannungsanschluB an jeden Anlageteil oder durch Anwenden einer 
Vielzahl von Relaiskombinationen nicht einwandfrei zu losen ist. 

Bei dieser Wahl der Anordnung muB auBerdem die Schalterstellungs
frage besonders behandelt werden, denn wir wissen, daB eine Strecke 
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auch dann spannungslos .sein kann, wenn die Schalter an ihren Enden 
eingeschaltet sind. Will man hier das Schalten im Schaltbild und das 
Steuer- und Quittungssystem im Schaltbild nicht anwenden, so muB man 
entweder das Prinzip durchbrechen und zu elektromagnetisch betatigten, 
im Schaltbild angeordneten und beleuchteten Schauzeichen greifen oder 
die Stellungen der Schalter wiederum durch einen Farbwechsel 
be son d ere r Art andeuten, der ffu: die "Ein" - und die "Aus"
Stellung dient, so daB man bei derartigen Anordnungen prinzipiell 
nicht unter 3-4 Farben auskommen kann und damit auch in dieser 
Farbenzahl denken und iiberlegungsgemaB mit ihr arbeiten muB. 

Es haben sich nun ffu: Leuchtschaltbilder, nachdem man diese 
plastische und sichere Darstellungsweise erkannt hat, noch weitere 
Gedankengange entwickelt. Es sind die folgenden: 

Wenn ein Leuchtschaltbild dazu da ist, einwandfrei die Stromwege 
anzuzeigen, die im Augenblick vom Netzstrom beschritten werden, 
so muB es auch moglich sein, die Wege zu ermitteln und sich zu verdeut
lichen, die der Strom einschlagen w ii r de, wenn man diese oder jene 
Schaltung vornehmen wiirde, d. h. man ist dazu iibergegangen, bei 
schwierigen Umschaltungen in komplizierten Anlagen, sich erst eine 
Schaltung auf ihre Wirkung v 0 r z u z e i c h n e n ~nd sie dann durch Be
tiitigen der entsprechenden Steuerschalter auszufiihren. Dieser Gedanke 
ist prinzipiell, z. B. an einem Leuchtschaltbild das mit dem Steuer- und 
Quittungssystem, wie wir es schon kennengelernt haben, ausgeriistet ist, 
ohne Anderung durchzufiihren. 

Dreht man die Quittungsschalter aus ihrer mit der Wirklichkeit 
iibereinstimmenden Lage, so andert sich, ohne daB etwas an der Anlage 
selbst passiert, der Ausdruck der Leuchtstreifen, und die Quittungsgriffe 
blinken und zeigen an, daB sie in einer mit der Wirklichkeit nicht 
iibereinstimmenden Stellung sich befinden. Man schlieBt daraus, daB 
die anschlieBenden Leuchtstreifen einen unwahren Zustand, namlich 
einen gedachten darstellen. Hat man sich so die Schaltung zurecht
gelegt, so braucht man nur von Schalter zu Schalter das entsprechende 
Kommando ausfiihren, worauf die Quittungsschalter ruhig brennen 
und damit die Wahrheit nunmehr anzeigen. 

Man konnte nun einwenden, daB bei einem solchen Ausprobieren 
in dem gerade behandelten Gebiete plOtzlich wirklich ein Schalter aus
lOst, und man dann plOtzlich irre werden konne und nicht mehr weiB, 
was gedacht und was Wirklichkeit ist. Man hat daher vorgeschlagen, bei 
Probeschaltungen auf jedem verstellten Quittungsgriff ein Hiitchen zu 
stecken als Erinnerung, daB man sozusagen zu "Studienzwecken" diesen 
Schalter verstellt hat. Diese Methode ist bilIig und gibt schon eine recht 
wesentliche Sicherheit gegen Irrtiimer. Ein anderes System, das mit 
mehreren Farben arbeitet, geht hier in der Vorsicht noch wesentlich 
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weiter, indem es bei solchen Probeschaltungen die Leuchtstreifen rot 
oder griin iiberblinken laBt, um so unter allen Umstanden stets eine 
strenge Unterscheidung zwischen tatsachlichem und gedachtem Zu
stand. aufrecht zu erhalten. 

Eine solche an sich wiinschenswerte Klarheit ist natiirlich nur durch 
einen recht bedeutenden Aufwand an Kontakten und Relais zu er
kaufen. 

Die Bedeutung dieser Anordnung tritt in ferngesteuerten Anlagen 
nicht so sehr hervor, weil derartige Anlagen in Abschnitte unterteilt 
sind und in sich relativ einfach und iibersichtlich sind, so daB man aus
gedehnte ProbeschaltuI).gen gar nicht zu machen braucht. Anders 
.konnten die Verhaltnisse bei groBen Netzschaltbildern fiirLastverteiler
anlagen sein, bei denen wir uns dahernochmals mit diesem.Problem zu 
befassen haben. 

Q. Die Grenzen der Leuchtschaltbilder fur 
Fernsteueranlagen. 

Wir miissen uns nun noch mit einem Problem befassen, das wir als 
"Grenzen des Leuchtschaltbildes" bezeichnen konnen. Jede Anlage 
hat ihre Grenzen, und zwar da, wo sie in die Zuspeise- und Abspeise
leitungen iibergeht; an diesen Punkten kann man manchmal erst sagen, 
ob eine Leitung eine Speise- oder eine Abnahmeleitung ist. Hier ist 
auch die Grenze des Leuchtschaltbildes, das zur Anlage gehort. 

Wie kann man nun das Leuchtschaltbild "wahr" erhalten? Sicher 
dadurch prinzipiell, daB man an jede Leitungseinfiihrungsstelle in die 
Station einen Spannungswandler oder bei sehr hohen Spannungen eine 
Kondensatorklemme setzt und iiber an diese Apparate angelegte Re
lais das V orhandensein oder Nichtvorhandensein der Spannung meldet 
llnd von da ab jeweils mit der spannungsabhangigen Schaltung im 
Leuchtschaltbild in bekannter· Weise fortfahrt. Man erhalt so stets ein 
"wahres" Leuchtschaltbild, das die Wirklichkeit richtig wiedergibt. 
Trotzdem hat die Sache noch Schwierigkeiten. Man kann bei einem 
mehrfach gespeisten Netz nicht ohne weiteres sagen, was z. B. einer 
noch auf dem Bild der Station verzeichneten abgehenden Leitung 
passiert, wenn man sie abschaltet. Das hangt davon ab, ob sie vom 
anderen Ende her noch gespeist wird oder nicht; ob das der Fall ist oder 
nicht, kann man zunachst nicht sagen. Das Problem geht aber noch 
weiter: Man kann oft nicht sagen, was bei gekuppelten Sammelschienen
systemen passiert, wenn man sie trennt, denn es kann aus dem bereits 
genannten Grunde noch eine Riickspeisung auftreten. Man sieht, daB 
sogar das Leuchtschaltbild der Station von diesem Mangel betroffen 
wird. 
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Der Spannungswandler, an der Einfiihrung dieser Leitung'in die 
Anlage, kann uns zur KJij,rung nicht helien, denn er sagt nur aus, daB 
Spannung vorhanden ist, ob sie von dar Ferne kommt oder von der Anlage 
selbst, kann er nicht vor dem Abschalten der Leitung feststellen. Um 
diesem "Obelstand abzuhelfen, hat man schon an' diese Leitungsenden 
Energierichtungsrelais angeschlossen. Der leitende Gedanke hierfiir 
war der: 

Entweder wird durch die Leitung Energie geliefert, dann wird die 
Leitung sowieso gel;>raucht, um Strom zu verkaufen, darf also nicht ab
geschaltet werden, oder es wird Energie bezogen, dann braucht man die 
Leitung ebenfalls, oder wenn man keinen Strom braucht, so kann man 
sie abschalten und hat zu erwarten, daB das Leitungsende unter Span
nung bleibt. Ein Zustand, daB die Leitung beiderseits an Stromquellen 
liegt, ohne daB langere Zeit auch nicht 2 Ofo der N ennleistung oder weniger 
gehen, denn so empfindlich kann man solche Relais leicht bauen, ist 
nicht zu erwarten. Diese Losung ist daher als wertvoll anzusehen, um 
die Wahrheit eines Leuchtschaltbildes auch dann zu erhalten, wenn es 
nur einen Ausschnitt des Netzes darstellt, ohne daB Ferniibertragungen 
zu den Nachbarstationen notig sind. 

Mit gewissem Recht kann man die soeben angestellten Ober
legungen als iibertrieben ansehen, jedenfalls kann der Betriebsmann 
diese Ansicht vertreten, weil er sein Netz kennt und weiB, wie er sich 
bisher bei solchen Oberlegungen verhalten hat, er hat eben angerufen 
oder im auBersten Notfall probiert. Aber diese Oberlegungen waren 
anzustellen notig, um sich klar zu werden. 

IV. Reine Meldeanlagen fiir gro:f3ere 
Ubertragungsentfernungen in 
adernsparender Ausffihrung. 

Prinzipiell ist jedes Fernsteuersystem auch als Meldeanordnung 
brauchbar, wenn man die zur Steuerung notigen Teile fortlaBt. Ver
wendet man sie nicht zur direkten Betatigung, sondern nur zur Signal
gebung, so erhalt man eine Kommandoanlage. In diesem FaIle dient 
die ganze Anordnung zu einer Fernanweisung und zur Fernii ber
wac hun g an sich mit Personal besetzter Stationen. Derartige Anlagen 
werden nicht selten ausgefiihrt, wenn es sich darum handelt, mit relativ 
wenig geschultem Personal den Betrieb zu fiihren, was aus verschiedenen 
Griinden notwendig sein kann. S01che FaIle kommen z. B. im Hoch
gebirge und in den Tropen vor. Aber dies sind absolut nicht die einzigen 
FaIle, in denen man diese Anordnungen anwenden muB und anwenden 
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kann, dienen sie doch fUr besetzte Stationen dazu, urn untriigliche und 
schneilere Anweisungen an die Stationen zu geben (weitere technische 
Durchfiihrung des Lastverteilergedankens) oder dazu, urn in unbedienten 
Stationen ohne Automatisierung (Kleinstationen) Ausl6sungen oder 
Gefahrenmomente an die Zentralsteile zu melden oder in automatisierten 
Stationen, die sich infolge eines Fehlerfailes stillgesetzt haben, die 
n6tigen Meldungen zu iibertragen. 

Irgendwelche prinzipieilen Vereinfachungen, die neue Wege zu be
schreiten n6tig machen, sind hier nicht zulassig, weil die Zuverlassigkeit 
der Meldung ebenso wichtig ist wie die Zuverlassigkeit der Durch
fiihrung eines Kommandos, ohne Zwischenschalten des Menschen. Es 
k6nnen nur die Dinge fortgelassen werden, die das Pumpen direkt 
kommandierter Schalter verhindern, wie wir sje schon kennen. 

Die Betatigungstafel kann unter Umstanden einfacher ausgestattet 
werden, weil zwischen Kommando und Riickmeldung der Mensch 
geschaltet ist. Hier und da neigt man dazu, an Signalanlagen, einer 
sog. "Generalquittierung" aus Billigkeits- oder Bequemlichkeitsgriinden 
das Wort zu reden. Es sind dies Einrichtungen, die nach Einlauf 
einer Anzahl Meldungen gestatten, sie aile zusammen gleichzeitig mit 
einer gemeinsamen Riicksteiltaste zu quittieren, d. h. sie in die 
neue Zustandsmeldung nach Kenntnisnahme durch den Uberwachen
den iiberzufiihren. Prinzipieil Neues bringen derartige Anordnungen 
vom technischen Standpunkt aus nicht. Zu beach ten ware nur 
der Wunsch, aile derartig zusammenlaufenden Meldungen aktenmaBig 
festzulegen, urn nachtraglich aile V organge und MaBnahmen auf ihre 
Richtigkeit nachpriifen und eventueil zur Fehleraufklarung beitragen 
zu k6nnen. 

Interessant sind hier zwei V orschHige: entweder die gauze Melde
anlage automatisch zu photographieren oder eine besondere Melde
anlage zu schaffen, die sich fiir das Photographieren besonders eignet. 
Der erstere Weg ist bis heute nicht aus dem Versuchsstadium 
herausgekommen, weil die Helligkeit der bunten Meldeanlagen fUr 
kurzzeitige Aufnahmen nicht ausreicht. Der andere Weg besteht 
darin, daB von jedem Signalstromkreis eine kleine Telephonlampe ab
geleitet wird. Diese Lampen werden, wie im Telephonamt, dicht an
einandergesetzt und so gruppiert, daB man die Signalnummer ausder 
Lage der Lampe entnehmen kann. Die gemeinsame Zuleitung fiir aile 
Lampen, die mit Gleichstrom betrieben werden, enthalt einen besonders 
dimensionierten Transformator, an dessen Sekundarseite ein empfind
liches Relais angeschlossen ist. Sobald nun durch Ansprechen eines 
Signals eine Lampe aufleuchtet, erregt der StromstoB das Relais kurz
zeitig, dieses regt automatisch einen kleinen Kinematographenapparat 
an, eine Aufnahme zu machen. Da nun gleichzeitig eine normale Uhr 
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und eine Sekundenuhroder Synchronuhr mitphotographiert werden, 
kann man jederzeit jeden Vorgang zeitlich festhalten, Abb. 102. Der 
Mangel einer solchen Anordnung ist der, daB die Abbildungen sehr klein 
werden, so daB man sie nicht ohne starke VergroBerung entziffern kann. 
Man muB sie projizieren. 

Man verwendet daher gern fur kleinere Anlagen sog. Zeitschreiber, 
Apparate, bei denen 12 Federn,die an kleinen Elektromagneten 
hangen, auf einem ablaufenden Papierstreifen, je nachdem sie er
regt oder nicht erregt sind, Treppenstufen schreiben, Abb.103. AuBer-

2 3 

Abb. lO~. Selbsttiitige photographische Registriervorrichtung ffir 
Schaltvorgange. 

a Schaltung. 
1..;-1" = Lampen. 5 = PolarisiertesRelaismitKon· 
2..;-2" = Schalterhilfskontakte. takt ffir Verschlu6 und Film-

3 = Gieichstromquelle. transport eines kinematogra-
4 = Wandler. phischenAufnahmeapparats. 

b Schema des Apparates 
1 = Lampengestell. 4 = Kinematographischer Auf-
2 = Zeituhr. nahmeapparat. 
3 = Synchronsekundenuhr. 

dem ist ein Zeitstem
pel angebracht, und 
das Papier wird erst 
dann transportiert, 
wenn sich in der 
Anlage irgend etwas 
regt. All diese Ein
richtungen sind fur 

. groBere Ortsanlagen 
oder fur groBe Zen
tralmeldestellen be
stimmt und fiir die 
Dberwachung des Be
triebes auBerst wert
voll. 

Ein Bediirfnis zur 
zeitlichen Dberwa
chung liegt aber auch 
in kleineren N etzen, 

z. B. Stadtnetzen, vor, wo gerade auf die Schnelligkeit der Storungs-
behebung aliergroBter Wert zu legen ist. Liegt doch gerade in der 
Versorgung der Stadte mit die Hauptursache fur die Forderung nach 
groBter Sicherheit und Zuverlassigkeit in der GroBstromversorgung 
uberhaupt. Andererseits ist die Durchgangsleistung vieler Knotenpunkte 
eines Stadtischen Versorgungsnetzes haufig so klein, daB sich weder 
Besetzung noch kaum eine besondere Fernsteuerungsanlage fur ihre 
Bedienung lohnt. Aber auch in solchen Fallen ist die Meldung nach 
der Zentrale, daB ein Schalter ausgelOst hat, ein Transformator defekt 
oder eine Sicherung eines Niederspannungskabels durchgebrannt ist, 
wichtig. Insbesondere bei stark vermaschten Sekundarnetzen ist dies 
der Fall, denn das Lokalisieren eines Defektes aus den verschiedenen 
Meldungen der Abnehmer, daB "kein Strom da ist", ist nicht nur 
zeitraubend, sondern auch schwierig. Treten solche Storungen gar 
nachts auf, so wird sie besonders in kleinen Stadten noch weniger 
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beizeiten bemerkt, da die Meldungen meist sehr sparlich und verspatet 
einlaufen. 

In solchen. Fallen sind gewisse Modifikationen des wohl allgemein 
bekannten Feuermelderprinzips in Elektrizitatswerken in Gebrauch ge
koinmen, indem eine Leiterschleife durch alle Stationen gezogen und in 
jeder Station ein Feuermelder angebra.cht wird, der elektrisch durch 
Schalterfalle, Ansprechen der Schutzeinrichtungen von Transformatoren 
oder da.s Ausblasen von Siche-
rungen u. a. m. ausgelost wird. 
Der Empfangsapparat meldet nun 
in Morseschrift auf einem Tele
graphenstreifen in der· Zentral
stelle die Nummer seiner Station. 
AuBerdem wird ein Zeitstempel 
aufgedruckt. Es kann also das 
Revisionspersonal sofort in Be
wegung gesetzt werden, das zur 
Kontrolle seiner Reisegeschwin
digkeit bei Ankunft das Stations
zeichen nochmals geben mull. 
Durch AnschluB eines mitgenom
menen Streckenfernsprechers an 
die Leiterschleife kann sofort der 
Revisionsbericht gegeben und bei 
groBeren Schadenfallen auch das 
Reparaturmaterial herbeibeor
dert werden. Der Signalstreifen 
gilt als Storungsbeleg fUr den Ort 
und die Dauer der Storung und 
kann bei Beschwerden wichtiges 
Gegenmaterial abgeben. 

Das zusatzliche Problem, das 

'I 

8 

Abb. 103. Registrierapparat ffir eine Ferniiber
wachung unbesetzter Stationen. 

1+6 = Schreibfedern. 
1'+6' = Dazugehorende Magnete, die von irgend

einem Hilfskreis angeregt wird. 
7 = Von einem Uhrwerk getriebener Papier

transport. 
8 = Registrierpapier. 

Das Diagramm zelgt Vorgange in Station 1 
und 3, und zwar 

a = Schalter in Station 1 lOst aus. 
b = Der Revisor ist angelangt. 
c = Schalter wird eingeIegt. 
d = Revisor verlallt die Station. 
e = Schalter in Station 3 lOst aus. 
t = Revisor angelangt. 
g = Schalter eingeIegt. 
h = Revisor verlallt die Station. 

Gesamte Storungszeit 230_310. 

eine gewisse Abwandlung der normalen Feuermelderschaltung verlangt, 
ist das, daB das gleichzeitige Ansprechen mehrerer Melder in einer 
Schleife im Elektrizitatswerksbetrieb viel wahrscheinlicher ist, als beirn 
normalen Feuermelderbetrieb, wo man im allgemeinen nicht unbedingt 
damit rechnen muB, daB mehr als zwei Melder gleichzeitig gezogen 
werden, wenn auch diese Einrichtungen darauf eingestellt sind. 

Um moglichst frei von Storungen zu bleiben, gibt man die Zeichen 
gern mehrfach. AuBerdem sind die Anordnungen so getroffen, daB der 
erste anlaufende Melder alle ubrigen im Ablauf so lange hindert, bis er 
seine Meldungen durchgegeben hat. Will man noch weiter gehen und 
sogar die verschiedenen Schalter ein und derselben Station zeitlich nach 
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einer Zentralstelle melden, so kombiniert man die Fernmelder, die nun
mehr fUr Jeden Schalter angeordnet werden miissen, mit einem Such
wahler, wie sie aus der SelbstanschluBtechnik bekannt sind. 

Der Vorgang ist dann folgender: Lost z. B. ein Schalter aus, so ver
anlaBt sein Hilfskontakt einmaldie Vorbereitung zum Ablauf des ihm 
zugeordneten Melders und zum anderen setzt er einen Relaisunterbrecher 
in Betrieb, der einen Wahler fortschaltet. Findet dieser Wahler eine 

l' Z' zo' 
'---------~ 

.,.. 
Abb. 104. Fernmeldeanlage fiir Schalterbewegungen und ahnliches. 

1-20 = Olschalter mit Hilfskontakt. 4 = Anordnung zum Erkennen, daB ein Schalter-
1'-20' = Kontakte an der Typenscheibe der hilfskontakt seine Lage geandert hat. 

Melder. 5 = Suchwahler der SelbstanschlnBtechnik. 
1"-3" = Sperrmagnete der Melder. 6 = Impulsgeber zum Fortsehalten des Wahlers. 

1"'-3'" = Typenscheiben der Melder. 7 = Fortschaltemagnet fiir den Wahler. 
8 = Fernleitnng nebst Schaltung der Melderkontakte (Ruhestromschaltung). 

unter Spannung stehende Lamelle, so ha~t er an und der Melder wird 
zum Ablaufen angeregt. Hat er seine Meldung erledigt, so wird der 
Wahler zum Weiterlaufen angeregt, bis er eine neue unter Spannung 
stehende Lamelle findet und der dieser Lamelle entsprechende Melder 
zum Ablaufen kommt usw. Der Suchwahler hat also 2 Eigenschaften, 
er halt die Meldungen auseinander und speichert sie auf, Abb. 104. 

Um gegen die Folgen von Isolationsdefekten moglichst gesichert zu 
sein,werden die bei den Feuermeldern bekannten Ruhestromschaltungen 
und Schaltungen gegen Erde angewendet. Unbedingt notig scheinen sie 
jedoch nicht zu sein, da diese Schaltungen leichter durch Hochspannungs
beeinflussung benachbarter Starkstromleitungen irritiert werden 
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konnen, als wenn man £lin besonderes Aderpaar benutit. Es ist daher 
eine 'zweiadrige Verbindung, die durchgeschleift ist, ebenso wertvoll, 
wenn beHhr das Ruhestromprinzip angewandt wird. Es ist natiirlich 
ohne weiteres moglich, durch entsprechendes Abriegeln die Melder auch 
iiber mit Gesprachen belegte Leitungen zu geben. 

N~cht unerwahnt bleibe eine Methode,die das schnelle Aufzeichnen 
von Schalterfallen in einem Netz auch dann gestattet, wenn nur 
Bruchteile von Sekunden zwischen den einzelnen Vorgangen liegen, 
Anordnungen, die aber mehr zur Fehlerklarung als zur schnellen 
Beseitigung von Fehlern gebraucht werden. 

Auch in diesem Fall wird eine Ringleitung durch alle Stationen ge
legt. Diese wird von einer mechanischen Zeichensendeapparatur ge
steuert, die dauernd nacheinander die Zahlen, z. B. von 1-99999 in 
Morsezeichen auf die Leitung gibt. Spricht in irgendeiner Station ein 
beliebiger Schalter an, so legt er mit seinen Hilfskontakten an diese 
Leitung ein Relais, das von diesem Moment ab die Zeichen, die die Lei
tung durchflieBen, aufnimmt und auf eine von diesem Augenblick ab 
ebenfalls mitlaufende fiir die Schalter der Station gemeinsame Schreib
vorrichtung aufzeichnet. Die Einrichtung setzt sich nach einiger Zeit 
wieder selbsttatig still. Aus den aufgenommenen Zeichen kann man 
durch Vergleichen mit de:r Uhrzeit der Zeichensendeapparatur genau den 
Zeitpunkt des Schalterfalles bestimmen. 

Durch Kombinieren mit der Riickmeldung nach der Zentrale in der 
oben gezeigten'Weise und Benutzender Leitung fiir Telephonzwecke 
ist eine weitgehende "Oberwachung bis in alle Einzelheiten relativ ein
fach gewahrleistet. Sie durchzufiihren diirfte sich aber nur in wenigen 
Fallen lohnen. 

Ein anderer Weg ist der, die Schreibapparatur durch einem fiir das 
ganze Netz gemeinsamen Vorgang, wie z. B. einen ErdschluB oder einen 
KurzschluB, anzuwerfen, wodurch man ebenfalls die Zeitunterschiede 
der Schalterfalle ermitteln kann. Da diese Anordnung willkiirliche 
SchaltungsmaBnahmen nicht ohne weiteres aufzuzeichnen gestattet, 
soli sie an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. 

Nicht unerwahnt bleibe eine akustische Anordnung, die bei V or
handensein eines automatischen Telephonnetzes leicht durchgefiihrt 
werden kann. Es kann in solchem Fall,die Station selbsttatig bei irgend
welchen V organgen in der Anlage die Zentrale anrufen und durch 
Glocken- oder Summertone oder beide zugleich in Morsezeichen ihre 
Nummer und eventuell die Art des Vorganges melden. Praktische Er
fahrungen, ob das Schalttafelpersonal die Tone stets fehlerfrei auf
nimmt, liegen in Deutschland noch nicht vor, wohl 'aber im Ausland. 
Doch scheint man diese Einrichtungen wieder zu verlassen. 
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v. Die selbsttatigen Feinregler tllr ortlichen 
Betrieb' nnd rtir Ferntibertragnng der 

einzuregelnden Me:f3gro:Ben. 
A. Definition. 

Auch hier wollen wir uns gegen das allgemein Bekannte abgrenzen 
und uns nur auf die Feinregler zum Einhalten elektrisch ermittelter 
GroBen beschranken. 

Wir wollen die iiber OIdruckantriebe arbeitenden Drehzahlregler 
der Dampf- und Wasserturbinen ebenso aus der Betrachtung ausscheiden, 
wie die bekannten Spannungsschnell- oder Eilregler, gleichgiiltig oq sie 
iiber elektrische oder 6ldruckservomotoren auf die Regeleinrichtungen 
einwirken, sondern nur solche RegIer besprechen, die auf elektrischem 
Wege arbeiten, relativ langsam regulieren, aber im Mittel ein sehr ge
naues Einhalten der RegelgroBe ermoglichen. 

Unser Hauptaugenmerk wollen wir dabei auf diejenigen Konstruk
tionen richten, die iiber groBe Abstande zwischen dem MeBort und 
dem Ort des EinfluBnehmens, d. h. dem Aufstellungsort der zu regulie
renden Maschinen, arbeiten konnen. 

B. Anwendungsgebiete. 
1m wesentlichen sind es die Mittel zur genauen Frequenzregulierung, 

die uns hier interessieren miissen, ferner sind die RegehiJ.ethoden zu be
trachten, die man anwendet, um eine tJbergabewirk- oder Blindleistung 
an irgendeinem Punkt eines Netzes auf einen bestimmten dauernd kon
stanten oder einen selbsttatig oder von Hand einzustellenden zeitlich 
anderbaren Wert zu halten. Wie wir es bisher immer gehalten haben, 
wollen wir uns auch hier zuerst vor Augen fiihren, wie die Probleme ent
standen sind, um ihre Wichtigkeit abschatzen zu konnen, dann die 
praktischen Bedingungen, unter denen die Konstruktionen arbeiten 
miissen, betrachten, und zum SchluB versuchen, das Prinzipielle der 
praktischen Losurigen zusammenzufassen. 

Die Griinde, warum man sich mit der genauen Regulierung der 
Frequenz befaBt, sind vorwiegend betrieblicher Art, da sie in dieser 
Richtung besondere Vorteile bietet. 1m wesentlichen sind es zwei 
Gesichtspunkte. 

Der eine hat seine Ursache in der modernen Betriebsweise mehrerer 
auf ein Netz arbeitenden Kraftwerke. Man betreibt die Werke meist so, 
daB eine Gruppe von Werken die sog. Grundlast iibernehmen, wahrend 
eines, als Spitzenwerk, wie man sich ausdriickt, die Leistungsspitzen 
iibernimmt, indem es die Frequenz einhalt, d. h. es gibt stets so viel 
Leistung ab, daB die Nennfrequenz des Netzes moglichst genau ein-
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gehalten wird. Es ist hierbei relativ gleichgiiltig, ob die Grundlastwerke 
naeh einem Fahrplan fahren oder ob sie zeitlich wechselnd einen be
stimmten Prozentsatz an der Gesamtlast iibernehmen, die ihnen z. B. 
durch eine FernmeBanlage angezeigt wird. Die Verhaltnisse liegen bei 
einer solchen Betriebsweise stets so, daB plOtzlicheLastanderungen norma
len AusmaBes nie das Verteilungsverhaltnis der Last auf die verschiedenen 
Werke oder Maschinen storen Bollen. "Obernimmt das Fiihrerwerk diesen 
LaststoB nicht, weil der Unempfindlichkeitsgrad seiner Drehzahlregler 
zu groB ist, so tritt eine Frequenzanderung ein und es sprechen selbst
verstandlich die Drehzahlregler aller Kraftmaschinen im N etz mehr 
oder weniger stark an, je nachdem die Charakteristik dieser Dreh
zahlregler steiler oder weniger steil gelegt ist. Die Folge ist, daB sich die 
Last zwischen den verschiedenen Stromquellen des Netzes verschiebt. 
Es kommt dadurch natiirlich eine gewisse Unruhe in den Betrieb, indem 
sich die Maschinen gegenseitig in unkontrollierbarer und ungewollter 
Weise die Belastung fortnehmen. 1st dagegen das Fiihrerwerk, das 
frequenzhaltende Werk, mit einem schnell reagierenden und genau 
arbeitenden Frequenzregler ausgeriistet, so nimmt es, wie es sein solI, aIle 
Spitzen und Senken der Lastkurven auf, und die Verteilung der Grund
last zwischen den Grundlastwerken bleibt viel besser erhalten. 

Ein anderes Problem, dessen Losung man wohl ebenfalls nur durch 
genaues Frequenzhalten als einfachem Mittel nahekommen wird, ist 
folgendes: 

Zur Sicherung des Betriebes, und um die Rohe der moglichen Kurz
schluBstrome in der Anlage herabzusetzen, pflegen ganz groBe Werke 
ihre Maschinen in Gruppen aufgeteilt zu fahren, wie man sich ausdriickt, 
d. h. die samtlichen von diesen Werken ausgehenden Leitungen werden 
in Gruppen zusammengefaBt von besonderen Maschinengruppen ge
speist, die untereinander in keiner Weise elektrisch oder magnetisch zu· 
sammenhangen. Man hat beinahe nur eine Anzahl gemeinsam mit 
Kohle und Wasser versorgter Einzelwerke vor sich. Auch die groBen 
Umspannstationen arbeiten mit verschiedenen getrennten Speise
leitungen auf bestimmte nicht zusammenhangende Sammelschienen
gruppen, so daB ein KurzschluB in dem einen System das andere iiber
haupt nicht beriihrt. Es besteht natiirlich Freiziigigkeit in der Gruppen
bildung; man kann sie beliebig andern; aber soweit als moglich laBt 
man nur kurze Zeit zwei solcher Gruppen elektrisch verbunden. 

Es ist ein selbstverstandlicher Wunsch jedes Betriebsleiters, bei 
einer Storung oder wenn er eine Storung kommen sieht (Glimmen 
einer Kette oder Durchfiihrung, bedenklicher Temperaturanstieg oder 
eine Gasentwicklung in einem Transformator oder verdachtige Spriih
oder Knistergerausche), diesen Anlageteil sOlort abtrennen zu konnen 
und die von ibm gespeisten Netzteile schnell auf eine der gesunden 
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Gruppen uberzuschalten. - Fahren nun zwei benachbarte Gruppen mit 
ziemlich stark voneinander abweichenden Frequenzen, so dauert es 
natiirlich ziemlich lange, bis man sich mit den entsprechenden Kraft
werken so verstandigt hat, daB sie ihre Frequenzen aneinander so an
gleichen, daB die Schwebung langsam genug wird, um in der Station 
uberschalten zu konnen. Das Ideal ware natiirlich, RegIer zu be
nutzen, die die Gruppen so genau gleich in Frequenz- und Phasen
lage halten konnen, daB man jederzeit beide Stromquellen kuppeln 
kann. Dieses Ziel zu erreichen, scheint heute noch nicht sehr aussichts
voll, da man immer damit rechnen muB; daB LaststOBe gewisse Ab
weichungen bringen, die nicht sofort ausgeregelt werden, so daB im 
entscheidenden Moment doch nicht parallel geschaltet werden kann. 
Die einzige Moglichkeit, diesen Wunsch zu erfiillen, sieht man zur Zeit 
darin, die Gruppen durch groBe Drosseln zu verbinden und so durch 
elektrische, moglichst gedampfte Wirkungen die Gruppen parallel und 
nahezu phasengleich zu halten, doch werden diese Drosselspulen sehr 
groB und daher kostspielig. 

Man denkt daran, die Gruppen, eine moglichst genau gleiche, abel' 
bewuBt doch immerhin um ein Geringes von einander abweichende 
Frequenz einhalten zu lassen, die so bemessen ist, daB eine automatische 
Parallelschalteeinrichtung, wenigstens nach Ablauf einiger weniger 
Perioden, Gelegenheit findet, den Kupplungsschalter einzulegen. 

Diesel' Gedanke laBt sich naturlich auch auf einander fremde Netze 
anwenden, die sich auf dieselbe Weise stets bereithalten, einander bei
zuspringen, ohne gleichzeitig in dauerndem Leistungsaustausch zu 
stehen. Auch diirfte das genaue Einhalten konstan~er und richtiger 
Frequenz bei gekuppelten Netzen dazu beitragen, den vertraglich aus
gemachten Lieferungs- und Bezugsaustausch stetig und ruhig auch 
dann einzuhalten, wenn dem Netz stark schwankende Abfallenergie von 
Hutten- und Walzwerken und iihnlichen Stromquellen zugeflihrt wird. 

Diese ganzen Uberlegungen haben noch weitere Moglichkeiten, die wir 
in Einzelprobleme aufgelOst, betrachten wollen. 

Einmal ist es moglich, wenn del' RegIer nicht nur groBe Frequenz
genauigkeit hat, sondern auch gleichzeitig unter dem EinfluB einer 
Uhrzeitkontrolle steht, sog. Synchronuhren an das Netz anzuschlieBen, 
und zum anderen kann man durch Ubertragen del' Netzfrequenz von 
einem Netz zum anderen, z. B. libel' einen Schwachstromkanal, sei dies 
eine Telephonleitung odeI' eine Hochfrequenzubertragung, die Fro. 
quenzen verschiedener an sich getrennter Netze so genau gleichhalten, 
daB das Problem des Fernsehens seiner allgemeinen Verwirklichung 
niiher gebracht werden kann. 

Weiterhin ermoglicht das genaue Einhalten del' Frequenz del' Netze 
unter Uhrzeitkontrolle prinzipiell auch das Umschalten von Zahler-
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tarifen durch Synchronuhren, was unter Umstanden gewisse Vorteile 
bringen kann, wenn man von der N otwendigkeit des N achstellens nach 
Stromunterbrechungen absieht. 

Ein anderes Regulierproblem von praktischer Bedeutung, das seine 
Ursache in Tarifbestimmungen zwischen Lieferant und Abnehmer hat, 
und das unter kleinen wie unter groBen Verhaltnissen groBe Bedeutung 
hat, ist, zunachst fiir kleinere Verhaltnisse betrachtet, folgendes: 

Em Strombezieher, der gleichzeitig iiber eine eigene Stromerzeugungs
anlage verfiigt, muB, wenn er so wirtschaftlich wie moglich arbeiten 
will; stets seinen Energiebezug so regulieren, daB das zugestandene Ein
viertelstundenmaximum nicht iiberschritten wird, denn ein tjber
schreiten dieser Grenze verteuert bekanntlich nicht nur die Strom
kosten fiir die Zeit der tjberschreitung, sondern oft sind diese tjber
schreitungen vertragsgemaB die Ursache dafiir, daB sich der Einheits
preis der bezogenen elektrischen Arbeit fiir den ganzen Monat erhoht, 
in dem diese tjberschreitungen vorgekommen sind. Ein Grundsatz, der 
in allen moglichen Variationen heute in den Vertragen aufgenommen 
wird. 

Solche tjberschreitungen zu verhindern, liegt in der Hand des Be
sitzers der Eigenanlage, wenn er seine Maschinen ala Spitzenmaschinen 
so betreiben kann, daB sie jeweils diejenige Last abgeben, die notig ist, 
um diese Lieferungsspitzen zu vermeiden. Natiirlich muB den Dimen
sionen der Eigenanlage entsprechend diese Betriebsart moglich sein. 

Bei Handregulierung ist hier entweder ein Grad von Aufmerksamkeit 
notig, der auf die Dauer yom Personal nicht verlangt werden kann bzw. 
es wird, vielleicht etwas iibertrieben gesprochen, der Strompreis von 
der Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit eines Schalttafelwarters in 
hohem MaBe abhangig, was natiirlich, da es einen unsicheren Faktor 
in der Kalkulation der Selbstkostendarstellt, soweit ais moglich ver
mieden werden muB. Diese Unsicherheit kann bei Handbetrieb nur 
dadurch beseitigt werden, daB man bewuBt um einem erheblichen Re
spektsabstand von der giinstigsten Tarifgrenze abbleibt, was hochstens 
zu einer bestimmten aber wenigstens konstanten Verteuerung fiihrt, 
je nach dem Verhaltnis zwischen den Erzeugungsselbstkosten und dem 
Stromeinkaufspreis. J e groBer diese Spanne ist, um so vorteilhafter 
wird das Vollausnutzen des Fremdstrombezuges bis an die auBerste 
Grenze. Die giinstigsten Verhaltni~se einzuhalten, wird nun um so 
schwieriger, je unruhiger der eigene Betrieb ist, das Extrem in dieser 
Beziehung diirlten z. B. die Hiitten- und Walzwerksbetriebe sein. 

Die Moglichkeit der vollkommensten Tarifausnutzung bietet ein 
selbsttatiger RegIer, der die Energiezufuhr an der Stelle miBt, an der 
die fremde Energie zugeliefert wird. An dieser Stelle ist auch der ZahI
apparat, nach dem verrechnet' wird, eingebaut. Der RegIer reguliert 
nun die eigenen Stromerzeuger oder vielmehr deren Antriebsmaschinen 

Schleicher, Fernbedienung. 11 
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so, daB ein moglichst gleichmaBiger Strombezug erfolgt, und zwar derart, 
daB die in einer Viertelstunde gelieferte Arbeit moglichst genau dem 
zugelassenen Arbeitsmaximum entspricht. 

Die Verhaltnisse liegen nun haufig so, daB diese Tarifgrenzen nach 
Tageszeit und Wochentag (Sonntag) nach Sommer und Winter sich 
andern konnen. Das ist selbstverstandlich, da die Stromlieferanten an 
einem Sommersonntag froh sind, Belastung zu bekommen, wahrend an 
einem Winterabend jedes Kilowatt mehr weniger gern gesehen wird, 
wenn es nur dann anfallt. Es werden daher solche RegIer zweckmaBig 
so gebaut, daB die MaBzahl, auf die sie regulieren, sich nach der Zeit 
selbsttatig andert oder sich von Hand einstellen laBt. 

Es wurde hier absichtlich das Wort MaBzahl als allgemeine Be
zeichnung gewahlt, weil die Tarife oft ahnliche, wenn auch langst geld
lich nicht so entscheidende Bedingungen fUr Blindleistungslieferung 
bzw. das Einhalten der Phasenverschiebung bei einer bestimmten 
Energielieferung enthalten, Bedingungen, die ebenfalls durch Regel
verfahren eingehalten werden k6nnen. 

Eine andere Anwendung der RegIer ist das Regeln der Last des 
GroBkonsumenten selbst aus Tarifgrunden auch dann, wenn er selbst 
keine eigenen Erzeugermaschinen besitzt. Das Verfahren wurde vom 
Verfasser vor Jahren einmal schon unter der Bezeichnung "Selbsttatige 
Entlastung" vom Standpunkt der Storung der Energiezufuhr behandelt 
und die Mittel angegeben, die geeignet sind,. durch Lastreduktion des 
Abnehmers selbst den v611igen Energielieferungszusammenbruch des 
Elektrizitatswerkes zu vermeiden. Selbstverstandlich kann auch der 
Maximumtarif fUr einen Abnehmer der Grund sein, zu gewissen Zeiten 
eine Lastreduktion vorzunehmen, um keine unn6tig hohen Strom
preise bezahlen zu mussen. 

Haufig genugt namlich das Anhalten einiger weniger Motoren fUr 
einige Minuten, um das Uberschreiten eines festgelegten Maximum
tarifes zu verhindern. 

Da nun in fast jedem durchlaufenden Betriebe gewisse Raststellen 
des Warenlaufes in den Fabrikationsvorgang eingeschaltet sind, um 
Stockungen des ganzen Betriebes durch Zufalle zu vermeiden, so ist 
es auch m6glich, an diesen Punkten die Betriebsmotoren kurze Zeit 
ohne St6rung des Fabrikationsvorganges stillzusetzen, urn Tarifuber
schreitungen zu vermeiden. 

Da nun sehr haufig an den Anfangsstadien des herzustellenden Gutes 
auch die gr6Bten Motoren stehen, ist das genannte Prinzip der selbst
tatigen Entlastung auf der genannten Grundlage auch relativ leicht und 
erfolgreich durchzufuhren, wenn man die Verhaltnisse genauer studiert. 

Es seien einige Beispiele genannt: Die Zementindustrie beginnt mit 
dem Mahlen der Steine und der Kohle, welch' beide Mahlgange auf Silos 
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arbeiten. Dann zieht sich der Fabrikationsvorgang in den Brennofen 
zusammen, um sich dann wieder bei den Zementmiihlen zu erweitern, 
worauf den Packraumen wieder Silos vorgeschaltet sind. Die meisten 
Motoren sind in der Gro.Benordnung von ca. 200 PS. 

Man sieht ohne weiteres, da.B ohne Schadigung des Fabrikations
prozesses einige derMotoren kurzzeitig stillgesetzt werden konnen . 

.A.hnlich liegen die Verhaltnisse bei der Papierfabrikation, wo der 
Proze.B ebenfalls mit Zerkleinerungsmaschinen und gro.Ben Riihrwerken 
mit Kocheinrichtungen beginnt; auch sind bei diesem Proze.B gro.Bere 
Leistungen fUr das Wasserpumpen auf Behalter notwendig. 

In Eisenkonstruktionswerkstatten arbeiten Druckluftkompressoren 
auf Windkessel fUr den Betrieb von Pre.Bluftwerkzeuge, Ventilatoren 
fiir Geblase, ja auch elektrische 
Gliih- und Schmelzofen sind 
vorhanden, deren Stillsetzen 
auf einige Minuten zulassig ist. 

Man konnte dem entgegen- 2 

stellen, da.B es einfacher und 
sicherer ist, den Grundtarif 
hoher zu wahlen und dadurch 
solche Abschaltungen unnotig 
zu machen. Demgegeniiber steht 
aber wieder die Forderung der 
Elektrizitatswerke nach einer 
Mindestabnahme an Kilowatt
stunden. Es wiirde sich also der 

4rbeitJ'm~J'cI7inen 

Abb. 105. SelbsttatigelEntlastung. 

1 = Generator. 
2 = Leistungs- oder Arbeitsmesser. 
3 = Zeitrelais mit n Zeitstufen. 
4 = Wahlschatter. 

5_5"11 = Arbeitsmaschinen mit Auslosern. 

Tarif wieder dann erhohen, wenn bei Konjunkturschwankungen diese 
Mindestabnahme nicht zu erreichen ist. 

Es gibt heute zwei Arten von Apparaten, die fiir solche Regulierungen 
geeignet sind. Die eine Art besteht in einem einfachen Kontaktwattmeter 
mit auf verschiedene Leistungswerte einstellbarem Kontakt und einer 
Anzahl von diesem gesteuerter Verzogerungsrelais, die auf verschiedene 
Zeiten eingestellt sind, und die direkt oder iiber Hilfsleitungen nachein
ander die verschiedenen Motore ausschalten. Das Wiedereinschalten 
erfolgt von Hand oder automatisch, wenn es fUr die Betriebsweise 
zweckma.Biger ist. Haufig ist noch eine St6pselvorrichtung vorgesehen, 
die die Reihenfolge der Abschaltungen zu andern gestattet, Abb. 105. 

Eine etwas weitergehende AusfUhrung macht die Moglichkeit des 
Abschaltens davon abhangig, ob der betreffende Motor auch so stark 
belastet ist, daB es sich lohnt, ihn abzuschalten. 

In diesen Fallen wird der AuslOsekreis der Zeitrelais nur dann wirk
sam, wenn ein Stromrelais, das in der Motorleitung liegt, geschlossen ist; 
diese Relais werden auf etwa 1/4 oder 1/2 Last eingestellt, Abb. 106. 

11* 
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Diese beiden Einrichtungen werden den Tarifbedingungen insofern 
nicht ganz gerecht, als sie nicht beriicksichtigen, daB es nicht notig ist, 
die Maximalleistung auf einen bestimmten Wert unter allen Umstanden 
zu begrenzen, sondern daB es sich ja darum handelt, in einer gewissen 
Zeit, meist in einer Viertelstunde, nicht mehr als eine bestimmte Zahl 
von Kilowattstunden zu verbrauchen. Diesen Bedingungen vollkommen 
gerecht zu werden, d. h. den Tarif auch in diesem Freiheitsgrad voll aus
zunutzen, ist insofern schwierig, als der Apparat nicht weiB, wie die 
Lastkurve in der vom Zahler ja willkiirlich gegriffenen Zeit verIaufen 

•• yom 
Uber/ontlne/z 

(o.s. (o.s. 

J J 

EtgenonfoJe 

.Abb. 106. Schema der selbsttatigen Entlastung einer Zementfabrik mit Fremdstrom und Selbst
versorgung. Unter Priifung des Belastungszustandes der einzelnen Motoren. 

wird, SO daB er nicht sagen kann, wann und wie stark er drosseln muG, 
urn den Grenzwert ·nicht zu iiberschreiten. Immerhin kann man die 
RegIer so bauen, daB sie automatisch beobachten, von wann ab inner
halb der Vierteistunde sie die gesamte abschaltbare Last abschalten 
miiBten, wenn der Betrieb so weiterliefe, wie er bis zu diesem Augen
blick verlaufen ist. 

Wir kommen von diesem engeren Aufgabenkreis auf einen weiteren 
von selbst, und zwar dann, wenn die Energie nicht an einer Stelle iiber
geben wird, sondern von mehreren "Obergabepunkten geliefert wird, so 
daB die Summenleistung ermittelt werden muB, nach der die Verrechnung 
erfoigt. Man kommt damit zur Fernregulierung. Die praktisch 
zu IOsenden Aufgaben konnen ganz verschieden liegen, es kann so sein, 
daB die EinzelmeBwerte nach der Regulierstelle hin iibertragen werden 
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und dort summiert 'Werden. Es kann sein, daB nur der Summenwert nacn 
der ReguliersteUe zu iibertragen ist, weil die Summe an einen anderen, 
Ort gebildet wird. 

Die Verhii.ltnisse konnen aber auch so liegen, daB es giinstig ist, den 
Regulierapparat an einem neutralen Ort aufzusteUen und nur die Re
gulierimpulse zu iibertragen. 

In groBem AusmaB beziiglich der zu regelnden Energiemengen und 
der auszutauschenden Geldwerte, wie auch der zu iiberbriickenden Ent
fernungen, treten diese Probleme natiirlich dann auf, wenn es sich um 
den Energieaustausch zwischen GroBkraftnetzen handelt, und sind hier
besonders wichtig und eine gute Losung besonders wertvoll. 

Ein anderes GroBproblem mochte man es nennen, das man ebenfalls. 
durch Regelapparate zu losen bestrebt ist, ist das Verteilen der Grund
last und der Spitzenlast auf die verschiedenen Kraftwerke oder Ma
schinen ein und desselben Unternehmens. 

Man will hier so vorgehen, daB man aus den friiher schon genannten 
Griinden die t)ldruckgeschwindigkeitsregler der Kraftmaschinen un
empfindlich einstellt, so daB sie im wesentlichen nur noch als Sicher
heitsregler arbeiten und die Maschinen mit elektrischen Leistungsreglern 
und elektrischen Frequenzreglern ausriisten. Diese RegIer sollen gegen
einander automatisch oder auch von Hand ausgetauscht werden konnen. 
AuBerdem muB natiirlich die GroBe der Leistung, auf die reguliert wird. 
von Hand oder automatisch geandert werden konnen. Da nun in jedem 
Netz nach dem Leistungsbedarf des Vortages und den anderen Um
standen, wie Wetter, Konjunktur, Wasserverhaltnissen usw. die Last
verteilung fiir den kommenden Tag festgelegt wird, wird der Leistungs
regler entsprechend dieser Verteilung an den verschiedenen Maschinen 
entsprechend eingestellt und iiber den Tagesverlauf gemaB der erwarteten 
Lastkurve geandert. Da nun die Vorausberechnung nicht mit dem 
wahren Bedarf iibereinstimmen kann, wird von vornherein ein Werk 
bestimmt, das diese von vornherein nicht zu erwartende Differenz auf
nimmt. Da nun die Netzfrequenz bei dieser Art der ~etriebsfiihrung das 
einzigeErkennungsmittel fiir ein "Zuviel" oder "Zuwenig" an Antriebs
energie darstellt, reguliert dieses Werk auf genaue Frequenz. Halt dieses 
anfanglich dafiir bestimmte Spitzenwerk die Frequenz nicht mehr auf
recht, z. B. weil es voll belastet ist, so macht sich dies in einer Frequenz
absenkung bemerkbar, was die frequenzempfindlichen Organe der an
deren Kraftwerke und Maschinen anregt, den Leistungsregler gegen 
den Frequenzregler selbsttatig auszutauschen, um nunmehr ihrerseits 
statt auf Leistung auf Frequenzhaltung zu regulieren. 

Um zu vermeiden, daB es hier, um sich etwas lax auszudriicken, zu 
einem Streit zwischen den verschiedenen anderen Reglern bzw. Ma
schinen kommt, wird diese Umschaltung durch Zeitrelais gestaffelt, 
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so daB ein Werk nach dem anderen an die Frequenzregulierung heran
geht. Selbstverstandlich sind die Anordnungen so getroffen, daB die 
Regulierung auf konstante Frequenz einer Maschine dann wieder ab
geschaltet wird, wenn sie vollbelastet ist. Sie reguliert von dann ab 
wieder auf konstante Leistung, bis sie bei einem Frequenzanstieg ent
sprechend dem Takt der Zeitrelais wieder dazu kommt, sich durch das 

I 

J[ 

Abb. 107. Fahrplanregelung einer Ubergabe
leistuug. 

1= Fremdes Netz. 
II = Eigenes Netz. 

1-1" = U1iergabemeBpunkte. 
2 = Rastverteilerstelie. 

3, 3' = Kraftwerke. .. 
4 = Kanal fUr die Summe der Ubergabe

leistungen. 
5, 5' = Kanale ffu· die Fahrplanwerte. 

Frequenzfahren zu entlasten, und 
zwar bis zu der ihr fahrplanmaBig 
zukommenden Grundlast. 

Selbstverstandlich spielen bei der 
Einstellung der RegIer und der Zei
ten und der Grenzen, zu denen und 
bis zu denen fernreguliert wird, aIle 
moglichen betrieblichen Uberlegun
gen eine Rolle, wie die Art desWer
kes, seine giinstigsten N utzeffektver
haltnisse, der Reparaturzustand sei
ner Betriebsmittel u. a. m. 

Diese Methode soIl es ermoglichen, 
an Hand der einzigen an allen Punk
ten des Netzes vorhandenen MeB
groBe, der Frequenz, eine Regulie
rung derart vorzunehmen, daB aIle 
in den verschiedenen Werken not
wendig vorhandenen Betriebsreser
ven giinstig ausgenutzt werden, so 
daB nicht unbedingt das Spitzenwerk 
das groBte Werk sein muB und dieses 

nicht aIle unvorhergesehenen Lastschwankungen aufnehmen muB, also 
mit groBen leer mitlaufenden Reserven belegt, unwirtschaftlich arbeitet. 

Diese Losung ist um so bedeutungsvoIler, als man bei dieser Art des 
Betriebes die Mehrzahl der Maschinen mit ihrem giinstigsten Wirkungs
grad, der ja nicht bei Vollast, sondern bei ca. 3/4 Last liegt, arbeiten 
lassen kann, so daB auf diese Weise die hierin liegenden stillen Reserven 
der gesamten Kraftanlage giinstig ausgenutzt werden konnen. Denn je 
groBer das N etz ist, um so groBer muB nach der friiher iiblichen Betriebs
weise das Spitzenkraftwerk sein, um die prozentischen Fehlkalku
lationen des vorausbestimmten Fahrplanes auszugleichen. Diese Me
thode arbeitet auch bei Maschinenausfall stets so, wie es der Hand
betrieb auch nicht anders machen konnte. 

Ein Vorteil dieser Methode ist der, daB fiir dieses Regelverfahren 
Hilfsleitungen oder Hochfrequenzverbindungen zur Ubertragung der 
einzuregelnden Werte vermieden werden konnten, was doch sicher die 
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ZuverHissigkeit der Einrichtungen erhoht und auch den apparativen 
Teil verbilligt. Allerdings erhii.lt man .diese Vorteile nur dann, wenn es 
sich um das eigeneN etz handelt. SolI dieses Verfahren auch Verrechnungs
und Tarifgrenzen beherrschen, so muB an den Vbergabepunkten ge
messen und der MeBwert fernubertragen werden. Es muB daher das 
Fiihrerkraftwerk des liefernden N etzes unter Beriicksichtigung des 
Vbergabewertes regulieren. Zweckmii.Big ist es, nebenbei gesagt, diesen 
VbergabemeBwert uber die Lastverteilerstelle zu leiten, damit die Vber
gabeleistung stets uberwacht werden kann, Abb. 107. 

Erwii.hnt sei noch, daB man heute auch bemiiht ist, RegIer dazu zu 
benutzen, um den Ausgleichstrom zwischen voneinander entfernt
liegenden Maschinen nach Moglichkeit auszuregulieren und so unnotige 
Leitungsbelastungen zu vermeiden, doch liegen hieruber noch keine 
Erfahrungen vor. 

Nicht erwii.hnt wurde bisher die :M:oglichkeit, Fernreg1er fiir aile 
moglichen anderen Zwecke, z. B. zum Konstanthalten der Spannung 
an Vbergabestationen durch Einstellen von Drehreg1ern u. a. m. zu 
verwenden. Moglichkeiten, die auf der Hand liegen und deshalb leicht 
durchzufuhren sind, als es nur kleiner Varianten am MeBorgan der 
RegIer selbst bedarf, die mit dem Reglerprinzipien nichts zu tun haben, 
also auch hier nicht besonders zu beschreiben sind. 

c. Allgemeine Fragen der Reglerkonstruktionen. 
Wenn wir uns nun den einzelnen Reglerkonstruktionen zuwenden 

wollen, so mussen wir, um jeweils nur das Typische herausheben zu 
konnen, uns erst mit den Hauptpunkten befassen, die bei einer Regler
konstruktion zu beachten sind. 

Allgemein ist fiir aile RegIer eine Frage, die verschiedene Losungen 
gefunden hat: Wie dosiert man die Verstellung des Energiezufuhrungs
organes, so daB kein Vberregulieren eintritt 1 Diese Frage ist deshalb 
wichtig, weil jede Antriebsmaschine der Verstellung der Energiezufuhr
regelung relativ langsam folgt, so daB man mit der Regulierung nicht 
erst aufhoren darf, wenn der Effekt, die volle Einstellung z. B. der Lei
stungsabgabe, schon erfolgt ist, sondern schon einige Zeit vorher. Diese 
"Zeit vorher" zu bestimmen, ist Ursache fiir verschiedene Besonder
heiten der Konstruktionen, wenn nicht, was sehr hii.ufig geschieht, ein
fach so vorgegangen wird, daB man den RegIer an sich so langsam 
arbeiten laBt, daB nie ein Vberregulieren eintreten kann. Ein V orgehen, 
was auch bestimmte Nachteile bringen kann. 

Verschiedenartige Losungen findet man bei den Frequenzreglern 
fur das MeBorgan der Frequenz, da ein Konstanthalten der Frequenz 
auf 0,1-0,2 Perioden verlangt wird, eine Genauigkeit, fur die die MeB-
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technik erst in neuester Zeit Gerate fUr den praktischen Gebrauch ge
schaffen hat. 

Weiterhin muB doch auch eine relativ hohe Regelgeschwindigkeit er
reicht werden. Wie die praktische Erfahrung gezeigt hat, gilt dies fUr alle 
Reglerarten. Um das Ietzte Ziel des Einhaltens einer genauen Frequenz 
zu erreichen, muB auch bei dem genauesten Frequenzregler ab und zu 
eine Pendeluhr elektrisch in den Regelvorgang korrigierend eingreifen, 
will man das Netz iiber lange Zeiten so konstant halten, daB man 
Synchronuhren vom Netz aus betreiben kann. Auch hierfiir gibt es 
verschiedene Losungen, denn die Schwierigkeit liegt hier darin, daB 
genaue Pendeluhren nicht ohne EinbuBe an Zeitgenauigkeit den Energie
entzug vertragen, wie ihn z. B. ein Sekundenkontakt von einiger SchaIt
Ieistung fUr sie darstellt. 

Sehr wichtig fUr alle RegIer ist die Sicherung der ganzen Anord
nungen gegen Ausbleiben der Hilfsstromquellen, ZusammenschweiBen 
von Kontakten, Festfahren des Reguliermotores u. a. m. 

Besonders zu beachten ist das Verhalten der RegIer bei Storungen 
im Netz. Hier kann es, wie Ieicht einzusehen ist, soweit kommen, daB 
del' selbsttatige RegIer von sich aus falsche MaBnahmen ergreift. Nul' 
ein Beispiel sei dafiir angefiihrt: Ein RegIer, der eine Maschine auf Lei
stungsabgabe an ein Netz reguliert, zwingt die Maschine zu groBter 
Abgabe, wenn der Olschalter am anderen Ende der Leitung, in die er 
eingebaut ist, auslOst. Das ist, naturlich eine falsche MaBnahme, er 
sollte das Gegenteil bewirken. In solchen und ahnlichen Fallen hilft 
man sich teils so, daB man eine andere MeBgroBe, im vorliegenden Fall 
die Frequenz, als Uberwachungsvorgang heranzieht, oder daB man Ein
richtungen heranzieht, die den RegIer stillsetzen, wenn die plotzliche 
Anderung der MeBgroBe, naCh der der RegIer regelt, ein bestimmtes der 
Erfahrung nach mogliches Ma13 iiberschreitet. 

Da der ganze Oldrucksteuermechanismus der Kraftmaschinen durch 
das haufige Ansprechen seiner Reguliergruppe haufiger betatigt wird 
als das bei Handbetrieb der Fall ist, also auch schneller abgenutzt wird, 
muB wahrscheinlich in dieser Richtung noch einiges an den iiblichen 
Konstruktionen geandert werden. 

Ein anderes, sagen wir, Gemeinschaftsproblem fiir aIle RegIer ist 
die Art ihrer Verwendung in den Kraftwerken selbst. Es ist die Frage, 
soll ein solcher Frequenzregler beim Absinken der Frequenz eine Ma
schine nach der anderen heraufregeln oder sollen aIle Iaufenden Ma
schinen zusammen hochreguliert werden. Man findet die eine Methode 
wie die andere vor, doch scheint das gleichzeitige Regulieren doch mehr 
Freunde zu gewinnen. 

Weitere besondere Konstruktionselemente ergeben die FahrpIan
steuerungen, d. h. das Einstellen des Wertes, auf den reguliert werden 



Allgemeine Fragen der Reglerkonstruktionen. 169 

soll, in Abhangigkeit von der Zeit und die Moglicbkeit den Fahrplan 
leicht andern oder sofort von Hand eingreifen zu konnen, sobald die 
Betriebsweise aus irgendeinem Grund plotdich umdisponiert werden 
muB .. Die groJ3e Bedeutung der E,egulierung nach irgendeinem Sum
menwert wurde schon genannt und als dem FernmeBproblem nahe 
verwandt gekennzeichnet. Wollen wir die RegIer von dieser Seite be
trachten, so miissen wir uns die Grundbedingungen der Ferniiber
tragungsprinzipien aus dem Kapitel iiber Fernmessung und Fern
steuerung ins Gedachtnis rufen. 

Zu iiberlegen ist bei einer solchen Betrachtung vQr allem, ob es 
giinstiger ist, zunachst vom MeJ3punkt aus den MeJ3wert nach der Regel
stelle zu iibertragen, oder ob man den MeJ3wert gleich am MeBpunkt 
in die Steuerimpulse "hoher" oder "tiefer" iibersetzt, und nur diese 
in die Ferne leitet. Es scheint auf den ersten Blick, das Letztere zweck
maBiger zu sein, doch ist, wenn wir uns an die Kapitel "Fernmessen" 
und "Fernsteuern" erinnern, im letzteren Fall dafiir zu sorgen, daJ3 diese 
Kommandos unstorbar gegeben werden miissen, was bekanntlich ganz 
besondere MaJ3nahmen notig macht, wahrend bei einer MeJ3wertiiber
tragung· ein Prinzip gewahlt werden kann, das die Zeichen einander 
schnell folgen laBt. Eine Fehlangabe wird daher so schnell korrigiert, 
daJ3 die zu regelnde Maschine noch keine, zum mindesten keine den 
Betrieb storende Fehleinstellung eingenommen hat. AuBerdem miiBten 
die Regelimpulse, wenn sie aus der Ferne gegeben werden, auBerdem 
noch derart gesichert werden, daB ihr langeres Ausbleiben nicht unter 
allen Umstanden von der Regelapparatur nicht derart gewertet werden, 
als ob eben alles in bester Ordnung und kein Nachregeln notig sei, 
sondern daB auch als Ursache eine Verbindungsunterbrechung vor
liegen kann. Die Ferniibertragung der Regelimpulse muJ3 also zum 
mindesten z. B. nach Art eines iiberwachten Ruhestromprinzips ge
schehen. 

Zum SchluB muB man sich vergegenwartigen, daJ3 es sich bei der 
"Obertragung von MeBwerten immer nur um eine zu iibertragende 
GroBe handelt, wahrend die "Obertragung der Kommandos "hoher" 
bzw. "tiefer" zweier unterscheid~arer Zeichen bedarf, was zu auf
wendigeren Konstruktionen fiihrt. 

Bedenkt man weiter, daB das Sicherheitsgefiihl des Personals sicher 
gestarkt wird, wenn der Wert, der automatisch geregelt wird, auch in der 
Nahe der Kraftmaschinen abzulesen ist, so scheint es zum mindesten 
nicht unzweckmaBig, den ersten der genannten Wege einzuschlagen, 
d. h. den MeBwert nach der Regelstelle zu iibertragen und dort erst die 
RegulierstromstoJ3e fiir die Kraftmaschinen sich bilden zu lassen, voraus
gesetzt, daJ3 die Ableitung der Regulierung unter Umgehen besonders 
empfindlicher MeBinstrumente geJingt, so daB diese keine Unsicherheit 
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in den Betrieb des Reglers hineinbringen, dann ergibt sich eine sicherere 
und einfachere Dbertragung, als wenn man nur die Regelkommandos 
iibertragt. 

Praktische Erfahrungen, ob das eine oder das andere besser ist, 
liegen zur Zeit noch nicht in groBem MaBstabe vor, aber es sei gesagt, 
daB bei den meisten bekannten Verfahren der MeBwertiibertragung die 
Regelimpulse erst aus der Apparatur am Empfangsort fiir die Regelung 
abgeleitet werden. 

1m folgenden werden nun einige bekanntere Reglerprinzipien be
schrieben, die teils universell verwendbar sind, z. B. als Frequenzregler, 
als Leistungsregler, als Blindleistungs-, Spannungs-, cos p-RegIer und als 
Orts- wie auch als Fernregler und sowohl als RegIer fiir EinzelgroBen wie 
auch als RegIer fiir Summenwerte. Auch einzelne Spezialregler, die nur 
fiir den einen oder anderen Zweck brauchbar sind, sollen gezeigt werden. 

Auf dem Gebiet der Frequenzregler speziell sind aus der Fiille der 
Konstruktionen nur drei herausgegriffen, um hier wieder emmal zu 
zeigen, wie das Problem immer wieder auf anderem Wege angegriffen 
wurde, je nach der Art der Konstruktionswerkstatte, die die Bearbeitung 
in Angriff genommen hat. 

Die eine Losung verwendet ein Zentrifugalpendel, eine andere ein 
Transversalpendel und eine dritte benutzt elektrische Pendel, d. h. 
einen elektrischen Schwingungskreis, wie solche ja als Aufbauelement 
elektrischer Zeigerfrequenzmesser benutzt werden. In der Aufzahlung 
werden zunachst einige universell anwendbare RegIer besprochen und 
dann noch' einige Spezialregler, die einige Bedeutung erlangt haben, 
kurz beschrieben. 

Beispiel 1. 

Eine Firma bringt einen Universalregler, der nicht nur universell 
ist in Beziehung auf die MeBgroBen, die geregelt werden solI, sondern 
der durch Anbringen einfacher Zusatzteile als Fernregler verwendet 
werden kann. Er benutzt zum Erkennen der MeBgroBe dieselben 
Organe, die auch bei der Impulsfrequenzfernmessung als Sender 
benutzt werden. Es sind also aUe Kombinationen moglich, die wir 
bei dieser Dbertragungsmethode kennengelernt haben, vor allem die 
Ableitung der Regelung von einem Summenwert. 

Das Grundprinzip ist folgendes: Die StromstoBe, die die zahler
ahnlichen Sender liefern, werden an der Empfangsstelle durch Relais zu 
Polwechseln umgeformt, genau wie wir das beim Besprechen der Emp
fangsseite der ImpulsfrequenzfernmeBmethode kennengelernt haben, 
nur arbeiten die Polwender nicht auf Kondensatoren, sondern auf ma
gnetische Fortschaltwerke, ahnlich denen, die bei den elektrischen N eben
uhren iiblich sind. Es wird durch diese Fortschaltwerke ohne besonderer 
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mechanischer Teile,wie Klinken und ahnliches, eine Tuckweise Dreh
bewegung erzeugt. 

Setzt man dieser Drehbewegung, deren Drehgeschwindigkeit pro
portional der MeBgroBe ist, eine andere Drehbewegung entgegen, die dem 
Wert, auf den geregelt werden solI, proportional ist, so kann aus der 
Differenz der Drehzahlen geschlossen werden, daB eine Anderung in der 
Regulierung der zu iiberwachenden GroBe notig ist. Ordnet man z. B. 
die Wellen mit ihren Konstruktionsteilen nach Abb.l08 an, so tritt bei 
einer Drehzahldifferenz zwischen beiden Wellen ein Beriihren des Mittel-
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Abb. 108. Universalregler nach dern Impulsfreq11-enzverfahren. 
1 = Empfangsrelais des Senders (Istwert), 6 = Rilckzngsfedern. 
l' = Ernpfangsrelais fUr den Sollwert. 7 = Zeitrelals,das die Regulierdauer je Kon-

2, 2' = Fortschaltewerke mit perrnanenten taktgabe zwischen 4, 6 bestimrnt. 
Magneten. 8, 9 = Zwlschenrelais. 

3 = Magnetische Kupplung. 8', 9' = Kontakte ffir den Steuerrnotor del' Ener-
4 = Mittelarrn. giezufuhrregulierung. 
5 = Gabelarrn. 

kontaktes mit der Gabel rechts oder links ein, und es kann eine Re
gulierung in der einen oder anderen Richtung stattfihden. Da eine 
solche Anordnung ein "Oberregulieren verursachen wiirde, ist auf der 
einen Seite eine magnetische Kupplung eingebaut und auBerdem der 
Mittelkontaktdurch Federn mit beiden Zinken der Kontaktgabel ver
bunden. Die Schaltung ist nun so getroffen, daB die magnetische 
Kupplung gelOst wird, sobald sich die Kontakte beriihren; lOst sich die 
magnetische Kupplung, so springt der Mittelkontakt wieder unter Ein
fluB'der Federn in die Mittellage zuriick. AuBerdem wird durch die 
kurze Beriihrung ein zahuraderloses Zeitrelais angeworfen, das nun, ob
gleich es nur ganz kurz erregt gewesen ist, eine bestimmte Zeit den 
Steuermotor des Regulierorganes fiir die zu messende GroBe laufen laBt 
undo es dann wieder stillsetzt. Dieses Relais ist gleichzeitig so gebaut, 
daB es immer eines neuen StromstoBes bedarf um abzulaufen, so daB 
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also auch dann, wenn die Reglerkontakte zusammenschweiBen sollten, 
kein daqerndes Regeln eintreten kann. 

Es ist klar, daB es um so schneller zu einer Beruhrung mit einem der 
Gabelkontakte kommt, je groBer der Geschwindigkeitsunterschied der 
beiden Wellen ist, also je groBer die Abweichung zwischen Ist- und Soll-

T wert ist, wenn wir so den tatsach-
NJ.M lichen Wert und den Wert, den man 

n 

y 

Abb.109. 

eingehalten wissen mochte, bezeich-
Ii net. Durch Einstellen der Gabel

weite und Einstellen der Zeitrelais 
hat man die Regulierung nach Fein
heit des Ansprechens und Schnellig
keit des Eingreifens in der Hand. 
Neuerdings wird dieses Zeitrelais so 
ausgebildet, daB es seine Ablaufzeit, 
nach dem Zeitabstand zweier Gabel
kontaktschlusse einstellt. Je kiirzer 
dieser Abstand, um so langer die Re
gulierdauer. Man erhalt damit ein 
wesentlich schnelleres Einspielen der 
Maschine auf den gewiinschten Wert. 
In der praktischen Ausfuhrung sind 
auf beiden SeitenZahler gewahlt, und 
zwar fur den Istwert ein Gleichstrom-

a Wirkungsschema eines Freqnenzreglers mit 
Uhrzeitkorrektnr. 

amperstundenzahler mit Weicheisen
magneten, der also wie fruher als Sum
mensender bei der Impulsfrequenz
methode beschrieben, spannungsun
abhangig ist. Seine Drehzahl kann 
durch einen Vorwiderstand einregu
liert werden. Wird dieser Vorwider-

1, l' = Freqnenzabhangig rotierende Organe 
mit Kontakten. 

2 = Universalregler nach Abb. 108. 
3, 4 = Stenerrelais fiir die Energieznfnhr. 

5 = Pendelnhr. 
6 = Synchronmotor. 
7 = Differenzkontaktwerk, das l' etwas 

verstimmt. 
b Diagramm n/v der freqnenzabhangig rotie-

renden Organe. 
n = Drehzahl. 
l' = Frequenz. 
1 = Kennlinie des Organs 1. 
l' = Kennlinie des Organs 1'. 

stand von einer Uhr verstellt, so 
erhalt man einen Fahrplanregler. 

Auch als RegIer fUr konstante i" = Verschobene Kenniinie dumh Eingrcifen 
des Uhrkontakts. Phasenverschiebung kann eine solche 

Einrichtung verwendet werden, indem man auf die eine Seite des 
Reglers einen Wirkleistungszahler und auf der anderen Seite einen 
Blindleistungszahler setzt und die Drehzahlen durch eine Ubersetzung 
auf der einen Seite in ein bestimmtes Verhaltnis zueinander setzt. Ein 
solcher RegIer arbeitet dann auf tg IjJ = konstant. 

Ais Frequenzregler mit e I e k t r i s c hem Pendel wird folgende be
sondere Konstruktion fur die Antriebseinrichtung verwendet, da ein 
einfacher Synchronmotorantrieb bei geringen Drehzahldifferenzen, also 
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Abweichungen von der Sollfrequenz, zu seltene Regeleingriffe herbei
fUhren wiirde. Die frequenzempfindlichen Organe auf beiden Seiten 
sind Zahler, die durch Zusammenschalten mit Schwingungskreisen sehr 
empfindlich gegen Frequenzschwankungen gemacht werden. Die 
Charakteristiken beider sind moglichst steil und entgegengesetzt ge
richtet geIegt, so daB kIeine Frequenzanderungen schon eine starke Ver
lagerung ihres Schnittpunktes ergeben. 
Der Uhreingriff, falls zeitgenaue Fre
quenzeinhaItung gewiinscht wird, wird 
von der Gangdifferenz zwischen einer 
Synchronuhr und einer Pendeluhr ab
geleitet und kommt durch kurzzeitiges 
Verstimmen eines der elektrischen 
Schwingungskreise der rotierendenFre
quenzmesser zur Wirkung, Abb. 109. 

Beispiel 2. 

Dieser RegIer wird als Ortsregler 
und als FernregIer gebaut. Das Aus
gangsorgan ist ein DifferentialmeB
werk, bei dem das Drehmoment z. B. 
eines Fer I' a r i s - Leistungsmessers 
dem eines Drehspulsystems entgegen
wirkt, ahnliche Kombinationen haben 
wir bereits bei den mechanischen Kom
pensationsfernmeBverfahren kennen
gelernt. 

Das DrehspulmeBwerk wU·d von 
einer Gleichstromquelle unter Zwi
schenscbaIten eines Regulierwider
standes gespeist. Der Widerstand 
kann von Hand oder nach der Uhr

t.9 t 
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Abb. 110. Leistungsregler. Grundschema. 
1 ~ lIieBwerk. 
2 ~ Kompensationsglied. 
3 ~ Empfindlichkeitseinsteliuug(Fahrplan). 
4 ~ Umsteuerrelais. 
5 ~ Riickfiihrungsapparat. 
6 ~ Versteliwiderstand von Ii. 
7 = Hilfsrelais. 
8 ~ Reguiiermotor - Rechtslauf. 
9 ~ Reguliermotor - Linkslauf. 

zeit automatisch verstellt werden. In diesem Stromkreis befindet sich 
noch ein zweiter Regulierwiderstand, der von einem zweiten Apparat, 
iiber den noch zu sprechen ist, verstellt wird. Kommt das Differential
meBwerk durch einen BeIastungsstoB aus dem Gleichgewicht, so schlieBt 
es den einen von zwei Kontakten, der fiber Zwischenschfitze den 
Rechts- oder LinksIauf des Drehzahlverstellmotors veranlaBt. Gleich
zeitig wird ein ReIais mit Zeitverzogerung unter Strom gesetzt, das 
einen Wider stand verstellt, der, wie schon erwahnt, im Gleichstromteil 
des DifferentiaIreIais liegt, und zwar verstellt dieses ReIais den Wider
stand so, daB es dem DifferentiaIrelais ein vorzeitiges Erreichen der 
Gleichgewichtslage vortau8cht, Abb. llO. 
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Durch diese Anordnung soll erreicht werden, daB die Maschine sich 
pendelungsfrei auf den neuen Wert einstellt, indem del'Verstellmotor 
fiir die Energiezufuhr eher zur Ruhe kommen, als die Turbinen
leistung die richtige Einstellung erreicht hat. Durch die nachtragliche 
Anderung der Maschinenleistung infolge ihrer eigenen Tragheit wird 
bei richtiger Anpassung der Verzogerungsorgane an die Verhaltnisse 
genau der richtige einzustellende Wert erreicht. Damit nun wahrend 
dieses Teiles des Steuervorganges die Steuerwaage nicht wieder aus dem 
Gleichgewicht kommt, muB die Falschung des Sollwertes genau in 
demselben Tempo verschwinden, in dem sich die Maschinenleistung 
dem Beharrungszustand nahert. 

Da dies nie ganz genau zu erreichen ist, muB das DifferentialmeB
werk wahrend des Rucklaufes des Zeitrelais, das den Vorschaltwider
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Abb.11l. Ablaufdiagramm ciner Regulierung 
eines Reglers nach Abb. 110. 

i ~ Tragheit der FernmeBiibertragung uud 
der Steuerwaage (KompensatiousgIied). 

2 ~ Tote Vorlaufzeit der Riickfiibruug. 
3 ~ Laufzeit des Verstellmotors. 
4 = Wirksame Laufzeiteu der Riickfilhruug. 
5 ~ Riicklauf der Riickfiihrung. 
6 ~ Tote Riicklaufzeit der Riickfiihruug. 

stand andert, einige Zeit daruber 
hinaus gesperrt werden. Geschieht 
dies, so ist es gleichgultig, in 
welcher Zeit oder Form diese 
RuckfUhrung verschwindet, weIll 
nur nach dem Aufheben der Sper
rung auch die Ruckfuhrung been
det ist, und die Leistung der Ma
schine ihren Beharrungswert er
reicht hat, Abb. Ill. Es ist klar, 
daB das Zeitrelais, das den Fal
schungswiderstand verstellt, ver
schiedenartig einstellbar sein muB, 
und zwar nach Widerstandsande-

rung und nach Laufzeit und Sperrzeit, um eine Anpassung an die 
Eigenschaften der Maschine zu erreichen~ Wieweit letzteres moglich 
ist, ist fraglich. 

In der praktischen Ausfuhrung besteht dieses Organ aus einem 
standig laufenden Motor, der ein Differentialgetriebe in Rotation ver
setzt. An dem Mittelrad ist der Schleifkontakt eines Widerstandes be
festigt, und durch eine magnetisch-mechanische Einrichtung wird bald 
das eine oder das andere Hauptrad festgehalten, wodurch das Mittelrad 
nach links ode:t; nach rechts dreht (siehe S.38). 

Um den Apparat bei starken plotzlichen Abweichungen, wie sie 
z. B. durch Aus16sen des Hauptschalters oder durch eine Storung in der 
Hilfsleitungsp,nlage vorkommen konnen, stillzusetzen, ist ein zweites 
DifferentialmeBwerk mit dem ersten in Reihe geschaltet, das ent
sprechend grob eingestellt ist und das Abschalten iibernimmt. Die 
sonstigen Sicherheitsvorrichtungen fUhren nur ein Warnen, aber nicht 
ein Stillsetzen des Reglers herbei. 



Allgemeine Fragen der Reglerkonstruktionen. 175 

Sollen mehrere Maschinen gleichzeitig reguliert werden, so nimmt 
man au, daB NebenschluBantriebsmotoren fiir die Energiezufuhr
ventile und die verschiedene Charakteristik 
der Maschine nicht viel ausmachen. Es ist 
sehr zu bezweifeln,ob diese Annahme rich
tig ist. 

Handelt es sich um den Ausbau dieser 
Konstruktion als Fernregler, so wird der 
Drehstromleistungsmesser des Differential
meBwerkes durch ein Gerat ersetzt, das un
ter EinfluB der FernmeBstrome die notigen 
Drehmomente entwickelt. 

Beispiel 3. 

Ein RegIer nach dem Impulszeitverfahren 
siehe Kapitel FernmeBgerate. 

Wir erinnern uns, daB dieses FernmeB-. 
verfahren so ausgebildet werden kann, daB·; 
die Zeitdauer des auf die Fernleitung ge
gebenen Impulses ein MaB fiir den MeBwert 
darstellt. 

LaBt man nun den sog. Istwert und den 
Sollwert durch solche Sendeinstrumente in 
StromstoBe umwandeln und fiihrt die Strom
stoBe, die jedes Gerat gibt, auf je 1 Relais, 
das einen Ruhe und einen Arbeitskontakt 
in der Schaltung, Abb. 112, betatigt, so er
halt man je nachdem, ob der StromstoB des 
Ist- oder des Sollwertinstrumentes langer ist, 
ein SchlieBen des einen oder anderen Strom
kreises, und zwar von einer Dauer, die der 
Differenz zwischen Ist- und Sollwert ent
spricht; die beiden StromstoBe werden in be
kannter Weise benutzt, um den Steuermotor 
des Kraftzufuhrventils in der einen oder an
deren Richtung zu drehen. Ein Pendeln 
schlieBt auch diese Methode an sich nicht un
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Abb. 112. Grundschema eines 
Reglers nach dem Impulszeit

verfahren. 
H = Stromkreis ffir Rechtslauf 

des Steuermotors (Hoher). 
T = Stromkreis fUr Linkslauf 

des Steuermotors (Tiefer). 
a = Relais vom Sollwertgeber 

gesteuert. 
b = Relais vom Istwertgeber 

gesteuert. 
1 Beide Relais stromlos, der 

Steuermotor steht. 
2 Beide ReJais sind angezogen, 

der Stcuermotor steht. 
3 Das ReJais a HiJ3t los, weil der 

StromimpuJs des Sollwert
gebers aufgehort hat. Das 
Relais b ist noch angezogen, 
Istwert zu hoch, die Tiefer
steuerung setzt ein. 

4 Das Relais a ist noch fest, 
weil der Stromimpuls des Soll
wertgebers noch besteht. Das 
Relais b hat bereits losgelassen, 
weil der Istwert schon er
reicht ist, die H6hersteuerung 
setzt ein. 

bedingt aus, da ja keine Proportionalitat zwischen StromstoBdauer 
und Ventiloffnungszeit gegeben ist. Wie das FernmeBverfahren, von 
dem er abgeleitet ist, ist auch dieser RegIer universell als Orts- und 
als Fernregler brauchbar, auch konnen entsprechend alle GroBen zur 
Regulierung herangezogen werden. 
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D. Universalregler fiir beliebige Regelgro13en, die zur 
Ubertragung auf gro:Bere Entfernungen weniger 

geeignet sind. 
Beispiel!. 

Ein beziiglich des Eingriffes in bestimmten Takten dem vorher
gehenden ahnliches aber sonst wesentlich abweichendes Reglerprinzip, 
das universell fiir aile zu regeInden GroBen anwendbar ist, ergibt sich 
aus dem in der MeBinstrumententechnik bekannten Fallbiigelprinzip. 

Der Zeiger irgendeines MeBinstrumentes, z. B. eines Wattmeters, 
Voltmeters, Amperemeters oder eines Frequenzmessers, wird von Zeit 
zu Zeit durch einen Fallbiigel auf eine Kontaktbank gedriickt. Diese 
enthaIt rechts und links von einem Leerkontakt zunachst prinzipiell 
je eine Kontaktflache, die den Rechts- oder Linkslauf des Steuermotors 
fiir die Energiezufuhr zur Antriebsmaschine so lange veranlassen kann, 
wie der Fallbiigel aufgelegt ist. Eine solche Anordnung gibt zwar, ohne 
von dem MeBinstrument mehr als das normale Drehmoment solcher 
Gerate zu fordern, eine sehr hohe Schaltleistung der Kontakte, hat aber 
den Nachteil, daB es nicht moglich ist, einen solchen RegIer auf aile 
Betriebszustande abzustimmen. Er wird bei groBen Lastanderungen zu 
langsam regeIn und bei kleinen Lastanderungen zu leicht iiberregeIn. 

Die Kontaktbank wird daher in der praktischen Ausfiihrung rechts 
und links yom Leerkontakt in einzeIne Lamellen aufgelost, diese sind 
mit einzeInen Kontaktscheiben verbunden, die auf einer gemeinsamen 
Welle aufgereiht sind. Diese Kontaktscheiben bestehen zum Teil aus 
Isoliermaterial, zum Teil aus Metall. 

Die dem Leerkontakt am nachsten liegende Kontaktscheibe hat 
den kiirzesten Metallbelag, die nachste einen langeren, die nachste 
einen noch langeren. Insgesamt sind 6 Kontaktscheiben aufgereiht. 
Eine siebente Scheibe steuert den Fallbiigel. Diese Anordnung wird 
von einem GleichstromnebenschluBmotor angetrieben. Legt sich nun 
der Fallbiigel auf, und hat dabei der Zeiger eine groBe Abweichung 
yom Sollwert, also yom Leerkontakt, so lauft der Steuermotor eine 
lange Zeit und fiihrt eine groBe Verstellung des Energiezuflusses herbeL 
1st die Abweichung geringer, so ist auch die Dauer des Reguliereinflusses 
geringer und bei nur kleinen Abweichungen ist er ganz gering. 

Die Kontaktbank und damit der Wert, auf dem geregelt werden 
solI, kann durch einen Handgriff verstellt werden. Ebenso kann die 
Drehzahl des Motors eingestellt werden, um die Haufigkeit des Ein
griffes dem Betriebe anzupassen. N ormalerweise erfolgt aIle 6 Sekunden 
ein Niederlegen des Fallbiigels. 

In der praktischen Ausfiihrung sind statt der Kontaktscheiben 
Nockenscheiben angewendet, was sauberere Kontaktverhaltnisse ergibt 
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als wenn man Schleifringe verwendet, das Verstellen der Nocken gegen 
den des Zeitbegrenzers gestattet die Eingriffzeiten je Stufe zu andern, 
Abb.1l3. 

Handelt es sich statt eines Motorantriebes fur die Energiesteuerung 
um einen Klinkwerksantrieb der Ventilspindel, so werden die Noeken
seheiben mit 1, 2 oder 3 einzelnen Nocken ausgefUhrt, so daB sich bei 
einem Fallbugelniederdrueken 1, 2 oder 3 StromstoBe ergeben, die 1, 2 
oder 3 Klinkwerkssehritten entsprechen. 

Der Zeiger des Anzeigeinstrumentes ist siehtbar angeordnet und der 
Leerkontakt dureh eine rote Marke bezeichnet, so daB man stets aus der 
mehr oder weniger guten Dek
kung des Zeigers mit der Marke 
das riehtige Arbeiten des Reg
lers erkennen kann. 

Urn zu verhindern, daB dureh 
Hiingenbleiben des Fallbugels 
oder Stehenbleiben des Antriebs
motors gerade in der Kontakt
stellung der N ockenseheiben ein 
Uberregulieren entsteht, was 
aueh dann nicht sieher zu ver
hindern ist, wenn man ohne Zwi
schensieherungen die Einrich
tung an dieselbe Stromquelle 
legt, wie den Antriebsmotor fUr 
die Steuerung, ist diesem An
triebsmotor ein nur aus einer 
Diimpferseheibe mit Anzugsfe
der bestehendes Zeitrelais vor-
gesehaltet, das den Dauerstrom-
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Abb. 113. Grundschema eines Universalreglers. 

1 = MeOwerk. 8 = Kontaktscheibe 
2 = Fallbiigel. fiir Fallbiigel. 
3 = Fallbiigelbe· 9 = Kontrollzeit-

tiitigung. relais. 
4 = Leerkontakt. 10 = Verstellmotor -
5 = Kontakte. Rechtslauf. 
6 = Motor. 11 = Verstellmotor -

7-7"''' = Kontaktscheiben. Liukslauf. 

kreis offnet, sobald eine Dauer eines Regulierimpulses auf tritt, die 
merklich liinger ist, als die fUr den Apparat vorgesehene. Naturlieh sind 
auBerdem die notigen Alarmvorriehtungen vorhanden, aber als nicht 
wesentlieh im Bild fortgelassen. Fernubertragungen sind insofern mog
lich, als das Instrument im Apparat ein Empfangsinstrument einer 
Fernubertragungseinriehtung sein kann. 

Soll der RegIer auf einen Summenwert regulieren, so kann dies da
durch erreicht werden, daB man das in ihm eingebaute Instrument an die 
bekannten Wandlersummensehaltungen oder an irgendein FernmeB
verfahren, das fUr geringe Entfernungen geeignet ist, ansehlieBt. 

Eine solehe Art, ihn anzuwenden, widersprieht den fruher auf
gestellten Grundsiitzen, so daB der RegIer mehr fUr ortlichen Betrieb 
geeignet ist. 

Schleicher, Fernbedienung. 12 
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Beispiel 2. 
Der soeben Besprochenen ahnlich ist folgende Losung: 
Ein Wattmeter oder sonst irgendein MeBinstrument triigt an Stelle 

des Zeigers ein Kontaktpaar, das eine exzentrisch gelagerte Kontakt
walze, die von einem Motor gedreht wird, umfaBt. Beriihrt der eine oder 
andere der beiden Kontakte die Walze im Verlauf ihrer Drehung, so 
wird der Reguliermotor der Antriebsmaschine des Generators in der 
einen oder anderen Richtung so lange gedreht, bis die Walze den Kon
takt wieder verliiBt. Da der Kontaktdruck natiirlich nur relativ klein ist, 
sind noch zwei Elektromagnete vorgesehen, die den Kontaktdruck ver
starken, sobald eine Beriihrung stattgefunden hat. Da diese Magnete 
im Kontaktstromkreis liegen, wird dieser zusatzliche Kontaktdruck 
natiirlich auch wieder aufgehoben, sobald die spiralformige Walze den 
Kontakt von sich aus aufhebt, so daB sich wieder das MeBinstrument 
frei einstellen kann. 

Das Einstellen auf verschiedene Regelwerte geschieht durch Ver
stellen der Gegenfeder des MeBsystems, das Anpassen an die Eigen
schaften der Maschine durch Einstellen der Drehzahl des die Walze 
antreibenden Motors bzw. durch Andern der Drehzahl des die Regulier
spindel der energiezufiihrenden Leitung treibenden Motors. 

Fiir Leistungsregulierungen werden eisengeschlossene dynamo
metrische Wattmeter verwendet, deren beweglicher Teil an Klavier
seitendraht aufgehiingt ist. Die Ansprechempfindlichkeit wird zu 2 Ofo 
angegeben. Trotz der magnetischen Kontaktverstarkung miissen bei 
groBeren Reguliermotoren Zwischenrelais angewendet werden, was ver
standlich ist, wei! ja der EinschaltestromstoB immer unter schwachem 
Kontaktdruck vor sich geht, da die mechanische Kontaktverstarkung 
zeitlich, auch wenn sie noch so schnell arbeitet, dem elektrischen Vor
gang nachhinkt. Da es sich um einen Gleitkontakt handelt, muE der 
Schaltvorgang moglichst funkenlos ablaufen, da ein Rauhwerden der 
Spiralkurve oder der Kontakte unbedingt zu Schwierigkeiten filhren 
muB. 

E. Frequenzregler. 
Beispiel!. Ein Frequenzregler mit Zentrifugalpendel. 

Das Ausgangsorgan fiir die Regelung ist hier ein mechanischer Fre
quenzmesser. Auf der Achse eines Synchronmotors befindet sich ein 
Zentrifugalpendel, das als Gegenkraft einen belasteten einarmigen Rebel 
tragt. Seine Belastung wird, wenn er einen Kontakt schlieBt, infolge 
zu groBen oder zu kleinen Ausschlages des Zentrifugalpendels, dadurch 
geandert, daB ein von diesen Kontakten gesteuerter reservierbarer Motor 
die Gewichtsbelastung dieses Rebels andert und ihn damit wieder in 
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seine Ruhelage zuriickfiihrt. Die Empfindlichkeit der Anordnung solI 
0,005 Per. sein, Abb.1l4. Die Stellung der Ausgleichsgewichte, die nun-
mehr der Frequenz proportional ist, wird 8 

einerseits registriert und andererseits zur I D 
Frequenzregulierung benutzt. Zu diesem . to 
Zweck liegt ein von der Stellung der Ge- 7 • 9 

gengewichte abhangiges Kontaktpaar zwi- \] [F."\ 

schen zwei anderen Kontakten, die sich, . I."J 

von einem besonderen Motor iiber eine 
Nockenanordnung in Bewegung gesetzt, 
sich in standigem Takt voneinander ent
fernen und einander nahern. Der Takt 
dieser Bewegung ist 2 Sekunden. J e weiter 
sich nun die Mittelkontakte aus ihrer 
Mittellage entfernt haben, urn so eher 
tritt bei der Bewegung der AuBenkontakte 
die Beriihrung ein und urn so langer lauft 
jeweils der Steuermotor des EnergiezufluB
ventils in der einen oder anderen Richtung. 

Urn mehrere Maschinen gleichzeitig 
auf gleiche Frequenz so zu regulieren, daB 
ihre Lastverschiebung untereinander mng
lichst gering bleibt, wird der Maschinen

9 

Abb.114. Grundschema eines mecha-
nischen Frequenzreglers. 

1 = Synchronmotor. 
2 = Fliehkraftpendel. 
J = Einarmiger Hebel. 
4 = Lauigewicht. 
5 = Verstellmotor fiir das Laui

gewicht. 
6 = Umsteuerkontakte fiir Motor 5. 
7 = Kontaktpaar fiir den Regulier

motor der Energiezufnhr. 
8 = N ockenwellen. 
9 = Antriebsmotor fiir die Nocken

wellen. 

strom der einzelnen Maschinen iiber je ein Differentialrelais gefiihrt, 
deren andere Spulen von einem fiir aIle Maschinen gemeinsamen 
Strom durchflossen 
werden, in ihrem 
Stromkreis liegt ein 
yom Frequenzregler 
verstellter Regulier
widerstand, Abb.1l5. 
Erst die Kontakte 
der Differentialrelais 
steuern die Motoren 
der Ventilsteuerung 
der Antriebsmaschi
nen. Die Differential
relais sind so geschal
tet und abgeglichen, 
daB bei einer Ver

G 

Abb.115. Grundschema einesFrequenzregIers mehrerer Maschinen. 
1,1',1" = Generatoren. 5,5',5" = Umsteuerkontakte der Relais 
2,2',2" = Stromwandler. fiir die Reguliermotoren von 
3,3',3" = Stromspulen der 1 I' 1" 

Difierentialrelais. 6 = Spa~~gswandler. 
4,4',4" = Spannungsspulender 7 = FrequenzreglernachAbb.114. 

Differentialrelais. 8 = Antriebsmotor fUr 9. 
9 = Regulierwiderstand. 

minderung des Hauptregulierwiderstandes dasjenige Differentialrelais 
am ehesten anspricht, dessen Strom relativ zu den der anderen Relais 
bzw. Maschinen am geringsten ist. 

12* 
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Beispiel 2. Frequenzregler mit Transversalpendel. 

Raben wir bisher das Zentrifugalpendel als Taktgeber kennen
gelernt, so wird bei der hier zu besprechenden Konstruktion fiir diesen 
Zweck ein Transversalpe:i1del verwendet. 1m groBen und ganzen sind 
die Grundgedanken wieder ahnliche. 

Die Netzfrequenz wird auch hier durch einen Synchronmotor 
mechanisch in den Apparat eingefiihrt. Dieser bewegt eine Konstruk
tion, wie wir sie schon kennen, er oewegt zwei Kontaktpaare auf und ab, 
von denen das eine friiher oder spater aufgehalten wird, je nachdem eine 
mit dem auBeren Paar verbundene Stufenanordnung von einem Fiihl-

Abb. 116. Wirkungsdiagramm eines TransvcrsaIpendelreglers zur Frcquenzhaltung. 

1 = Taktgeber. 6 = Motor parallel arbeitend mit 5. 
2 = Transversalpendel. 7, 7 = Stellungjibertragung des Kraftzufuhr-
3 = VergIeichsapparat zwischen Pendel- schiebers (Selsyn). 

stellung und Vektorlage des Netzes. 8 = Umsteuerkontakt fUr den Geschwindig-
4 = Synchronmotor mit verstellbarem Stator. keitsregIer. 
5 = Verstellmotor fiir den Stator des Syn- 9 = Verstellmotor fiir den Geschwindigkeits-

chronmotors 4. regIer. 

organ gefaBt wird. Dadurch kommen langer oder kiirzer dauernde 
Kontaktschliisse zustande. Bei der vorliegenden Konstruktion betragt 
die Dauer einer vollen Bewegung der Anordnung 120 Per. Das "Normal" 
ist ein Transversalpendel, das in 2 Sekunden eine volle Schwingung 
macht. J e groBer nun die Differenz zwischen der Pendelschwingung 
und dem Synchronmotor ist, um so langer dauert der KontaktschluB. 
Durch diesen wird zweierlei veranlaBt, einmal wird der Stator des 
Synchronmotors verdreht, um die von ihm veranlaBte hin- und her
gehende Bewegung wieder phasengleich mit der Bewegung des Pendels 
zu machen, und zum anderen wird ein Differentialmechanismus ver
stellt, welcher seinerseits die Einwirkung des Kontaktschlusses auf 
den Drehzahlregler der Antriebsmaschine vorzeitig zu unterbrechen 
gestattet. Die andere Seite dieses Differentialmechanismus wird von 
dem Grad der Offnung des Kraftzufuhrorgans beeinfluBt. Das 1Jber
tragungsorgan ist in diesem Fall die bekannte Selsyniibertragung, deren 
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Wirkungsweise wir bei den FernmeBmethoden in dem Abschnitte "Reine 
Wechselstrommethoden" kennengelernt haben, s. S. 54. 

Zwei Drehstromasynchronmotoren mit einphasiger Lauferwicklung 
werden von demselben N etz gespeist und die Laufer sind parallel ge
schaltet. Es folgt also bei einer Verstellung des einen Laufers der andere 
entsprechend nacho Ein solcher Empfanger verstellt nun entsprechend 
der Einstellung der "Offnung" Z. B. einer 'V 

Wasserturbine einesteilgangige Schnecke, 
wahrend die Mutter auf dieser Schnecke, 
auf der sich die Steuerkontakte fur den 
Geschwindigkeitsregler befinden, durch 
einen Motor verstellt wird, der sich ebenso
lange dreht wie der Motor, der den Sta
tor des an das N etz gelegten Synchron
motors verstellt, Abb. 116. 

Die Korrektur erfolgt alle 2 Sekun
den. Nach den in der Originalarbeit bei
gefugten Diagrammen scheint die Ge
nauigkeit, mit der die Frequenz gehal
ten wird, ganz besonders groB zu sein, 
± 0,02 Per., doch zeigt das ebenfalls 
abgebildete Handregelungsdiagramm 
ebenfalls nur Spitzen von 0,25 Per., so 
daB es sich um ein sowieso schon ziem-
1ich ruhig liegendes "Netz zu handeln 
scheint. Es ist sicher notig, daB auch 
an dieser Apparatur allerhand Anpas
sungen und Einstellungen vorgenommen 
werden, wenn ein pendelfreies Arbeiten 
des Reglers erreicht werden solI. Es ist 
allerdings fraglich, ob sie bei allen Last

8 tQ 

Abb. 117. Frequenzregler. 
1 = Frequenzbriicke. 
2 = Feineinstellung. 
3 = Wechselstromgalvanometer. 
4 = Fallbiigel. 

5, 5' = Winkelhebel. 
6, 6' = Kontaktsegmente· 
7, 7' = Durch Winkelhebel verstellte 

Gegenkontakte. 
8,9,10 = Anschliisse fill den umkehr

baren Ventilspindeimotor. 
11 = Motor. 
12 = Steuerung fill den Fallbiigel. 

zustanden auch mit genugender Zuverlassigkeit aufrechterha1ten bleiben. 
Inwieweit das haufige Rege1n (alle 2 Sekunden) den ganzen Mecha
nismus angreift, b1eibt noch abzuwarten. 

Obgleich der ganze Regelvorgang bei dieser Anordnung nicht auf 
dem Frequenzfehler an sich, sondern auf den integrierten Zeitfehler auf
gebaut ist, ist doch durch die haufige EinfluBnahme eine sehr hohe 
Genauigkeit erreicht worden. 

Beispiel 3. Freq uenzregler mit e1ektrischem Pendel. 

EinFrequenzregler, der dem auf S. 177 beschriebenen Prinzip ahnlich 
ist, also mit elektrischem Pendel arbeitet, sowie auch die GroBe des 
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Regelschrittes mit dem Grade der Abweichung vom Normalwert auf 
mechanischem Wege andert, zeigt Abb. lI7. Auch hier wird ein Fall
biigel benutzt, also gewisse Regelperioden eingefiihrt, doch werden 
mechanisch, durch Vermittlung der Stellung des Zeigers, je nach der 

Abb. 118. Frequenzregelung fiir mehrere Generatoren. 
I, II = Generatoren mit Antriebsmaschine. 

Richtung der Abweichung der 
eine oder andere zweier Win
kelhebel verstellt, der durch 
einen Zwischenmechanismus 
den Gegenkontakt einer ro
tierenden Kontaktanordnung 
mehr oder weniger nahert, wo
durch die Kontaktdauer je
weils langer oder kiirzer aus
falit, so daB der Motor oder 
das Regelventil der Kraft

1 == Frequenzregler nach Abb. 117. 
2, 2' = Thermoelektrische Wattmeter nach Abb. 6. 

3 = Galvanometer. 
4 = RegIer nach Abbildung 117, 

Gleichstromgalvanometer (3). 
-~ = Einflul3linien. 

jedoch mit mittelzufuhr langere oder kiir-
zere Zeit lauft. 

Sollen mehrere Maschinen 
gleichzeitig reguliert werden, so geschieht dies nicht dadurch, daB 
mehrere Frequenzregler vorgesehen werden, sondern die auf Fre
quenz regulierte Fiihrermaschine erhalt ein wattmetrisches Element, 
und zwar ein solches, nach dem Ritzdrahtprinzip wie solche auf 
S. 24 beschrieben sind. Die EMK dieses Elements wird mit einem 
ebensolchen verglichen, das in der Leitung derzweiten Maschine 
eingebaut ist. Die Differenzspannung dieserbeiden Glieder wird 
einem konstruktiv gleich dem Frequenzregler gebauten RegIer zugefiihrt, 

I II 
der lediglich ein Galvanometer als bewegliches 
Organ erhalt. Dieser RegIer reguliert nun 
die zweite Maschine so, daB sie die gleiche 
oder ihrer GroBe entsprechende Energie ab
gibt wie die Fiihrermaschine. Dieser Auf

Abb. 119. Verhiiltnisregelung fiir bau kann beliebig oft wiederholt werden, 
1 l' = E:ts~;:::!:~n'dem Wir- Abb. lI8. 
, kungsgrad geteilte Wider-

stande. 
2, 2' = Gleitkontakte, bewegt von 

Registrierwattmetern. 
3 = Galvanometer. 
4 = RegIer fiir die Maschinen. 

Sollen die Maschinen zueinander ent
sprechend ihrer Wirtschaftlichkeit reguliert 
werden, so wird prinzipiell dasselbe Verfah
ren angewendet, nur werden statt der Ritz

drahtwattmeter Wattmeter verwendet, die durch einen Motor einen 
mit Gleichstrom beschickten Widerstand verstellen, der entsprechend 
der Wirtschaftlichkeit der Maschinen gestuft ist, Abb. lI9. Es laBt 
sich nachweisen, daB nach dies em Verfahren der theOI'etisch wirtschaft
lichste Betrieb fiir die Gesamtzahl der Maschinen gefiihrt werden kann. 
Siehe auch S.219. 
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VI. Die Mehrfachausnutzung der 
Ubertragungskanale. 

A. Einteilung. 
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Hierfiir gibt es eine ganze Anzahl von Methoden der verschiedensten 
.Art, und es ist notig, hier ebemalls sorgfaltig zu unterteilen, um. die 
tThersicht zu behalten. Die einfachste Unterteilung nach.Art des Kanals, 
auf der sie angewendet werden konnen, ist unzweckmaBig, weil sich zu 
viele tTherschneidungen ergeben wiirden. AuBerdem ist die Anwendbar
keit eines Systems nicht nur von der Art des Kanals also davon ab
hangig, ob es ein Telephonkabel oder eine Freileitung oder ein Hoch
frequenzkanal auf einer Starkstromleitung ist, sondern es spielen manche 
andere Umstande dabei eine Rolle, wie z. B. Lange und Querschnitt der 
Leitung, ihr kapazitiver Ausgleich, der Grad der Starkstrombeeinflussung 
u.a.m. 

Es ist daher ein anderer Weg zur Unterteilung eingeschlagen worden. 
Wir unterteilen nach der Art der Vielfachiibertragung und vermerken 
nur den Anwendungsbereich beziiglich des tThertragungskanals. 

Zunachst sollen nur solche Mehrfachiibertragungen betrachtet und 
beschrieben werden, bei denen in einem Kanal nur mehrere MeBwerte 
oder Steuerungen, allgemein Impulsii bertragungen vergesell
schaftet sind und dann zu den tJbertragungen iibergehen bzw. die Va
rianten des Grundsystems besprechen, die vergesellschaftet mit Telephon
iibertragungen moglich sind. 

Diese Unterteilung ist dadurch berechtigt, daB die in einem Kanal 
vergesellschafteten Vorgange in einem Fall aIle g lei c hen Bedingungen 
gehorchen mUssen bzw. gleiche Anforderungen an den Kanal stellen, 
wahrend im zweiten Fall die Anforderungen verschieden sein 
konnen, was je nach dem Vorteile oder auch Nachteile mancher .Art 
fiir das System bringen kann. 

a) Die erste Gruppe von Methoden kann eingeteilt werden, einmal 
in Methoden, die eine wirklich gleichzeitige tJbertragung verschie
dener MeBwerte gestatten, wobei entweder Leitungskombinationen ver
wendet oder verschiedene Stromarten fiir diel tJbertragungen benutzt 
werden, z. B. Gleich- und Wechselstrom oder gleiche Stromarten ver
schiedener Eigenschaften, z. B. verschiedene Intensitat oder verschiedene 
Frequenz. 

b) Es folgen dann als tJbergang die Methoden, bei denen die ver
schiedenen tJbertragungen zeitlich n a c h e ina n d e r, aber so s c h nell 
erfolgen, daB die Empfangsinstrumente es nicht mehr erkennen lassen, 
d. h. bei denen die tThertragungsgeschwindigkeit groBer ist, als die 
Einstellgeschwindigkeit des Empfangs- bzw. Sendeorgans. 
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Diese Methoden arbeiten, wie sieh zeigen wird, entweder mit auf del' 
Sendeseite und auf del' Empfangsseite gleiehzeitig und in gleieher Phase 
umlaufenden Umsehaltern, die aus massebehafteten Konstruktions
teilen bestehen, odeI' sie verwenden, wenn man sieh so ausdrlieken darf, 
masselose gleiehzeitig und bis zu einem gewissen Grade gleiehphasig 
umlaufende Umsehalter, z. B. den Umlaufsvektor des Drehstromnetzes. 
in des sen Gleiehlaufgebiet gemessen werden soll. 

e) Darauf folgen die Methoden, bei denen die Ubertragung del' Einzel
werte n a e he ina n del' stattfindet, abel' in einem regelmaBigen odeI' 
unregelmaBigen Zyklus, des sen Ubertragungsgesehwindigkeit kleiner 
ist als die Einstellgesehwindigkeit del' Empfangsinstrumente. 

Diese Methoden zerfallen wiederum in zwei groBe Gruppen, in solehe, 
bei denen die Riehtigstellung del' Anzeigen aut 0 mat i s e h in gewissen 
Zeitabstanden erfolgt und solehe Methoden, bei denen von Hand 
irgendeine gewlinsehte MeBgroBe eingestellt und abgelesen wird. Hier
auf wird dann eine andere MeBgroBe herausgegriffen und abgelesen 
usw. Dann werden die Apparate wieder stillgesetzt. 

Zu den beiden letzten Gruppen gehort noeh prinzipiell eine Ver
gesellsehaftung del' Fernmessung mit del' Fernsteuerung odeI' Fern
meldung odeI' beider. Diese Verfahren sind abel' bei den Kapiteln libel' 
Fernsteuerung und Fernmeldung besproehen worden, weil hierbei 
die beiden letztgenannten Zweeke dominieren. 

d) Zum SehluB werden die Methoden zusammengefaBt, die an
gewendet werden mlissen, um einen gleiehzeitigen Telephonbetrieb mit 
ihnen zu gestatten bzw. es werden die Varianten an del' Telephonieanlage 
gezeigt, die einen gleiehzeitigen MeBbetrieb bzw. Steuerungs- odeI' 
Meldebetrieb gestatten. Man darf dabei nieht vergessen, daB del' Tele
phonbetrieb nieht nur aus del' Ubertragung del' Spraehe besteht, sondern 
eigentlieh seinerseits sehon wieder eine Vergesellsehaftung in sich be
deutet namlieh aus del' Teilnehmerwahl, dem Anruf und dem Spreeh
vorgang auf demselben Kanal. In diesel' Aufzahlung liegt bereits die 
notwendige Gliederung fUr diese letztere Betraehtung. 

B. Richtlinien fiir die Bewertung der 
Vielfachiibertragungseillrichtullgell. 

Fur die Bewertung del' versehiedenen Prinzipien wollen wir uns 
einige Riehtlinien aufstellen, die man von einem idealen Vielfaeh
libertragungssystem erfullt sehen moehte. Das Verfahren sollte auf 
jedem beliebigen Ubertragungskanal verwendbar sein odeI' mindestens 
durch einfaehe Zwisehenubertragungsapparate so gestaltet werden 
konnen, daB man leicht von einem Ubertragungskanal auf einen anderen 
ubergehen kann; 
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Erstens kann man namlich dann in ein und demselben GroBkraftnetz 
bis in seine feinsten Fasern hinein mit demselben System arbeiten, was 
fur die Schulung des Revisionspersonals angenehm und bezuglich der 
Reservehaltung vorteilhaft ist. Siehe Abb. 1. 

Zweitens liegt der Fail sehr haufig so, daB die weiten Strecken mit 
an die Starkstromleitungen gebundener Hochfrequenzubertragung uber
bruckt werden; diese Ubertragungsmoglichkeit hat aber ihr Ende im 
100- oder 60-kV-Netz, aber die Ableseinstrumente sollen im Verwal
tungsburo mitten in der Stadt Aufstellung finden. In solchen Fallen 
muB man von der nachstgelegenen, 100-kV-Umspannstation uber eine 
Telephonleitung zum Buro weiter ubertragen. 

Eine solche Ubertragung soil soviel als moglich an MeBwerten fassen, 
das ist ebenso selbstverstandlich, wie auch die Forderung nach der 
Exaktheit der Ubertragung, d. h. daB stets auch die zueinander ge
horenden Sende- und Empfangsinstrumente einander zugeordnet werden, 
und zwar soIl diese Exaktheit aufrechterhalten bleiben, gleichgiiltig, 
ob eine StOrung aus der Apparatur selbst kommt oder von auBen in den 
Ubertragungskanal hereingetragen wird, sei es kapazitive, induktive 
oder galvanische Beeinflussung. In solchen Fallen ist es wieder das 
beste, wie wir Ahnliches bei dem FernmeBverfahren gesehen haben, wenn 
sich anstatt einer falschen Zuordnung der Sender und Empfanger die 
Apparatur stillsetzt und die StOrung klar zu erkennen gibt. 

Die fur die Ubertragung gunstigste Leiterzahl ist wieder die Zahl2, 
nicht nur, weil sie das Minimum darstellt, sondern auch weil aIle Kabel 
mit mehreren Adern, die auf groBere Entfernungen verwendet werden, 
paarig aufgebaut sind, also bei anderen Anordnungen meist eine un
benutzte Ader ubrigbleibt und auch weiterhin, weil die Kabel so auf
gebaut sind, daB ein paariger Betrieb die Nachbarkreise am wenigsten 
stort (moglichst kleine Leiterschleife). 

Die N otwendigkeit, diese letzten Bedingungen zu erfullen, wachst 
mit der Entfernung und der Art des Betriebes. Bei kurzen Entfernungen 
spielt der Aderpreis und die Beeinflussungsgefahr der Nachbaradern 
keine so groBe Rolle, wenn auch ein Telephonverkehr, der auf Nachbar
adern stattfindet, immerhin leicht gestOrt werden kann. Bei groBen 
Entfernungen sprechen aile Umstande so sehr fur einen symmetrischen 
Betrieb, daB man sie als conditio sine qua non ansehen muB. 

Uber die Notwendigkeit einer so hohen Ubertragungsgeschwindig
keit, daB man sie am Anzeigeinstrument nicht mehr erkennen kann, 
gilt im wesentlichen das schon bei der Beschreibung der FernmeB
instrumente Gesagte. 

Handelt es sich um einen sehr ruhigen Betrieb, so ist die absatzweise 
Richtigsteilung der Anzeige in groBeren Zeitabstanden zulassig. Solche 
ruhigen Betriebe sind, nebenbei gesagt, viel seltener als allgemein an-
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genommen wird. Will man die Fernanzeige nicht nur zum Abtaxieren 
der Verhaltnisse verwenden, sondern gleichzeitig ein feinfiihliges Organ 
haben, das sich vorbereitende Betriebsanderungen voraus zu empfinden 
gestattet, oder will :inan durch dieses Organ gleichzeitig, z. B. wie bei 
normalen Tintenschreibern, alle kurzzeitigen Vorgange, wie Schalter
falle, Kurzschliisse, Erdschliisse, mit erkennen, so ist die Schnelliiber
tragung das einzig Mogliche, wie man auch die gleichzeitige "Obertragung 
oder scheinbar gleichzeitige "Obertragung immer anwenden muB, wenn 
es sich z. B. darum handelt, zwei Netze selbsttatig oder auf die Ferne 
parallel zu schalten. Hier ist es ja notwendig, ein ganzes ausgedehntes 
Netz so in der Frequenz zu heben oder zu senken, daB ein Parallelschalten 
moglich ist, d. h. der Parallelschaltepunkt muB mit dem Fiihrerkraft
werk eines Netzes oder beider Netze in Verbindung stehen, mindestens 
um den Frequenzunterschied und den Spannungsunterschied fest
zustellen. Zu beachten ist noch, daB eine Vergesellschaftung von 
Messung und Zahlung auf demselben Kanal haufig durchgefiihrt werden 
muB, besonders wenn es sich um groBere Entfernungen handelt. Damit 
diirfte das wesentliche des zur Beurteilung Notigen gesagt sein, wenn 
man nicht noch in konstruktiver Hinsicht differenzieren will, wie wir 
das bei der Beurteilung der FernmeBinstrumente getan haben. 

Es ware auch hier wieder zu beachten: der Platzbedarf,dieHilfsstrom
quellen, das Gerausch, die Zahl der Kontakte, Hebel, Gelenke u. a. m. 
Es sind dies zwar keine sehr sicheren Erkennungsmerkmale, da manche 
Komplikation durch gute Ausfiihrung wettgemacht werden kann, aber 
es bleibt doch immer unbestritten bestehen, daB jede Reduktion an be
weglichen Teilen bis zu einem gewissen Grade einen V orteil darstellt. 
Dieser "gewis~e Grad" ist so zu verstehen, daB die konstruktive Ver
einfachung, gewonnen beispielsweise durch Kombination elektrischer 
Vorgange, nicht zu groBe Anforderungen an die elektrischen Daten, wie 
Kurvenform der Stromquelle, Konstanz von Induktivitaten und Ka
pazitaten, Anteil an Eisenverluste, Zahl der Isolationsstrecken, die auch 
mechanisch beansprucht werden, stellen darf, Anforderungen, die prak
tisch einfach nicht fiir aIle Zeit und unter allen Umstanden einzu
halten sind, wenn sie zu scharf sind. 

Wir haben uns mit den verschiedenen Arten von Kanalen yom rein 
technischen Standpunkt bisher beschaftigt und miissen nun noch eine 
Besonderheit der posteigenen Leitungen behandeln, die mehr verwal
tungstechnischer Natur ist und deshalb in verschiedenen Landern ver
schieden gehandhabt wird. Es ist das Benutzen der posteigenen Tele
phonanschluBleitungen, aber nicht besonders fiir den Zweck ge
mieteter Leitungen, zur Fernbedienung ganz allgemein. 

Man konnte sich denken, daB die Steuerstelle, wie auch die ge
steuerte Stelle selbsttatig durch ein besonderes Zeichen, z. B. einen 
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Summerton, das Vermittlungsamt anrufen; dieses stellt die Verbindung 
her, worauf die bekannten FernmeB- oder Fernsteuerapparate ihre Wir
kung ausiiben, und wenn dies geschehen ist, kann diese Verbindung 
wieder vom Amt getrennt werden in der iiblichen Weise. Um zu ver
hind ern, daB dasAmt eine solche Verbindung zu friih trennt, kann man 
die Anordnungen so treifen, daB das Amt, solange die Verbindung notig 
ist, irgendein Tonzeichen abhoren kann. Technische Besonderheiten 
enthalt eine solche Anordnung nicht, weshalb wir uns damit nicht weiter 
zu beschaftigen brauchen. Wenn die Post fiir solche Verbindungen 
einigermaBen normale Gebiihren, z. B. wie fiir Gesprache, verlangt, so 
wird dadurch der allgemeinen Einftihrung der Fernbedienungsanlagen 
V orschub geleistet, weil ein betrachtlicher Teil der Anlagenkosten einer 
Fernsteuerungseinrichtung auf die Fernleitung oder die Mietgebiihren fUr 
eine solche entfallt. 

Es ist bisher nur von der Schweizer Postbehorde bekanntgeworden, 
daB sie probeweise einen solchen Betrieb erlaubt hat. Die Behorden 
anderer Lander scheinen zu dieser Betriebsart bis heute noch nicht 
Stellung genommen zu haben. 

C. Die verschiedellell Vielfachiibertragungsprinzipien. 
Beispiele zu Gruppe a. l. Die Leiterkombinationen. 

Die einfache Simultanschaltung gegen Erde, Abb. 120. Diese er
moglicht es, eine Messung iiber das Aderpaar selbst, die andere tiber 
das Aderpaar und Erde zu iibertragen. 

Sie ist prinzipiell ohne weiteres an
wendbar fiir Methoden, bei denen keine In
tensitatsschwankungen auf der Fernleitung 
als Kriterium fiirdieMeBgroBevorkommen. 
1m andernFall ist sie aber sehr bedenklich, 
weil durch die Erde selbst und durch die 
Erdplatte starke Widerstandsschwankun
gen und auch durch Polarisationserschei
nungen zusatzliche Spannungen auftreten 
konnen, die die MeBangaben falschen. 

rD'~::~~~'t8 
z Z, 

Abb. 120. Prinzip der Simultan
schaltung. 

1, l' = lJbertrager. 
2, 2' = Erdverbindung. 

3, 4, 5, 6 = Sender und Empfiinger 
verschiedener Art. 

AuBerdem kann es vorkommen, daB die Erde auf dem Wege der Strom
bahn starkstromdurchflossen ist, z. B. bei ErdschluB- oder Doppelerd
schluB benachbarter Starkstromleitungen. Gefahrlich ist besonders die 
Beeinflussung des Kabels selbst durch die benachbarte Starkstromleitung, 
seine Isolation kann zerstort oder sogar die Adern selbst abgeschmolzen 
werden, wobei meist auch die Apparate selbst vernichtet werden und 
sogar Lebensgefahr fiir eine mit den Apparaten beschaftigte Person be
stehen kann. Kurz gesagt, einwandfrei anwendbar ist diese Methode 
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nm fUr StromstoBmethoden und Wechselstrommethoden und mit Riick
sicht auf die Gefahrdung des Kabels oder der Leitung nm in Gebieten, 
in denen die Erde nie in groBerem AusmaB von Starkstrom durchflossen 
sein kann. 

2. Die Phantomschaltungen. 

Diese ermoglichen es, ohne wesentliche Komplikationen iiber 2 Ader
paare 3 Vorgange und iiber 3 Aderpaare 5 Vorgange usw. gleich
zeitig zu iibertragen, Abb. 121. Prinzipiell bietet diese Methode nichts 

1 r[J ~1-----+\'mIrl~'+-----+-"" 
o o S++---+/.Ml\..'-J~:-t----~ []1 
fii- ---~ I 't '! I ~----;lJ 
~ ____ ~ + s v ~ ~ ____ Lfl 

~~!rF---~~~fft~-~~=fit~~ 
rfi-~ J-------~~~------:f3 ~-il1 
7~_~ ~~ ________ ~WJ.mLj--_-_--~~ ~_:JI7' 

L,s Lv 
Abb. 121. Phantomschaltung von Leitungen. 

1-7 = Sender. 1'-7' = Empfanger. Lv Ls = Leitungskompensatoren. 

N eues; sie ist die logische Weiterentwicklung der Simultanschaltungen, 
wenn man frei von Erde arbeiten will. Sie sind daher auch von den 
Einfliissen, die die Erdleitung mit sich bringt, frei und fUr aile trber
tragungsmethoden verwendbar. Die Schaltung verlangt aber Symme
trie der Kabeladern in elektrischer Beziehung. 

3. Die Duplexschaltungen. 

Eine andere Methode, die eine doppelte, gleichzeitige Ausnutzung 
eines Leiterpaares gestattet, aber nur fUr den Zweck der gleichzeitigen 
trbertragung nach den beiden entgegengesetzten Richtungen des Leiter
paares sind die aus der Telegraphie bekannten Duplexschaltungen, die 
je nach Art der Leitung in zwei AusfUhrungen benutzt werden. Ent
weder werden fiir die Ausfiihrung der Schaltung Differentialrelais oder 
Briickenanordnungen verwendet, Abb.122. 

Beide Schaltungen beruhen darauf, daB das Relais der jeweils senden
den Stelle von den in die Leitung flieBenden Stromen unberiihrt bleibt, 
wohl dagegen das empfangende Relais beeinfluBt wird. 
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Diese Methode ist bei Impulsmethoden verwendbar, die mit Gleich
stromstOBen arbeiten. 

Arbeitet man iiber groBe Entfernungen mit Tonfrequenzen, so ver
wendet man das Prinzip der Wechselstrombriicke, Abb. 123. 

Um die Einwirkung des s I' 
Senders auf das Empfangs
relais, das fiir die andere 
Seite gilt, zu vermeiden, 
werden geteilte Transfor
matoren dazwischenge-
schaltet, sog. Abgleichiiber- tNI 
trager. + - 1,1 +-

AuBer. den genannten Abb. 122. Duplexverkehr aus einem Aderpaar mit 
Dlfferentialrelais. 

zwei Gruppen der Mehr. 
fachausnutzung miissen wir 
noch unter den Moglichkei
ten der Mehrfachausnut-

. 1, l' = Senderelais von irgendwelchen Apparaten betatlgt. 
2, 2' = Differentialrelais. 
3, 3, = Wlderstande. 
4, 4' = Kontakte der Differentlalrelals. 
5, 5' = Empfangsapparate irgendwelcher Art. 

zung noch die Pseudomehrfachausnutzung von Leitungen besonders er
wahnen, obgleich wir sie vorrder Fernsteuerung, Mehrfachfernmessung her 
in ihrer Bedeutung und Art 
ihres Auftretens kennen. Es 
ist das Nacheinanderiiber
tragen der Stromzeichen 
iiber den Leitungskanal in 
mehr oder weniger rascher 
Folge oder gar das wech
selseitige tJbertragen der 
Zeichen, aber stets nach
einander, so daB gleichzeitig 
auf der Leitung immer nur 
ein Zeichen vorhanden ist. 

IEf ~z 
ClIjI7"'; ~ffI); 

2 ________ _ 

~--------- . l' 

& £2~' . 
.render 1 CinpfiinlJerl 

Abb.123. Mehrfach Duplexverkehr mlttels Tonfrequenzen. 
I, l' = Leitungsnachblldungen. 
2,2' = Differentialtransformatoren. 

OJIn44x = Frequenzen, anf die Sender und Empfiinger 
jeweils abgestimmt sind. 

Diese Art der Mehrfachiibertragung sei hier nur der Vollstandigkeit 
halber nochmals erwahnt. Wir wollen uns damit spater aber nur fiir einige 
besondere FaIle beschaftigen, da wir diese Art schon in verschiedenen 
.Erscheinungsformen bei der Fernmessung und der Armsteuerung be
sprochen haben. 

4. Die gleichzeitige Mehrfachiibertragung iiber einen Kanal. 

MuB man auf groBe Eritfernungen arbeiten oder hat man eine 
groBere Anzah! von Impulsen gleichzeitig zu iibertragen, so verwendet 
man die Mittel der Tonfreq uenztelegraphie bzw. der Mehrfachton
frequenztelegraphie, bei deren Einzelheiten wir doch etwas verweilen 
wollen, weil sie dem Starkstromfachmann etwas ungewohnt sind. 
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Der Grundgedanke dieser an sich schon alten Methode der Mehr
fachtonfrequenztelegraphie ist der, jedes Zeichen durch eine besondere 
Schwingungszahl zu ubertragen und sich aus dem in der Leitung be
findenden Frequenzgemisch auf der Empfangsseite durch Siebketten 
die einzelnen Frequenzen auszusieben und die von ihnen "getragenen" 

b 

Liz Liz 

~ 
o T 0 '''"--__ I 

Zeichen, daher auch die Be
zeichnung "Tragerfrequenz"
telegraphie, wieder einem 
Empfangsrelais zuzufiihren. 
Hierzu mussen diese Wechsel
strome vorher gleichgerichtet 
werden. 

Praktisch brauchbar wur-Abb.124. Schema einer Spnlenleitung. 
= Frequenz. b = Dampfung. 

den diese Gedanken erst, 
nachdem man gelernt hatte, die Hochvakuumrohren als Verstarker zu 
benutzen, und sich uber die Theorie derWellensiebe klargeworden war. 

II 

2C 2C 

:--iL~ 
Abb. 125. Schema einer Kondensatorleitung. 

f = Frequenz. b = Dampfung. 

Ein Wellensieb, eine "Sieb
kette" ist eine Schaltung, die 
aus Drosselspulen und Kon
densatoren besteht. 

Da wir ihre verschiedenen 
1 Grundformen spater fur an

dere Erlauterungen noch 
brauchen, wollen wir sie hier 
kurz zusammenstellen: 

U m alle Frequenzen, die 0 b e r h a I b einer bestimmten Frequenz 
liegen, zu unterdrucken, verwendet man eine "Spulenleitung", Abb.124: 

lID 10= 7tV~O heiBt ihreGrenz-

:g: frequenz. 
Fur alle Frequenzen un

terhalb der Grenzfrequenz 
/: ist die Dampfung b sehr klein, 

II fz 
Abb. 126. Schema eines Lochsiebes. 

f = Frequenz, b. = Dampiung. 

wahrend alleFrequenzen ober-
halb to stark gedampft werden. 
Das umgekehrte Verhalten 

zeigt die Kondensatorleitung, Abb.125. Hier werden aIle Frequenzen 

unterhalb to = ~ stark gedampft. 
bII LO 

Um schmale DurchHissigkeitsbereiche zu erhalten, kann man Sieb
ketten nach Abb.126 verwenden. Eine solche Kette laBt nur die Fre
quenzen zwischen 11 und 12 ungedampft durch, wahrend aIle anderen 
Frequenzen stark gedampft werden. Derartige Ketten werden ver 
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wendet, um einmal die Frequenzen, ehe man sie in die Leitung gibt, 
zu reinigen und um gegenseitige Beeinflussungen der Siebkreise auf der 
Sendeseite zu vermeiden. Auf der Empfangsseite werden sie verwendet, 
um das aus der Leitung kommendeFrequenzgemisch auseinanderzu
sieben. Die nunmehr hinter jedem Sieb auf der Empfangsseite wieder 
gesondert auftretenden Frequenzen werden nun noch gleichgerichtet, 
und zwar durch gewohnliche Trockengleichrichter und dann je einem 
einfachen Telegraphenrelais zugefiihrt. Da man auf der Leitung nur 
mit sehr geringen Stromen arbeiten darf, ist auf der Empfangsseite 
eine zweifache Verstarkung notig. 

Die verschiedenen Frequenzen werden bei modernen Anlagen maschi
nell erzeugt. Ein Gleichstrommotor treibt zu diesem Zweck eine Welle 
an, auf der so viel Generatoren sitzen, wie Frequenzen verlangt sind. 
Man nennt sie Tonrader, weil sie Frequenzen erzeugen, die horbar sind. 
Die Leistung, die diese Generatoren abgeben konnen, betragt nur einige 
W~. . 

Da nun diese Frequenzen sehr genau konstant gehalten werden 
miissen, da ja die Siebketten auf bestimmte Frequenzen abgestimmt 
sind, ist eine sehr konstante Drehzahl notwendig, die durch Fliehkraft
kontaktregler erreicht wird. Die Konstruktion dieser RegIer ist heute 
soweit durchgebildet, daB solche Maschinen 1 Jahr lang ohne Nach
regulieren ihre Drehzahl auf 0,20 / 00 konstant halten. Nach diesen 
Erlauterungen ist das Prinzipbild ohne weiteres zu verstehen, das nur 
die Anordnungen fiir eineFrequenz zeigt. Das Oszillogramm, Abb.127, 
ist ebenfalls ohne weitere W orte erklarlich, da der Ort, an dem die 
Bilder jeweils aufgenommen sind, im Schaltschema der Anordnung, 
Abb.128, bezeichnet sind. 

Wir wollen bei dieser Gelegenheit einen kurzen Blick auf ein 
im Elektrizitatswerksbetrieb enorm wichtiges ttbertragungsverfahren 
werfen: Die Hochfrequenztelephonie bzw. Telegraphie, also entsprechend 
unserem Thema auf die FernmeB- und Fernsteueriibertragung liLngs 
Hochspannungsleitungen. 

Wir haben eben gesehen, wie die verschiedenen Frequenzen der Ton
frequenztelegraphie das Zeichen "tragen". Wir konnten zum SchluB, 
nachdem wir die Frequenzen aus dem Gemisch in der Leitung wieder 
herausgefischt hatten, nach Gleichrichtung in einem einfachen Tele
graphenrelais die Zeichen wieder "erkennen". Diesen Gedanken kann 
man nun zweimal durchfiihren. Wir konnen einer hohen Frequenz 
eine niedere Frequenz ii berlagern und dadurch Zeichen geben, daB 
wir einmal die iiberlagerte Frequenz zur Wirkung kommen lassen und 
sie das andere Mal unterdriicken und so der hohen Frequenz mehrere 
niedere Frequenzen iiberlagern und diese am SchluB einzeln heraus
sieben und erkennbar machen. Diese Verfahren nennt man "modulieren". 
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Diese Methode kam zur praktischen Durchfiihrung, nachdem man es 
gelernt hatte, die Hochvakuumrohrenals Generator und als Modulator 
zu verwenden. Was nun bei der einfachen Tonfrequenztelegraphie die 
Tragerwelle selbst darstellte, wird jetzt zur iiberlagerten Niederfrequenz. 
Dies erreicht man z. B. dadurch, daB man die Hochfrequenz h und die 
Niederfrequenz n gemeinsam auf den krummlinigen Teil einer Rohren
kennlinie einwirken laBt, Abb.129. Hinter der Rohre entsteht dann 

a 

b 

c 

d 

Abb. 127. Oszillogramm von Telegraphierzelchen belm Tonfrequenzverfahren. 
a = Strom 1m Ortskrels des Senderelais, oben Zelchen-, unten Trennselte. b = Tragerfrequenz am 
Elngang der Sendeslebkette. c = Tragerfrequenz am Ausgang der Sendesiebkette. d = Trager
frequenz am Ausgang der Empfangskette. e = Impulse zur Steuernng des Empfangsrelais./ = Strom 

1m Ortskrels des Empfangsrelals. Siebe Abb. 128. 

ein Frequenzband, das in der Hauptsache die Schwingungen n, bn, 
h - n, h, h + n, bh enthiilt, Abb. 130. 

1m Empfanger solI aus dem ankommenden modulierten Tragerstrom 
der Zeichenstrom wieder gewonnen werden. Dies geschieht z. B. durch 
Gleichrichtung in einer Audion- oder Richtverstarkerschaltung. Abb. 131 
zeigt z. B. die Demodulation in der Richtverstarkerschaltung. Man 
fiihrt die Hochfrequenzschwingungen dem Gitter einer Verstarkerrohre 
zu, das eine solche negative Vorspannung hat, daB die ankommende 
Wechselspannung um den Anfangspunkt der Rohtenkennlinie schwingt. 
1m Anodenkreis flieBt dann ein im Takt der Hochfrequenz pulsierender 
Strom, dessenEinhiillende in Amplitude und Frequenz dem Zeichen ent
spricht, das dem Sender zugefiihrt wurde. Die Hochfrequenzschwin-
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gungen miissen durch besondere Siebmittel nach der Gleichrichtung 
unterdriickt werden. 

Will man auf einer Leitung mehrere Tragerfrequenzen benutzen, 

jib 
L._.~ L. ____ -.J 

Tonrad 

~-------------------4-----~+ 
L-__________ ~~~~-

A 

" II 

" 
B 

Abb. 128. Grundschema einer Tonfrequenz-1Jbertragungseinrichtung (12fach). 
A = Sendeseite. B = Empfangsseite. a-I siehe Abb.127. 

dann miissen sie bei den Empfangern durch Siebmittel voneinander 
getrennt werden. 

Will man mit derartigen Einrichtungen iiber Hochspannungs
leitungen arbeiten, so muB man durch hochspannungssichere Gebilde 
dem Frequenzgemisch den Zutritt zur Hochspannungsleitung ermog
lichen_ Dies geschieht durch Hochspannungskondensatoren, die aus 
Porzellan oder Hartpapier in hangender oder stehender Form bestehen. 

Schleicher, Fembedienung. 13 
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Damit die Hochfrequenzstrome sich nicht in der Starkstromanlage ver
lieren bzw. urn Energieverluste durch die Erdkapazitat dar Sammel
schienen, Transformatoren und Olschalter nach Moglichkeit zu ver
meiden, werden in die Hochspannungsleitung vor Eintritt in die Station 
Drosseln eingebaut, die fiir den 50 Periodenatrom unwirksam sind, 

Tragerfrequenz 

Zeichenfrequenz AnI -~ ~ 
-~ =----Eg 

Anf--
Zeichen- und ' h 
Tragtlr/requenz .£ _ 

Abb. 129. Modulation mit Hille der Robrenkennlinie. 

wohl aber fUr den Hochfrequenzstrom einen hohen Widerstand dar
stellen. Diese mussen natiirlich kurzschluBfest sein. Andererseits 
mussen zur Umgehung der Stationen, die ja Schaltstellen fiir den 
Starkstrom enthalten, Brucken fur die Hochfrequenz gebaut werden, 
die abet fiir den Hochspannungsstrom von 50 Per. unpassierbar sind, 
wohl aber der Hochfrequenz gangbar sind. Diese mussen ebenfalls 
durch Hochspannungskondenaatoren angekoppelt werden und heiBen 
entsprechend ihrem Zweck "tTherbruckungen". 

Wir haben hier bisher die Vergesellschaftung mehrerer Zeichen auf 
einem Kanal (Tragerwelle) durch Tonfrequenzen kennengelernt und 

zit 

bereits gehOrt, wie man durch die Wahl 
mehrerer Tragerfrequenzen verschiedene 
Gruppen bilden kann. Dieser Gedanke ist 
naturlich auch auf die Sprachubertragung 

Abb. 130. Schwingungen, die durch 
Modulation der Tragerirequenz k mit anwendbar, und wir konnen auf der einen 

der Niederirequenz n entstehen. 
Tragerwelle verschiedene Zeichen gleich-

zeitig geben und auf ,zwei andere Tragerwellen in der einen und der 
anderen Richtung sprechen, denn auch die Sprache ist ja nur ein 
Frequenzgemisch. Wir haben also schon einen ziemlich allgemeinen 
und komplizierten Fall der Vergesellschaftung von Zeichengebung und 
Sprachubertragung besprochen. 

Ehe wir das Gebiet der Hochfrequenzubertragungen langs Leitungen 
verlassen, wollen wir una mit der Frage beschaftigen, ob zwischen 
dem Tasten del' Tragerwelle selbst und dem Tasten eines uberlagerten 
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Tones ein Unterschied in der Ubertragungssicherheit besteht· 
1m ersten Fall benutzt man einen einfachen Hochfrequenzsender 
und einen entsprechenden Empfanger ohne besondere SiebmitteL 
Es wird also jede Storung, sei ihre Frequenz beinahe, welche sie wolle, 
wenn sie nur stark genug ist, das Empfangsrelais zum Ansprechen 
bringen. 1m anderen Fall konnen nur solche Frequenzen storen, die die 
"Lochbreite" des Empfangssiebes hindurchlaBt. Die Empfangseinrich
tung ist also ganz bedeutend selektiver, d. h. bedeutend unempfind
licher gegen Storungen. 

Man konnte nun entgegnen, daB die Mehrzahl der Storungen, wie 
Blitzschlage in der Nahe und deren Begleiterscheinungen, durch Schalt-
vorgange ausge- 7a 
lOste Wanderwel
len, Glimment
ladungen der 
Hochspannungs -
isolatoren usw., 
ein sehr breites 
Wellenspek -
truro haben,das 
also auch Fre
quenzen enthalt, 
die in die Loch
breite des Siebes 
passen, so daB 
keine Besserung 
zu erwarten sei. 
Man rouB aber 
beachten, daB die 

t 

Abb. 131. Demodulation in der Richtver
stiirkerschaltung. 

Gesamtenergie des Storungsspektrums auf aile ausgesandten Wellen
langen verteilt ist, so daB der Energieanteil, der das Empfangsrelais 
trifft, nur einem kleinen Wellenbereich des Gesamtspektruros ent
stammen kann, also nur einen Bruchteil der Gesamtenergie der Storung 
enthalt, so daB die Gefahr, daB das Relais auf eine solche Storung an
spricht, wesentlich verringert ist. Es muB also gesagt werden, daB eine 
Ubertragung, bei der ein iiberlagerter Ton getastet wird, wesentlich 
unempfindlicher gegen Storungen ist, als wenn die Hochfrequenzwelle 
selbst getastet wird. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch eine andere Storungsfrage 
streifen, narolich die Anderung der Leitungsdampfung durch Witte
rungseinfliisse. Man konnte daran denken, einer Erhohung der Damp
fung durch Erhohen der Sendeenergie zu begegnen, was verschiedent
lich im Ausland getan wird. Die Nachteile dieses Vorgehens sind die, 

13* 
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daB einmal die Sender sehr teuer werden, da man, um einen Effekt zu 
erzielen, die Sendeenergie starker erhohen muB als dem Zunehmen 
der Dampfung entspricht, und zum anderen beginnt die Energie der 
Sender dann auszustrahlen und dadurch andere Empfanger empfindlich 
zu storen. Dieses Verfahren ist daher in manchen Landern auch nicht 
erlaubt, sondern die zulassige Sendeenergie ist z. B. in Deutschland auf 
lO Watt beschrankt. 

Da nun andererseits ziemlich empfindliche Empfangsrelais ver
wendet werden, um den Verstarkungsgrad nicht zu hoch treiben 
zu miissen, und diese Relais andererseits infolge ihrer Bauart nur 
in einem verhaltnismaBig engen Strombereich richtig arbeiten, was 
iibrigens auch fiir die Verstarkerrohren gilt, geht man, um unkontrollier
baren Dampfungsschwankungen moglichst zu begegnen, so vor, daB 
man stets mit der hochstzulassigen Energie sendet, aber die Empfangs
energie vor dem Empfangsrelais automatisch stets so reguliert, daB es 
nie zuviel Energie erhalt. Derartige Rohrenschaltungen werden Pegel
regulierungen genannt und sind an allen modernen Empfangsgeraten 
ebenso vorhanden. 

Welche Zahl von Storungen je Stunde sind nun bei solchen Hoch
frequenziibertragungen iiberhaupt zu erwarten? Dariiber scheinen noch 
keine genauen Untersuchungen zu bestehen. Einige wenige praktische 
Beobachtungen an nicht modulierten Empfangern ergeben bei Wetter
wechsel, insbesondere bei Gewittern eine enorm hohe Zahl. Es war 
kaum eine Minute storungsfrei. 

Aus diesen Beobachtungen kann ein wichtiger SchluB auf die Brauch
barkeit der verschiedenen FernmeBsysteme gezogen werden, wenn Hoch
freq uenzgerate verwendet werden, bei denen die Tragerwelle getastet wird. 

Es ist namlich anzunehmen, daB die Impulsfrequenzsysteme, wie 
auch aIle Wechselstromsysteme, weniger gestort werden, als die anderen 
ImpulsfernmeBsysteme, weil im ersten Fall ein Storimpuls auf 
ca. 300 MeBimpulse wenig ausmacht, wogegen beim Impulszeitsystem, 
bei dem der Abstand zweier Impulse den MeBwert darstellt, jeder 
Storimpuls einen gefalschten MeBwert ergibt. Giinstiger werden die 
Verhaltnisse, wenn die Impulsdauer zur Anzeige verwendet wird. 
Weiter zeigen diese Ergebnisse, wie wichtig eine zuverlassige Kontrolle 
auf Storimpulse bei Fernsteueranlagen dann ist, wenn sie iiber einen 
solchen Ubertragungskanal arbeiten. 

Beispiele zu Gruppe -b und c. Die Pseudo
vie 1 f a c h ii b e r t rag u n gen. 

Hierher gehoren prinzipiell aIle Fernsteuereinrichtungen, die mit um
laufenden Kontaktapparaten oder mit Wahlern oder auch mit Relais
ketten arbeiten, wie wir sie bereits kennengelernt haben. Wir wollen sie 
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die mechanischen Vielfachiibertragungsmethoden nennen 
und als schon behandelt hier nicht besonders beriicksichtigen. 

Hier wollen wir die elektrischenPseudovielfachiiber
tragungen betrachten, die deshalb so genannt werden sollen, weil 
elektrische Vorgange den Takt fiir den Rhythmus der Obertragung 
angeben. Schon diese Tatsache laBt erkennen, daB die Vorgange sehr 
schnell aufeinanderfolgen konnen, und zwar so schnell, daB man 
auBerlich z. B. an der Einstellgeschwindigkeit des Zeigers einer Anzahl 
von MeBinstrumenten, die iiber einen Kanal iibertragen werden, nicht 
mehr erkennen kann, daB sich, wie wir die Vielfachiibertragung von 
der Pseudovielfachiibertragung ab
gegrenzt haben, nur ein Zeichen 
jeweils auf der Leitung befindet. 

Diese an sich sehr eleganten Me
thoden haben leider aIle denselben 
N achteil, daB sie nur fiir sich allein 
angewendet werden konnen, also 
ohne gleichzeitiges Fernsprechen, 
wenn fiir dieses keine besondere 
Tragerwelle vorgesehen ist, und 
auch dann nur meist in ihrer ein

~:==~ 
1 
Abb. 132. Prinzip einer Zweifachilbertragung 

durch Wechselstrom. 
1 = Wechselstromquelle, z. B. 50 per. 

2, 2' = Trockengleichrichter (Sendeseite). 
3, 3' = Unterbrecher, z. B. von FernmeBinstru

menten. 
4, 4' = Trockengieichrichter (Empfangsseite). 
5, 5' = Empfangsreiais. 

fachen Grundform, wenn sich am Anfang und Ende der Leitung dasselbe 
bzw. ein synchron mit dem anderen laufendes Drehstromnetz befindet, 
falls man nicht mit besonderen regulierten Maschinen arbeitet, wodurch 
sie allerdings im apparativen Aufwand komplizierter werden. 

Die einfachste Form, die allerdings von dieser letzteren Schwierigkeit 
frei ist, ist die Ventilschal tung zur Obertragung zweier MeBwerte. 

Ais Ventile werden einfache Trockengleichrichter verwendet, Abb. 132. 
Von der Wechselstromquelle ist der eine Unterbrecher, z. B. eines 

FernmeBapparates iiber einen Gleichrichter angeschlossen und ein 
zweiter fiber einen umgekehrt eingestellten Gleichrichter. Auf der 
Empfangsseite werden gewohnliche Relais durch vorgeschaltete Gleich
richter zu polarisierten Relais gemacht, und man sieht ohne weiteres, 
daB bei der einen Wechselstromhalbwelle das eine Relais Kontakt macht 
und bei der anderen Halbwelle das andere, vorausgesetzt, daB die Sende
unterbrecher jeweils in KontaktschluBstellung stehen. Solange auch 
bei hochster Kontaktzahl der Sendeunterbrecher die KontaktschluB
dauer immer noch wesentlich groBer ist als die Frequenz des die ganze 
Anlage betreibenden 50 Per. Stromes wird jeder KontaktschluB sicher 
iibertragen. 1st z. B. die Kontaktdauer beim ImpulsfrequenzfernmeB
verfahren noch ca. 0,2 Sekunden, so fallen in diese Kontaktzeit bei 50 Per. 
eine ganze Anzahl Halbwellen, so daB das Relais sicher anspricht. Selbst
verstandlich kann man mit dieser Methode auch einen Wechselbetrieb 
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einrichten, d. h. 2 Werte in entgegengesetzter Richtung iibertragen, 
Abb.133. 

Wir wollen, urn diesen Grundgedanken weiter auszubauen, uns nun 
einmal an die einfache Tatsache erinnern, daB ein Wattmeter nur dann 
ausschlagen kann, wenn sowohl seine Spannungsspule, wie auch seine 

1 
Abb. 188. Prinzip einer Wechsellibertragung mit 

Wechselstrom. 
1 = Wechselstromque11e. 

Stromspule, gleichzeitig Strom 
fiihren, und einmal in Gedanken 
vor die Stromspule eines Watt
meters und vor seine Spannungs
spule je einen rotierenden Unter
brecher legen und die ganze Ein
richtung mit Gleichstrom speisen, 
Abb.l34. 

Wir bekommen nur dann einen 
Ausschlag, wenn die Spulen je
weils gleichzeitig unter Strom 

stehen. 1st der StromstoB in der einen Spule abgelaufen, ehe der in 
der anderen angefangen hat, so wird sich das Instrument nicht riihren. 

2, 2' = Trockengleichrichter (Sendeseite). 
3, 3' = Unterbrecher, z. B. von FernmeBinztru

menten. 
4, 4' = Trockengleichrichter (Empfangsseite). 
6, 6' = Empfangsre1ais. 

Schalten wir eine ganze Anzahl von wattmetrischen Relais mit ihren 
Spannungsspulen hintereinander und legen wir die anderen Spulen, die 

~:::::t=== :!:: 
Abb.184. Grundsehema eines Wattme
ters, das liber 2 Unterbrecher gespelst 1st. 

1, l' = Motoren. 
2; 2' = Unterbrecher. 

3 = Wattmeter. 

Stromspulen, an unseren Doppelunter
brecher, Abb. 135, und drehen wir nun 
den Unterhrecher sehr schnell, jedenfalls 
schneller als wir die ebenfalls eingebauten 
Schalter offnen und schlieBen, so konnen 
wir jedes Offnen und SchlieBen der Hand
schalter in einem Ansprechen des ent
sprechenden Relais erkennen, und zwar 
geht dies alles iiber zwei Verbindungs
leitungen vor sich. 

Gelingt es, statt des mechanischen 
Unterbrechers den umlaufenden Vektor 
des Drehstromnetzes in irgendeiner. 

Form zu verwenden, so ist eine VielfachfernmeBiibertragung iiber 
2 Leitungen prinzipiell geschaffen. 

Dieser kann auf folgende Weise nutzbar gemacht werden. Man kann 
bekanntlich die Sekundarspannung eines Transformators durch starkes 
Sattigen des Eisens so stark verzerren, daB sich bei aufgedriickter 
Sinusspannung auf der Sekundarseite nur eine Spannungsspitze ergibt, 
die mit der Sinusform keine Ahnlichkeit mehr hat, Abb. 136. 

Durch eine besondere Kompensationsschaltung und richtige Eisen
wahl lassen sich ganz schmale, fast rechteckige SpannungsstoBe heraus
heben, ahnlich den SpannungsstoBen eines mechanischen Unterbrechers. 
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Ein Drehstromtransformator gibt drei solcher Spitzen. Da es nun eine 
Kleinigkeit ist, durch Transformation aus Drehstrom Vielphasenstrom 
herzustellen, kann man auch mehr Spitzen entsprechend der Phasenzahl 
herausheben. Setzt man auf der Sende- und Empfangsseite je eine solche 
Einrichtung an, die von 
demselben Drehstrom
netz gespeist wird, so tre
ten diese Spitzen auf bei
den Seiten gleichzeitig 
auf, und wir haben unse
ren mechanischen Kol
lektor von unserer frii
heren Uberlegung her 
auf elegante Weise durch 
einen masselosen ersetzt, 
Abb.137. 

Die Zuverlassigkeit 
der Ubertragung ist na
tiirlich abhangig von der 
Klarheit, mit der die 
SpannungsstoBe heraus
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Abb.135. Schema einer Vielfachmessung mit Wechselstrom 
ala Taktgeber. 

1 = Stromquelle (Empfanga- 4 = Durchgehende Welle. 
seite). 5-+-5'" = Wattmetrische Relais 

2 = Unterbrecher (Empfangs- (Empfangsseite). 
seite). 6+6"'= Schalter (Sendeseite). 

2' = Unterbrecher (Sendeseite). 7 = Stromquelle (Sende-
S = Gemeinsamer Motor. seite). 

zuheben sind, und von der GroBe der moglichen Verschiebung der 
Spannungsvektoren des Netzwechselstromes zwischen Anfang und 
Ende der Leitung sowie von der Klarheit, mit der die Spannungs
stoBe auf der Empfangsseite ankommen, 
nachdem sie durch den Leitungskanal tiber
tragen sind. 

Der EinfluB der Phasendifferenz desNetz
spannungsvektors zwischen Anfang und Ende 
der Leitung laBt sich durch die an sich be
kannten Kompensationsmethoden unter Zu
hilfenahme der Strom- und Spannungswandler 
kompensieren. 

Es ist nachgewiesen, daB mitte1.s Hoch
frequenziibertragung 100 bis 200 km sicher 

Abb.136. Heraushebeneiner Spitze 
ans einer Sinuswelle mitteis ge
sattigter Vortransformatoren. Bei 
Mehrphasenwcchseistromliegen die 
Spitzen nahe beieinander, aber 

immer noch klar getrennt. 

zu iiberbriicken sind, wenn man sich darauf beschrankt, nicht mehr 
als 7 Werte gleichzeitig zu iibertragen. 

Wir haben hiermit die mechanische und die magnetische Losung des 
Problems einer schnellen Pseudovielfachiibertragung kennengelernt. 
Wie es fast fiir jedes Prinzip eine mechanische, eine magnetische und 
eine elektrische Losung gibt, so ware eine solche auch hier denkbar, 
und zwar indem man als elektrische Losung einen rotierenden Ka
thodenstrahl verwendet. 
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Diese Gedankengange sind nun noch weiter ausgesponnen worden, 
um mit diesen Einrichtungen noch zu einer Vielzahl von moglichen 

Abb. 137. Grundsehema der Vlelfach· 
messung mittels Wechselstrom. 

1 = StarkstromJeltung. 
2, 2' = Mehrphasentransformatoren. 

3+3'" = Gesattigte Zwischenwandler. 
4, 4' = Wicklnngen der SendereJals. 
5,5' = UmschaJtekontakte dieser 

ReJais. 
6, 6' = Wattmetrlsche Empfangs

relals. 
7 = "Obertragungskanal. 

tThertragungen zu kommen. 
Dieses Verfahren setzt sich aus einer 

Kombination einer wahren Vielfachiiber
tragung mit einer Pseudovielfachiiber
tragung zusammen und benutzt das 
Prinzip der wattmetrischen Relais, wie 
wir es schon kennen. 

Wir wollen einmal annehmen, wir 
haben eine Zwolffach-Tonfrequenztele
graphieeinrichtung vor uns, die ge
stattet, gleichzeitig je zwei Signale zu 
geben. Diese sollen auf der Emp
fangsseite, die wir zunachst betrachten 
wollen, in 12 Kontakten endigen. Die
sen lassen wir schaltungstechnisch watt
metrische Relais folgen in der Anordnung, 
Abb.138. 

Wir sehen, daB sich stets ein bestimm
tes wattmetrisches Relais bewegt, wenn 
gleichzeitig zwei bestimmte Relais der 
Tonfrequenzempfangseinrichtung an
sprechen. 

Wir konnen daher mit 12 Tonfrequenzzeichen 36 Signale iiber
tragen, also z. B. 36 MeBwerte iibertragen, wenn wir auf der Sende-

l' Z' 3' If' 5' 6"' seite dafiir sorgen, daB von 36 Sende-

1 2 

~ 

Jf, Jf, 

instrumenten nacheinander immer je 
7' nur zwei Tonfrequenzen angeregt wer-
8' den. Dies kann dadurch geschehen, daB 

jeder FernmeBsender 2 Relais tastet, 
9' und zwar stets nur zwei nacheinander, 
10' was dadurch geschehen kann, wenn ein 

umlaufender, elektrischer, mechanischer 
11' oder magnetischer Verteiler immer nur 
12' zwei bestimmte Kombinationen frei

gibt. 
Abb.138. Schema einer Kombination von 
12 Tonfrequenzen zu 36 "Obertragungen. 

Selbstverstandlich lassen sich hier 
noch weitergehende Kombinationen fin
den, doch ist man in der Anwendung 
noch nicht weiter geschritten, um den 

Empfangsseite. 
1'+12' = Tonirequenzkreise. 
1'+36 = Wattmetrische ReJais. 

Aufbau nicht so zu komplizieren, daB die Ubersichtlichkeit und tech
nische Klarheit des Systems leidet. 
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Es ist klar, daB dieses Prinzip nicht an MeBtibertragungen gebunden 
ist, sondern auf aIle mogliche Weise verwendet werden kann, doch 
ist man noch nicht tiber die gleichzeitige Ubertragung von MeBangaben 
hinausgegangen. 

Eine Vielfachtibertragungsmethode, die mit massebehafteten Um
schaltern arbeitet, zeigt Abb. 139, und ist ohne nahere Erklarung zu 
verstehen. Sie macht ftir das Aufrechterhalten der Einstellung der 
Empfangsinstrumente, solange sie nicht mit dem zugeordneten Sende
instrument verbun-
den sind, von der 
Tatsache Gebrauch, 

+-

daB Kreuzspulinstru
mente keine mecha- 8; 
nische Richtkraft ha-
ben, also wenigstens 
kurze Zeit in stromlo
sen Zustand ihre Ein
stellung beibehalten. 
Das System arbeitet 
mit Gleichstrominten-
sitatsschwankungen 

auf der Leitung, ist 
also nur zum Betrieb 
tiber direkt durchge
schaltete Leitungen 
brauchbar. 

Die letzte Gruppe 
der "Vielfachfern-

Abb. 139. Vielfachiibcrtragung mit massebehafteten Umschalte
vorrichtungen. 

a Sendescite b Empfangsseite. 
G,-G3 ~ Potentiometer in irgendeiner K ~ Kondensatoren. 

Weise versteUt. G ~ Wechselstrom-
1-8 und 1'-8' ~ Schleifringe, ganz oder generator. 

teilweise leitend. 111' ~ Synchronmotor. 
A,-A, und E,-E, ~ Empfiinger nach ],1 ~ Antriebsmotor. 

Art der Kreuzspnlgerate. T, T' ~ Transformatoren. 

messung auf Wahl" bedarf hier keiner prinzipiellen Beispiele, da WIT 
davon gentigend in dem Kapitel tiber Fernsteuerungsanlagen kennen
gelernt haben, denn die Auswahl eines Schalters ist ja nichts anderes als 
die Auswahl eines Instrumentes. Zwar gibt es einige Konstruktionen auf 
dem Markt, die beztiglich der Auswahlapparatur sehr einfach gestaltet 
sind, doch kann man sich mit solchen Vereinfachungen, wenn sie Mangel 
an Sicherheit bedeuten, nicht einverstanden erklaren, da eine Fehlmes
sung, entstanden durch falsches Zusammenschalten von Sender und 
Empfanger recht unangenehm fUr den Betrieb sein kann. 

Beispiele zu Gruppe d. Die Vergesellschaftung von 
Sprache und Zeichengebung. 

Diese Methoden benutzen die Tatsache, daB fUr die Sprachtiber
tragung nur Frequenzen tiber ca. 300 Hz notwendig sind. Es stehen 
also die tieferen Frequenzen fUr andere Zwecke zur Verftigung. 
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Man konnte also zur Zeicheniibertragung Gleichstrom verwenden, 
wenn die Zeichenfolge nur geniigend langsam ist, was bei den meisten 
FernmeB- und Fernbedienungseinrichtungen der Fall ist. Allerdings 
darf auch die Zeichenform keine hOheren Frequenzen ergeben. Selbst
verstandlich muB bei einer derartigen tJbertragung der Sprechapparat 
geg~n den Gleichstromiibertritt abgeriegelt· werden. Dies kann z. B. 
durch Kondensatoren geschehen. Leider miissen wir una daran erinnern, 
daB vor dem Sprechen das Anrufen notig ist. Der Anruf erfolgt durch 
Wechselstrome geringer Frequenz oder durch sog. Polwechsler .. Man 
kann also die Unterlagerung mit Gleichstrom aUf derselben Leitung nur 
vornehmen, wenn man die RUfeinrichtung andert und mit Wechsel
strom von ca. 500 Per. betre~bt. Solche Eingriffe in die Telephonie
anlage, die meist schon vorhanden ist, werden nicht gern gesehen und 
sind auch kostspielig, da die Zahl der zu andernden RUfeinrichtungen 
meist groBer, als die der einzubauenden FernmeBeinrichtungen ist. 

Man wendet daher die Gleichstromunterlagerung in solchen Fallen 
nur an, wenn es sich um Simultanschaltungen oder Phantomkreise 
handelt, auf denen bereits ein Telephonieverkehr stattfindet (siehe den 
Abschnitt iiber die Vergesellschaftung von Leitungen). 

Bei tJbertragungen von Zeichen fiir unsere Zwecke iiber Leitungen, 
aUf denen bereits gesprochen wird, verwendet man daher meist die 
Wechselstromunterlagerung, und zwar benutzt man gern die 
Frequenz 1000der 150 Hz, die ja leicht aus dem vorhandenen 50 Per.
Netz durch ruhende Frequenztransformatoren herzustellen ist. Das ist 
bei MeBiibertragungen deshalb ohne weiteres zulassig, da meist nichts 
zu messen ist, wenn kein Wechselstrom da ist.· V oraussetzung ist 
natiirlich, daB man den Fernleitungsstrom von der Sendeseite der 
Anordnung entnimmt. In anderen Fallen ist der notige Hilfsstrom 
jedenfalls in Starkstromanlagen auch unabhangig von diesem Netz 
leicht herzustellen. 100 Per. sind giinstiger, weil sie als induzierte 
Storfrequenz im allgemeinen nicht vorkommen. 

Die gegenseitige Abriegelung der MeB- und Sprechapparate geschieht 
durch entsprechende Drosselketten, siehe S.190, und zwar legt man 
vor den Telephonapparat eine Kondensatorkette und fiir die MeB
apparate Spulenleitungen. Die Verwendung von Wechselstrom fiir 
dietJbertragung ergibt weiterhin noch den groBen Vorteil, daB man 
auch Leitungen benutzen kann, deren Enden gegen die Anlage ab
geriegelt oder gar unterwegs durch tJbertrager unterteilt sind. Dies ist 
gerade fiir Elektrizitatswerksbetriebe von groBter Wichtigkeit aus 
Griinden, die wir friiher schon besprochen haben. 

Nicht unerwahnt bleibe die Erkenntnis, daB man in der Gegend um 
1600 Hz aus dem gesamten, fiir die Sprechiibertragung notigen Frequenz
band ein Gebiet von 100 Hz herausschneiden kann, ohne die 
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Verstandlichkeit der Sprache wesentlich. herabzusetzen. Dieses Band 
kann fur Telegraphiezwecke benutzt werden. 

In diesem Fall werden die Telegraphiestrome gemeinsam mit den 
Sprechstromen verstarkt, und zwar in den normalen Leitungsverstar
kern. Umgehungs- und trbersetzungseinrichtungen, wie bei den anderen 
Verfahren, sind daher nicht notwendig. Dieses System eignet sich daher 
besonders fUr lange Fernleitungen mit vielen Zwischenverstarkern, wenn 
es sich darum handelt, neben der Sprache ein Tonfrequenztelegramm 
durchzubringen. FUr unsere Zwecke scheint dieses Verfahren bisher 
nicht benutzt worden zu sein. Es ist aber ein Weg, der jederzeit ohne 
technische Schwierigkeiten benutzt werden kann, wenn es notig ist. 

VII. Die Gefahrdnng der Schwachstromleitnngen 
dnrch benachbarte Starkstromleitnngen. 

'Ober diese Frage ist schon sehr viel gearbeitet und geschrieben 
worden. Einiges d.avon ist in der Literaturzusammenstellung am SchluB 
zu finden. Um wenigstens einen Begriff von der Bedeutung dieser 
komplizierten Frage zu geb'en, seien doch hier einige W orte gesagt, 
wenn man sich auch stets bei der Verlegung von Schwachstromkabeln 
in der Nachbarschaft von Starkstromanlagen auf die Angaben der 
Spezialisten, schon wegen der Garantiefrage fUr die verlegte Leitung, 
verlassen muB. Es ist doch immerhin interessant zu wissen, warum 
so viele 'Oberlegungen angestellt werden, wenn es sich um solche Ver
legungen handelt, und welche Hillsmittel man heute hat, um sich 
vor den die Schwachstromanlage gefahrdenden Beeinflussungen 
zu schutzen. 

Es konnen bei einem Parallelverlauf zwischen einer Schwachstrom
leitung und einer Starkstromleitung, wenn wir von dem direkten 
Stromubertritt absehen, zunachst prinzipiell magnetische und 
e I e k t ri s c h e Beeinflussungen stattfinden. 

Es werden zwar die Einwirkungen elektrischer Felder der Stark
stromleitungen von den Kabeladern, mit diesen wollen wir uns hier 
allein befassen, ferngehalten, da der geerdete Mantel des Kabels das 
Eindringen des elektrischen Feldes in das Innere des Kabels verhindert, 
aber gegen die magnetischen Felder des Starkstromes, die in den 
Adern elektromotorische Krafte indizieren, sind sie nicht vollkommen 
gesichert. 

Diese elektromotorischen Krafte der A~ern gegen Erde konnen so 
hoch werden, daB das Betriebspersonal gefahrdet wird oder das Kabel 
durchschlagt. Andererseits konnen sie, ohne daB dieser auBerste Fall 
eintritt, zu Betriebsstorungen der Apparate dann fiihren,wenn die 
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Fernmeldekreise nicht symmetrisch angeordnet oder benutzt sind. 
Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, der leider von den Konstrukteuren 
von FernmeB- und Fernsteuereinrichtungen viel zu wenig beachtet 
wird, was aber schon recht uble Folgen gehabt hat. 

Die in beiden Aderneiner Doppelleitung induzierten elektromoto
rischen Krafte sind an sich gleich groB. Die Spannungsabfalle, die der 
durch die induzierte EMK. uber die Erdkapazitaten der Adern flieBende 
Strom hervorruft, konnen jedoch bei Verschiedenheit der elektrischen 
Konstanten der Adern und der an die Adern angeschlossenen Ein
richtungen ungleich sein, so daB dann in beiden Zweigen der Doppel
leitung verschieden groBe Spannungen gegen Erde bestehen. 

Durch. einen an die Adern angeschalteten Betriebsapparat flieBt in 
diesem Fall ein dieser Spannungsdifferenz entsprechender Ausgleich
strom. 

Um solche Storungen zu vermeiden, mussen die beiden Zweige der 
Doppelleitung moglichst gleichen Scheinwiderstand gegen Erde 
haben. 

Diese Forderung ist bezuglich der Kabeladern bei der Fabrikation 
der Kabel bis auf die Erdkapazitaten zu erfullen, fUr die ein besonderer 
Abgleich nach der Verlegung des Kabels mogllch ist. 

Dieser Ausgleich erfolgt entweder durch Zuschalten kleiner Konden
satoren in gewissen Abstanden oder durch geeignetes Vertauschen und 
Kreuzen der Adern nach der V erlegung. 

Man hat nun bei Kabeln mit einer Gefahrdungsspannung zu rechnen, 
die von der Grundwelle des Starkstromes herruhrt und mit von den 
hoheren Harmonischen herruhrenden StOr- und Gerauschspannungen. 

Wenn auch durch die genannten MaBnahmen die Spannungen 
zwischen den Adern verringert werden, so bleiben doch damit die Ge
fahrdungsspannungen gegen Erde bestehen. Die Tatsache, daB bei 
gleichem Parallelverlauf die in einer Freileitung induzierten Spannungen 
groBer sind, als die in einem Erdkabel induzierten Spannungen, liegt 
in der Schutzwirkung des Kabelmantels, da namlich, wie in den Adern 
des Kabels auch im Mantel vom Starkstrom eine EMK. induziert wird, 
die durch den geerdeten Mantel einen Strom treibt. 

Dieser Mantelstrom induziert seinerseits in den Adern eine EMK., 
die die direkt induzierte EMK mehr oder weniger kompensiert. Diese 
Schutzwirkung ist nun um so groBer, je hoher die Induktivitat und je 
kleiner der Widerstand des Mantels ist. 

Um einen moglichst kleinen Widerstand des Mantels zu erhalten, 
muG man in erster Linie dafiir sorgen, daB der Kabelmantel keine Unter
brechungsstellen aufweist. 

AIle Unterbrechungsstellen mussen durch besonderen Metallbugel 
uberbruckt werden, ferner muG der Kabelmantel gut geerdet sein. 
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Die Induktivitat des Mantels kann durch eine Spezialbewehrung an 
Stelle der ublichen Flachdrahtbewachung vergroBert werden. Es wird 
dadurch ein Herabsetzen der induzierten EMK von 20 Ofo erreicht. 

Ferner kann man zum Mantel Kupferleiter parallel schalten, was 
wirksamer ist als ein Verstarken des Bleimantels, wobei es bei haufigem 
Verbinden des Kupferleiters mit dem Mantel prinzipiell gleichgiiltig ist, 
ob dieses Kupfersich innerhalb oder auBerhalb des Kabels befindet. 
Auch kann man durch die Wahl der Eisensorte fur die Armierung etwas 
erreichen. 

Da die induzierte Spannung proportional der induzierenden Strom
starke und proportional der Lange der Parallelfiihrung zwischen Stark
strom und Fernmeldeleitung ist, wird ihre Hohe durch das Produkt aus 
beiden bestimmt. Es ist daher gebrauchlich, die induzierten Span
nungswerte fur lOO Akm der Starkstromleitung anzugeben. 

Werden z. B. in einer Freileitung lO V /100 Akm induziert, so kommt 
man z. B. bei Kabeln mit Kupferschutz und Spezialbandbewehrung 
auf 2 V /lOO Akm, d. h. auf einen Schutzfaktor von 0,2. 

Man kann also, wenn man eine bestimmte Isolationsfestigkeit an
nimmt, den Parallelverlauf auf das Funffache ohne Gefahr erstrecken 
oder es kann der fiinffache KurzschluBstrom in der Starkstromanlage 
vorhanden sein. 

Welche Mittel hat man nun in der Hand, um die induzierte Span
nung nicht zu hoch werden zu lassen, wenn das Kabel schon verlegt 
ist bzw. wenn eben der Parallelverlauf langer sein muB, als man ihn 
mit den genannten Mitteln gestatten kann 1 

Dieses Mittelliegt nach den angestellten "Oberlegungen auf der Hand; 
man muB die Kabel so querteilen, daB keine galvanische Verbindung 
fiber die gauze Lange vorliegt, d. h. man muB a)1 verschiedenen Stellen 
kleine Transformatoren ("Obertrager) einbauen, die allerdings andere ma
gnetische und elektrische Eigenschaften haben mussen, als die Apparate, 
die wir gewohnlich unter Bezeichnung Transformatoren verstehen; ihre 
Wirkung, eine Isolationsstrecke zu schaffen, ist aber dieselbe, Abb. 2. 

Man sieht ohne weiteres, daB bei einer Neuanlage verschiedene wirt
schaftliche "Oberlegungen angebracht sind, ob man einen besonders aus
gebildeten Kabelmantel vorsehen will, ob es zweckmaBig ist, das Kabel 
in einem groBeren Abstand von der Drehstromleitung zu verlegen, oder 
ob man die Querteilung durch "Obertrager vorsehen solI, wobei bei der 
Kostenaufstellung nicht vergessen werden darf, daB man fur die iller
tragung der Zeichen in diesem Fall meist Wechselstrommethoden be
nutzen muB, gleichgultig, ob Messungen oder Steuerungen oder Signale 
zu ubertragen sind. 

Weiter solI auf die Frage der Gefahrdungsspannungen nicht ein
gegangen werden, denn es sind ffir ihre Berechnung so mancherlei 
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Faktoren zu beriicksichtigen. Es ist besser, diese Berechnungen den 
Lieferfirmen solcher Kabel zu iiberlassen, die durch ihre Erfahrungen 
und Versuche auf diesem Gebiet auch die sichersten Erfahrungszahlen 
haben; Des Interesses halber sei nur erwahnt, daB die Beeinflussungs
zahlen in Gebieten mit felsigem Untergrund und nur geringer Humus
schicht viel groBer sind, als in Gebieten mit normalen Bodenober
hiiltnissen. Der Grund dafiir ist die geringere Ausbreitungsmoglichkeit 
der Stromlinien. 

Auf jeden Fall kann hier nicht genug davor gewamt werden, bei 
solchen trberlegungen und Projekten leichtfertig vorzugehen. Wenn die 
Anlagen auch teurer werden, so macht sich die Ausgabe doch immer 

f ind=Jr/·{/j·M·t·tr3G50 Y 
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durchgroBere Betriebs
sicherheit bezahlt, und 
diese brauchen wir fiir 
die in dieser Arbeit 
beschriebenen" Anlagen 
ganz besonders. 

Nur auf eines sei 
noch hingewiesen, weil 
es einen unsicheren 
Punkt fiir die gesam
ten Berechnungen dar
stellt. Wenn die Liefer-

Abb. 140. Lokalplan einer hochspannungsbeeinfluBten Fern- firmen der Schwach
meldeleitung. 

stromkabel die notigen 
Berechnungen anstellen sollen, miissen ihre Fragen nach dem KurzschluB
strom der parallel laufenden Starkstromleitung beantwortet werden. 

Die Strome, die di~ Schwachstromkabel im wesentlichen auf den 
Durchschlag der Adem gegen Mantel gefahrden, sind die ErdschluB
strome, insbesondere deren bekanntlich besonders ausgepragte hohere 
Harmonische und vor allem die DoppelerdschluBstrome der Stark
stromanlage und nicht etwa die KurzschiuBstrome zwischen den Phasen, 
da bei diesen bekanntlich immer noch die Stromsumme in der Lei
tung gleich Null bleibt. Diese DoppelerdschluBstrome an der Stelle 
des Parallelverlaufes richtig anzugeben, ist nun nicht einfach. Man 
muB ihre Hohe natiirlich so ungiinstig wie moglich annehmen, und 
die notigen Berechnungen unter Annahme des Erdiibergangswiderstandes 
Null vomehmen. Anzunehmen ist, daB die wirklich auftretenden 
Strome wesentlich geringer sind, da ja bei Freileitungen in den meisten 
Fallen der Lichtbogenwiderstand, mindestens aber der Masterdungs
widerstand an beiden Enden zum Stromkreiswiderstand hinzuzurechnen 
ist und daB auch bei Kabeln der Widerstand des Austritts des 
Stromes aus den Isolationsdurchbruchstellen dampfend wirkt. AuBerdem 
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sind natiirlich die Bodenverhiiltnisse, der Parallellauf anderer Metall
teile, z. B. von Rohren in Stadtgebieten usw. mitbestimmend fiir die 
gegenseitige Beeinflussung der 
Leitungen. 

Es will dem Verfasser schei
nen, als sei es hier noch notig, 
noch weiteres Versuchsmate
rial unter wirklichen Betriebs-
verhaltnissen zu schaffen, denn 
das Material, das ihm bekannt 
geworden ist, ist so bescheiden, 
nach Zahl der Versuche und der 
verwendeten Stromstarken, 
daB es kaum geniigen diirfte, 
um ein sicheres Fundament fUr 
die wirtschaftlichste Projektie
rung zu bilden. J edenfalls 
scheint die heute iibliche Me
thode, der Einfachheit hal
ber den maximalen StoBkurz
schluBstrom der Maschinen 
als MaB anzunehmen, zu weit 
gegangen, denn auch die Er- Abb. 141. Durch induktive BeeinfJussung zerstortes 

Fernmeldekabel. Mantel geoffnet. 
fahrung beweist, daB diese 
Zahlen zu sichere Werte geben. Es miiBte namlich sonst noch viel 
mehr Durchschlage an ungesicherten Schwachstromkabeln geben als 
es allerdings schon gibt. Abb.141, 142 zeigen einen solchen Fall und 
seine Folgen. 

VIII. Lastverteileranlagen. 
A. Allgemeines. 

Wenn auch iiber diese Fragen hier einiges gesagt werden soIl, so ge
schieht es weniger, weil die Lastverteilereinrichtung als besonderes An
wendungsgebiet fiir das bisher Besprochene von Bedeutung ist, sondern 
weil die Gesichtspunkte fUr einen iibersichtlichen Zusammenbau 
der bisher besprochenen Einzelteile wohl einer Schilderung wert sind. 

Die Person des Lastverteilers wird heute allgemein fiir groBe Netze 
als unbedingt notwendig angesehen. Seine Aufgabe ist es, den Tages
betrieb sicher und okonomisch zu fUhren und in Storungsfallen dafUr 
zu sorgen, daB diese so eng als moglich in ihrer Auswirkung auf das Netz 
begrenzt bleiben, und zwar so eng es eben die Starkstromanlage als 
Ganzes betrachtetihrem technischen Aufbau entsprechend erlaubt. Diese 



208 Lastverteileranlagen. 

Zentralstelle des Netzes ist daher vor viele Aufgaben gestellt, die das 
ganze Gebilde der Lastverteilerorganisation in zwei Teile aufspalten, in 
ein Berechnungs- und Kontrollburo einerseits und eine Dberwachungs
und Meldestelle andererseits. 

Beide Stellen mussen in engster Fuhlung zusammenarbeiten und 
stehen daher meist unter einer Leitung. Uber die Organisation einer 
solchen Stelle in sich und im Organismus der ganzen Verwaltung der 
Gesellschaft hier zu sprechen, ist heute noch verfruht, da, wie die ein
schlagige Literatur zeigt, keine einheitliche Ansicht hieruber weder bei 
den einzelnen Landern noch den einzelnen Staaten und Vi:ilkern fest
zustellen ist. Es sei deshalb in dieser Beziehung nur auf die Literatur 
verwiesen, die am SchluB, soweit es mi:iglich war, zusammengefaBt 
worden ist. 

Nur einige Gesichtspunkte seien gegeben, die darauf hindeuten, daB 
das Mitbestimmungsrecht einer solchen Stelle, an die Lastverteilung 
nicht direkt beruhrenden Entschlussen, ziemlich weitgehend sein muB. 

Wenn diese Stelle den Betrieb fuhren solI, so muB sie den jeweiligen 
Zustand der Betriebsmittel kennen. Zu den Betriebsmitteln gehi:iren 
aber so gut wie samtliche Einrichtungen und Anlageteile. Sie muB daher 
uber aIle beabsichtigten Reparaturen und ErweiterungsmaBnahmen im 
Bilde sein, die irgendwelche Abschaltungen usw. verlangen, soweit sie 
betriebswichtig sind. Ebenso muB sie mitbestimmend sein fur den Zeit
punkt von Reparaturen und Revisionen groBer Anlageteile, falls dies 
nicht aus irgendwelchen Grunden sofort ni:itig ist. 

Aus der zweiten Aufgabe des Lastverteiles, in Sti:irungsfallen einzu
greifen, geht das Recht hervor, auf die Ausbildung der Schutzeinrich
tungen und die Netzgestaltung usw. EinfluB nehmen zu durfen. 

Der Name, den man diesen Zentralstellen gegeben hat, ruhrt also nur 
als pars pro toto von ihrer taglich zu vollziehenden Tatigkeit der Ver
teilung der anfallenden Last auf die Kraftquellen her, ohne ihre Be
deutung zu erschi:ipfen. Diese tagliche Tatigkeit geschieht durch Auf
stellen eines Programmes fur die Verteilung fUr den kommenden Tag 
und dem Uberwachen der Verteilung der anfallenden Last am Tage 
selbst. 

B. Die technische zentrale Uberwachnng des 
Gesamtbetriebes. 

1. Die meBtechnische Uberwachung. 

Das Aufstellen des Tagesdiagrammes verlangt trotz einer groBen 
Anzahl von Unterlagen vielseitige Erfahrung. Die wesentlichen Unter
lagen schafft, wie gesagt, jeweils der Vortag mit seinen Diagrammen. 
Man sollte zunachst daher annehmen, daB eingehende Uberlegungen 
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hier nicht notig sind, da die Variation des Leistungsbedarfes von einem 
Tag zum anderen im allgemeinen nicht groE sein wird. Tatsachlich 
liegt es auch im allgemeinen so, daE die Unterschiede in der Gesamt
flache der Diagramme an sich relativ gering sind, wenn auch gewisse 
Schwankungen unvorhergesehener Art, die nicht genau voraus disponiert 
werden konnen, immer vorhanden sind. Schwierigkeiten bereitet aber 
der Anstieg und der Abstieg der Morgen- und der Abendspitze, denn in 
den meisten Netzen ist doch die Lichtbelastung ein ziemlich bedeutender 
Anteil am Gesamtverbrauch, insbesondere diejenige Lichtbelastung, 
die an das In- und AuEerbetriebnehmen der Arbeitsmaschinen in den 
Betrieben gebunden ist, da die Betriebe um diese Zeit zu laufen be
ginnen, ist sie ein groEer Faktor in der Gestaltung des Konsumver
laufes zu diesen Zeiten. 

Es ist klar, daE das Betreiben von Arbeitsmaschinen bei mangelndem 
Tageslicht eine erhohte Lichtbelastung aus mehreren Grunden bedingt, 
denn es muE nicht nur die Arbeitsstatte beleuchtet werden, sondern auch 
der Haushalt, dessen Beleuchtung von der der Arbeitsmaschinen zeit
lich mitbestimmt ist. 

Der dritte Teil der Lichtbelastung, der entsteht, ist das Inbetrieb
gehen der Buros, der Laden und teilweise in gewisser Weise auch eine 
Verstarkung der StraEenbeleuchtung. 

Einen weiteren zusatzlichen LaststoE bringen die Transportmittel, 
die Bahnen. 

Da nun das Einsetzen der Tagesbeleuchtung nicht nur von der 
Jahreszeit, sondern auch yom Wetter abhi.ingig ist, werden gerade diese 
Anstiegskurven unsicher nach Einsatz und Steilheit, so daE gerade uber 
diese Punkte der Tageskurve erhebliche Unsicherheit besteht, und das 
Bestreben dieser Zentralstellen sein muE, die Lage an diesen Stellen so
viel als moglich zu klaren und die Betriebsmittel dafUr sicherzustellen. 
Es muE daher auf gute Verbindung mit dem Wetterdienst Wert gelegt 
werden. Man geht heute sogar so weit, daE man die Tageshelligkeit 
selbsttatig messend zu verfolgen sucht, um diese Messungen fUr das 
rechtzeitige Einsetzen von Betriebsmitteln mit heranzuziehen. 

Auch aus einen anderen Grund ist ein schneller und sicherer Wetter
dienst von groEter Wichtigkeit, und zwar vor allem im Sommer, um nam
lich das Herannahen plotzlicher Verdunklungen so rechtzeitig zu er
kennen, daE Vorbereitungen fUr eine nicht vorgesehene Lichtbelastung 
mitten am Tage noch zu treffen sind, Abb. 142. 

In ausgedehnten Freileitungsnetzen ist die Gefahr des Leitungs
ausfalles infolge Sturm, Blitzschlages oder auch von Nebelbildung, Rauh
reif usw. groEer als in Kabelnetzen. Wenn man auch durch den Selektiv
schutz heute Mittel in der Hand hat, das StorungsausmaE auf den durch 
die Stationsverteilung gegebenen kleinstmoglichen Streckenabschnitt 

Schleicher, Fernbedienung. 14 
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zu beschranken, so konnen in einem solchen Netz durch eine plotzlich 
veranderte Belastungsverteilung doch dadurch Schwierigkeiten und 
SWrungen entstehen, daB die unter Umstanden entstehenden "Ober
lastungen zu Unterbrechungen fiihren. Man neigt daher, wenn solche 
Ereignisse zu erwarten sind, dazu, die betrieblich wirtschaftlichste Ver
maschung und Lastverteilung aufzugeben und das N etz so aufzulockem 
und die Leistungsverteilung so einzurichten, daB die Versorgungs
gruppen einigermaBen auch im Notfall selbstandig bestehen konnen. 

Diese wenigen Gesichtspunkte geben schon einigen Anhalt, mit 
welcher Sorgfalt das ganze Gebaren des Netzes verfolgt werden muS, 
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Abb. 142. Unvermutete Lastspitze, durch Gewitter verursacht. 

besonders in den Zeiten 
des Anstieges und des 
Abstieges, der sehr ra
pide sein kann. 

Wie gesagt ist das 
Genannte nur ein klei
ner Anhalt, denn auBer 
der Wirklastverteilung 
kommt noch die Span
nungshaltung undBlind
lastverteilung als zu be
obachtenderFaktorganz 
wesentlich fiir den rich
tigen Netzbetrieb in 
Frage. 

Bekanntlich verfiigen 
heute die N etze fiber 
sogenannte Momentan

reserven, deren Einsatz bei Storungen oder unprogrammaBigen Be
lastungsschwankungen als Ausgleich dient. 

In den Stadten verfiigt man dabei iiber Batterien oder Ruths
speicheranlagen, in "Oberlandnetzen fiber Wasserkrafte, Pumpspeicher
werke und in kleineren Netzen iiber Dieselaggregate, alles Einrich
tungen, die binnen wenigen Minuten einspringen konnen. Die Pump
speicherwerke, Batterien und Ruthsspeicheranlagen sind bekanntlich 
Reserven, die nur eine bestimmte Zeit zur Verfiigung stehen, so daB mit 
ihrer Arbeitsleistung hausgehalten werden muB. Sind sie entladen, so 
verlangen sie eine Energielieferung fiber viele Stunden, bis sie wieder 
zur Verfiigung stehen. 1m wesentlichen sind es N otreserven. Wohl zu 
beachten ist, daB ein Netz stets noch fiber erhebliche Reserven verfiigt, 
die in den Maschinen selbst liegen, denn man wird die Maschinen selbst 
gem im normalen Betriebe mit ihrem hOchsten Wirkungsgrad arbeiten 
lassen, der im allgemeinen bei ca. 3/4. Last bis 80 Ofo ihrer N ennleistung 
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liegt, es stehen also noch 20-25010 bis zur VoIlast der Maschine zur 
Verfiigung. Dies sind die "stillen Reserven" des Netzes, die wohl 
bei Wasserkraftwerken momentan zur Verfiigung stehen, nicht aber 
unbedingt bei Dampfkraftwerken, da ja auch die notigen Dampfmengen 
sofort frei gemacht werden miissen, wenn man sie benutzen will. 

Wohl ist man heute durch die mechanischen Feuerungen, insbesondere 
durch die Kohlenstaubfeuerungen in der Schnelligkeit der Dampf
erzeugung sehr weit gekommen, doch vergehen immer noch eine ganze 
.Anzahl von Minuten, bis der Betrieb wieder im Gleichgewicht ist. Die 
Einfiihrung der automatischen Kesselregelung hat hier ebenfalIs zu 
Fortschritten beigetragen. 

Man erkennt daraus ohne weiteres, daB der Lastverteiler auch 
iiber die Zustande im Kesselhaus, iiber Zahl, Art und GroBe der in 
Betrieb sich befindenden Kessel informiert sein muB, will er diese Re
serven und damit auch die Notreserven richtig ansetzen und giinstig 
ausniitzen. 

Auch die Wasserkraftwerke haben verschiedenen Bedingungen zu 
gehorchen, die im Tagesplan Beriicksichtigung finden miissen, selbst 
wenn man von den Jahreszeitschwankungen und der Lage der Wasser
krafte (Hochgebirge und Mittelgebirge usw.) absieht. Von letz
terem soIl hier nicht die Rede sein, da dies Energiewirtschaftsprobleme 
sind, die den Teil des Zentral~iiros nicht beriihren, dem wir uns hier 
nur zuwenden wollen, namlich der technischen Beobachtungsstelle, die 
auf Grund ihrer Beobachtungen zunachst einzugreifen hat. 

Nicht gedacht haben wir bisher einer Frage, die in vielen Fallen 
zu beobachten ist, weil sie das Wirtschaftsergebnis des Unternehmens 
sehr stark beeinfluBt. Es ist die Frage des Energieeinkaufs bzw. des Aus
tauschs zwischen den Netzen. 

"Ober diese Frage, ihre Bedingungen und Bedeutung, ist ebenfalls schon 
viel geschrieben worden und auch Versuche zur endgiiltigen Losung der 
Frage sind im Gange. Die augenblickliche Ansicht scheint die zu sein, daB 
diese Frage dem Fernleistungsregler iiberlassen werden muB, wobei aller
dings der Lastverteiler die Einstellung des Reglers beeinflussen soIl, siehe 
Abb. 107. Der Grund fiir diese Einstellung zum Problem diirfte darin zu 
suchen sein, daB man heute noch nicht fiir gute Frequenzhaltung in den 
verschiedenen Netzen gesorgt hat, und die Tarifabkommen oft ziemlich 
scharfe sind. AuBerdem sind sie dem Stand der Technik nicht immer 
in allen ihren Bestimmungen angepaBt. Aus dem ersteren Grund ist 
man vor "Oberraschungen im Austausch nicht sicher und hat andererseits 
noch nicht die Mittel in der Hand, zwischen zwei oder mehreren N etzen 
fiir einen so schnellen Ausgleich zu sorgen, daB kostspielige Tarifiiber
schreitungen vermieden werden. Man suchte daher Organe zu schaffen, 
die Fernregler, die schnell eingreifen und die sich nicht iiberraschen 
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lassen, um dadurch die Austauschleitung so in die Gewalt zu bekommen, 
daB sie wie jede Maschine arbeitet, die auch durch ihre Regulierorgane 
beherrscht und nicht mehr oder weniger dem Zufall uberlassen arbeitet. 
Es ist heute nachgewiesen, daB die genaue automatische Frequenz
haltung der Netze in Verbindung mit Austauschleistungsfernreglern 
jedenfalls die Verhaltnisse ganz wesentlich bessert. 

In ahnlicher Richtung gehen andere tTherlegungen, die alle Werke 
von einer gemeinsam gegebenen Leitfrequenz abhangig machen und 
durch einen einstellbaren Winkel des synchronisierenden Moments den 
gegenseitigen Leistungstausch unabhangig von den Bedarfsschwan
kungen im eigenen Netz zu machen; doch sind diese Gedanken noch 
nicht bis zum praktischen Versuch gediehen. 

Das telephonische Durchsagen der Belastung in groBen Netzen hat 
sich mit der Zeit als undurchfuhrbar und teuer herausgestellt, einmal 
weil es zuviel Zeit erfordert und zum anderen weil die Angaben oft 
wissentlich oder unwissentlich falsch gemacht werden. Letzteres des
halb, weil die Warter erst die Leistungen der einzelnen Maschinen zu
sammenzahlen mussen, ein direkt vorsintflutliches aber auch heute noch 
vielfach geubtes Verfahren. Der erste Schritt zur Besserung war es, die 
Summenleistung des Kraftwerkes automatisch zu bilden, der zweite 
Schritt folgte, statt diese Summenangaben telephonisch zu ubermitteln, 
sie direkt zu ubertragen. 

1m Gedanken an diesen friiheren Telephondienst konnte man der 
Ansicht sein, daB die absatzweise Ubertragung der MeBangaben zum 
Lastverteiler ausreicht. Dem ist aber nach allgemeiner Ansicht der 
Praktiker nicht so, sondern sie stellen die Forderung, daB man so 
ubertragen solIe, daB moglichst wenig Unterschied im Charakter der 
Fernanzeige gegenuber der normalen direkten Anzeige besteht, denn dem 
erfahrenen Lastverteiler gibt das Schwanken der Zeigerspitze bei starken 
Lastanderungen das so notwendige Fingerspitzengefuhl. W ohl wird 
man entgegenhalten, daB die absatzweise tThertragung heute in Ab
standen weniger Sekunden erfolgt und daB das ein genugendes An
schmiegen an die wahre Lastanstiegskurve ergibt. Dabei wird aber ver
gessen, daB es sich um die Ubertragung der Leistungssummen von 10 
oder mehr Maschinen je Anzeigeinstrument handelt, und daB eben diese 
Summierung bei den absatzweise arbeitenden Systemen bis zu Minuten 
an Zeit erfordern kann, bis die Summe gebildet ist, so daB eben dadurch 
diese Art von Ubertragung doch ungeeignet wird. Ganz abgesehen da
von, daB auBerdem die Summe aller Kraftwerke in einem groBen N etz 
zu bilden, bei diesem Verfahren so viel Zeit erfordert, daB dann von 
einem Anschmiegen an die wahre Lastkurve keine Rede mehr ist. 

Die zentrale meBtechnische Fernuberwachung ist notig zur Kontrolle 
und zur Beobachtung des An- und Abstieges der Lastkurven im normalen 
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Betrieb fUr die betriebseigenen Werke; noch wichtiger ist sie ffir die Kon
trolle der Fremdzulieferanten und GroBabnehmer. 

Am wichtigsten ist dabei das Aufzeichnen in Gestalt eines Registrier
streifens, weil man dadurch jederzeit die steigende oder fallende Tendenz 
und den Grad dieser Tendenz erkennen kann. Man hat schon daran ge-

dacht, direkt Tendenzmesser zu verwenden, die z. B. dd~ anzeigen, 

doch dfirfte davon kaum viel zu erwarten sein, da sie dem Betrieb kein 
besseres Gefiihl fiir den Zustand geben, sondern ihn unter Umstanden 

nur beunruhigen, weil ein enormes d:; da sein kann, das aber nur Se

kunden dauert, so daB der Betrieb keine MaBnahme auf diese Anzeige 
hin zu ergreifen braucht. 

Welche Bedeutung hat die Fernmessung fiir den Sto
rungsfall? In diesem Fallliegt die Bedeutung der Fernmessung nicht 
mehr auf dem wirtschaftlichen Gebiet, sondern ihre Bedeutung geht 
mehr auf das rein Betriebliche fiber. 1st es doch enorm wertvoll, ffir den 
Lastverteiler zu wissen, ob gewisse Netzumschaltungen, die eine Zu
weisung gewisser Verbrauchsbezirke an gewisse Kraftwerke bedeuten, 
wie solche bei einer Netzauftrennung notig werden, moglich sind. Um 
die Art des Auftrennens abtaxieren zu konnen, ist es natiirlich notig, 
nicht nur die Leistungsabgabe der Kraftwerke, sondern auch die Last 
und die Spannung an gewissen Hauptnetzknotenpunkten zu kennen. 
Ob fiir letzteres besondere erganzende FernmeBeinrichtungen unbedingt 
notig sind oder ob telephonisches Durchsagen geniigt, dariiber hat 
sich die Praxis noch nicht entschieden. Es scheint aber zweckmiLBig zu 
sein,hier, weil diese letzteren Einrichtungen seltener benutzt werden, 
im Hinblick auf die Ubertragung einfachere FernmeBeinrichtungen, 
etwa solche, mit denen man die MeBpunkte einzeln abfragen kann, ein
zubauen. Aber wie die Wirk- bzw. Blindleistungsfernmessung fiir den 
normalen Betrieb und zur Ubersicht fiber die Spannungshaltung die 
Spannungsferniibertragung notig ist, ist sie beim Beurteilen einer Sto
rung und der zu ihrem Beheben eingeleitetenMaBnahmen wichtiger. Sie 
muB aber noch erganzt werden durch eine Fernfrequenziibertragung, da 
diese das allein unbeirrbar richtige Kriterium fiir das Ergehen eines im 
Storungsfall allein arbeitenden Kraftwerkes ist. Daher rfihrt die zunachst 
widersinnig erscheinende Forderung der Praktiker nach mehreren Fre
quenziibertragungen in demselben Netz. 

Der Wasserstand von Pumpspeicheranlagen, der Druck von Ruths
speicheranlagen geben ebenso wie beim normalen Betrieb ein klares 
Bild, wie lange eine bestimmte Netzaufteilung aufrechterhalten werden 
kann. Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, was a. a. O. bereits 
geschehen ist, daB ffir diese hier vorliegenden FernmeBprobleme nur 
solche FernmeBsysteme brauchbar sind, bei denen das Arbeiten iiber 
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jeden beliebigen Kanal moglich, die gleichzeitige Vielfachiibel'tl'agung 
leicht durchfiihrbal' und jede beliebige Art von Summenbildung ohne 
Zeitverzogerung und praktisch an Zahl der Summanden unbeschl'ankt 
durchgefiihrt werden kann. Es ist notwendig, die Zahl der abzulesenden 
Instrumente so klein als moglich zu halten, also nicht die Leistung 
einzelner Maschinen, sondel'n die von Maschinengruppen, d. h. von 
Kraftwerken zu iibel'tragen, denn das sind die Einheiten, mit denen der 
Lastverteiler zu rechnen hat. 

Dient die Fernmessung als Orientierungsanlage fiir den Enel'gie- und 
Lastzustand im Netz, so dienen andere Organe als Orientierung iiber den 
Schaltzustand im Netz. 

Dieser ist insofern mit dem Lastzustand vel'kniipft als er die Trans~ 
portmoglichkeiten vorzeichnet. Da aber eines das andere technisch 
und wirtschaftlich begrenzt, ist die Bedeutung des Schaltzustandes gleich 
groB fiir den normalen Betrieb wie fiir den Storungsfall. 

2. Die schalttechnische Uberwachung und ihre Sinnbilder. 

Das Anzeigeorgan des Schaltzustandes ist fiir den Lastverteilel' 
heute eine Tafel, auf del' das gesamte Netz, soweit es ihn interessiert, 
einschlieBlich der Kraftquellen und der Hauptumspannstationen auf
gezeichnet ist. 

Diese Netzzeichnung ist nun, allgemein gesprochen, mit Markierungs
einrichtungen versehen, die ihr Unterspannungstehen oder ihre Span
nungslosigkeit anzeigen. 

Hier spalten sich schon die verschiedenen Ausfiihrungen auf. Man 
findet diese Net z t a f e I n, wie wir sie nennen wollen, in zwei Arten 
angewendet, einmal sozusagen als Riesennotizblock. In diesem Fall steht 
die Tafel mit der AuBenwelt direkt nich t in Verbindung, sondern die 
Markierungen werden nur yom bedienenden Ingenieur nach den tele
graphischen oder telephonischen Nachrichten, die er erhlilt, eingestellt, 
auBerdem vermerkt er sich darauf die Befehle, die er gegeben hat, um sie 
nachher als vollzogen in besonderer Form in die Tafel zu iibertragen, 
wenn ihre Ausfiihrung telephonisch gemeldet ist. 

Die andere Art del' Anwendung vel'bindet diese Tafel mit del' 
AuBenwelt durch eine Fernmeldeanlage, so daB sich aIle Anderungen 
im Bild auf verschiedene Weise von selbst vermerken; dasselbe kann 
mit den Befehlen, die del' Lastverteiler gibt, geschehen. 

Es ist klar, daB die letztere Methode frei von Menschenhand sicherer 
und schneller al'beitet und sich mit der Zeit bei allen groBen Anlagen 
durchsetzen wird, wie sie es an vielen Stellen im In- und Ausland schon 
getan hat. Diese Anordnung bietet neben dem Gesagten doch noch einen 
weiteren Vorteil, namlich den, daB die Meldungen auch dann einlaufen, 
wenn das Personal des Kraftwel'kes oder der Unterstation infolge einer 
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ortliohen Storung ((jlsohalterexplosion, Dampfrohrbruoh) sich an den 
Losoh- oder Rettungsarbeiten beteiligt und das Telephon nicht bedient. 
So etwas solI nioht vorkommen, es kann aber vorkommen. Ein solches 
Ereignis sieht im Biiro ganz anders aus, als wenn man danebensteht, 
man kann also nioht unbedingt damit rechnen, daB die V orschrift nicht 
einmal durchbrochen wird und das Telephon unbedient bleibt. 

In der Ausfuhrung dieser Tafeln findet man verschiedene Ent
wicklungsstufen, und es ist zu beobachten, daB die einfacheren Formen 
mehr und mehr verschwinden. 

Die einfachste Form ist eine auf einer Filz- oder Korkplatte auf
gezogene Landkarte, in die das Netz eingetragep. ist. Nadeln mit farbigen 
Knopfen deuten die verschiedenen Zustande an. 

Eine andere Form ist eine groBe Holztafel, auf die das Netz auf
gemalt ist. Die Schalter sind z. B. durch Stecker, die an einem schwarzen 
Gummiband befestigt sind, angedeutet. Uberbrucken dieses ein Stuck 
der gemalten Leitung, so ist der Schalter geschlossen und umgekehrt. 
Die Generatoren sind auf Blechtiirchen aufgemalt. 1st das Tiirchen 
,offen, so sieht man das Generatorzeichen; ist es geschlossen, so sieht 
man es nicht. Damit ist angedeutet, daB der Generator nicht lauft. 

J etzt kommen in der Entwicklung schon die elektrisch von Hand 
bedienten Markierungseinrichtungen und mit ihnen tritt sofort ein sehr 
wichtiges Problem auf, namlich das der leichten Veranderbarkeit der 
Bilder. Diese Forderung tritt fiir die Konstruktion hier wesentlich starker 
bestimmend hervor als bei den Betatigungsbilderu fiir Feru- und Orts-' 
steueranlagen. Bei letzteren Bilderu lag der Fall so, daB jede elektrische 
Zentrale oder Umspannstation eine gewisse Erweiterbarkeit hat, die 
auf Jahre nicht uberschritten werden kann. Der Platz fiir eine gewisse 
Zahl Generatoren, Transformatoren und Abzweige ist vorgesehen, und 
man hat einen gewissen Anhalt fiir das AusmaB, das die Warte an
nehmen kann. Die organische Aufteilung in Felder lieB die Erweiterungen 
sich ziemlich einfach gestalten. 

Anders dagegen die Tafel in der Lastverteilerstelle. Sie muB nicht 
nur die Erweiterungen samtlicher Stationen und Zentralen aufnehmeI:\ 
konnen, was sich zwar durch eine gewisse Auflockerung des Bildes in der 
Nahe dieser Anlagen kompensieren lieBe, aber es muB auch oft eine ganze 
Leitung in das ganze Bild eingefugt werden, die aIle Teile des Bildes be
riihren kann. 

Die Tatsache, daB auf dieser Tafel samtliche Anderungen von Belang 
im ganzen Netz zusammenlaufen, zwingt zu dem Verlangen, daB die 
Anderungen nicht nur mit gering em Aufwand, sondern vor allem schnell 
ausgefiihrt werden konnen, weil einmal aIle neuen Einrichtungen stets 
sofort in den Betrieb einbezogen werden mussen und zum anderen, weil 
man in Zeiten rascher Ausdehnung sonst nie aus dem Provisoriums-



216 Lastverteileranlagen. 

zustand rueser Tafeln herauskommen wiirde. Dies gilt ganz besonders 
fUr sich schnell entwickelnde Stadtnetze. 

Hierzu tritt rue Frage der Meldesicherheit, gleichgiiltig ob es sich um 
ein automatisches oder ein handberuentes Bild handelt. 

Die einfachsten Formen rueser elektrisch betatigten Bilder sind 
Hartgummiasbesttafeln, auf denen das Netz aufgemalt ist, wahrend rue 
Schaltpunkte durch rote und griine Lampchen dargestellt sind, die von 
einem besonderen Pult von dem Lastverteiler gesteuert werden. 

Eine zweite Form ersetzt die aufgemalten Leitungslinien durch mit 
Nageln aufgeheftete bunte Schniire (Erleichterung der Veranderbarkeit). 

Eine dritte Form ver¢chtet auf das Leitungsnetz und setzt die Sta
tionen und Zentralen aus einzelnen Tafelchen zusammen, bei denen rue 
Schalter ebenfalls durch Leuchtzeichen dargestellt sind. 

Ein tJbergang zu der nachst hoherstehenden Form solcher Tafeln 
sind rue einfachen Leuchtschaltbilder, d. h. von hinten durchleuchtete 
Glastafeln, die an sich abgedeckt sind und nur an den Stellen, an denen 
sich Leitungen, Stationsteile oder Schaltstellen befinden, durchscheinen. 
Die Lampen sind zu entsprechenden Gruppen zusammengeschlossen 
und werden so unter Strom gesetzt, daB das jeweilige Schaltbild hell 
hervortritt. 

Eine andere Form setzt zum selben Zweck auf eine Tafel ein Lamp
chen neben das andere, um so die Leitungsziige darzustellen. 

Die einfachen Leuchtschaltbilder bieten gegen das bisher Beschriebene 
. den V orteil, daB sie ein ganz wesentlich iibersichtlicheres Bild ergeben, 
indem das Auge von einem gesuchten Leitungspfade nicht abweichen 
kann und nur an den Schaltstellen zu erforschen hat, ob der Weg 
frei oder gesperrt ist. Doch muB hierzu noch ein gut Teil Denkarbeit 
aufgewandt werden, um es richtig einzustellen. Auch dann, wenn rue 
Schaltstellenzeichen automatisch eingestellt werden, konnen sich 
Schwierigkeiten ergeben, denn es kann bekanntlich ein Schalter ein
oder ausgeschaltet sein, ohne daB er deshalb Spannung zu fiihren 
braucht. 

Die nachste Weiterentwicklung sind Leuchtschaltbilder, die dem 
Bedienenden diese Denkarbeit ziemlich weitgehend abnehmen. Man 
konnte solche Bilder ohne Hinzunehmen besonderer Einrichtungen da
durch erzeugen, daB man auBer der Schalterstellung den Spannungs
zustand der Leitungen durch besondere Organe meldet. Man kann 
z. B. ruesen Zustand von besonderen Spannungswandlern oder Konden
satorklemmen usw. iiber Relais ableiten, doch gibt das eine solche Ver
teuerung und Komplikation des Starkstromteiles der Meldeanlage, daB 
man diesen Gedanken als Ganzes aufgegeben hat und sich nur beschrankt, 
in einigen besonderen Fallen die Durchfiihrbarkeitsliicken, die im nii.chst. 
folgenden Gedanken stecken, auszufiillen. 
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Es ist das die spannungsabhiingige Schaltung der Leuchtschalt
bilder, tiber die friiher schon im Kapitel Fernsteuerungen gesprochen 
worden ist. Sie gibt logisch dem Aufbau der Schaltung entsprechend 
stets ein riehtiges Bild tiber das Vorhandensein der Spannung im Netz. 

Man kann nun den Gedankeq der Darstellung eines Netzes dureh 
spannungsabhangig geschaltete Leuchtschaltbilder noch weiter treiben, 
indem man die Schalterpunkte des Bildes noch mit weiteren Netz
modellen elektrisch verbindet. Es ist namlich schon seit langem be
kannt, daB man durch Widerstandsmodelle eines Netzes nicht nur die 
KurzschluBstrome in einem Netz bestimmen kann, also nach einem 
solchen Modell die Einstellung eines Selektivschutzes oder auch die Be
messung der Schaltleistung der Schalter in einem Netz feststellen kann, 
sondern, und das ist furuns das Wichtigste, 
daB man aueh wirtschaftliche 1Jberlegungen 
an Netzmodellen sehr einfach durchzu
fuhren vermag. Man kann namlich die 
giinstigste Wirk- und Blindleistungsver
teilung an ihnen ermitteln, wie auch z. B. 
die gunstigste Einstellung von ErdschluB
spulen angeben u. a. m. 

All dies sind ja alles Uberlegungen, die 
der Lastverteiler anstellen muB, und zwar 
nicht nur fiir den normalen Tagesbetrieb, 
sondern auch fiir den dureh eine Storung 
notig werdenden Sonderbetrieb. 

@f-+I-~l--':+-<I @ 
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Abb. 143. Prinzipschaltung ftir die 
Ermittlung der giinstigsten Wirklast

verteilung. 
a = Wirklichkeit. 
b = Modell. 

Diese Netzmodelle konnen natiirlich ohne weiteres mit dem Leucht-
schaltbild gleichzeitig automatisch eingestellt und ausgewertet werden, 
weil dies dureh einfache Ablesungen von Instrumenten, die in das Modell 
eingeschaltet sind, vor sich gehen kann. Wohl gemerkt, konnen an 
solchen Modellen nicht nur fur eine bestimmte Abnahmeverteilung der 
Last die kleinsten Verluste in Netz und in den Masehinen ermittelt 
werden, sondern es kann aueh die unter Berueksiehtigung der Ge
stehungskosten der Leistung ab Kraftwerk sieh in dieser Beziehung 
ergebende gunstigste Verteilung ermittelt werden. Aueh die Netzkapazi
taten lassen sieh berueksiehtigen. Diese Widerstandsmodelle werden aile 
miteinander kombiniert und mit Gleiehstrom betrieben. 

In einer reehnerisehenArbeit hat Prof. Zipp naehgewiesen, daB man 
z. B. durch ein Netzmodell dergestalt, nach Abb. 143, die giinstigste 
Wirkstromverteilung an den Strommessern IWI und Iw2 ablesen kann, 
daB man dureh den Widerstand R den Strommesser Iw so einstellt, 
daB in ihm der Wirkstrom des Abnehmers flieBt. Man kann dem
entsprechend irgendein Netz, z. B .. naehAbb. 144, dureh e~ ent
spreehendes Modell bezuglieh der Wirkleistungsverteilung naehbilden. 
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Dasselbe kann fiir die giinstigste Blindstromverteilung geschehen, doch 
muB man die um 1800 gegen die Wirkleistungsstrome versetzten Lei-

A A tA.1 4A, . As 
1 Z , 

~~~*r,I*. c, c. ~ ~a 
A 8 

tungskapazitatsstrome mit beriick
sichtigen, was ebenfalls durch ein 
G:leichstromwiderstandsmodell ge
schehen kann, indem man namlich 
zwei Batterien verwendet und die 
Strome in entsprechender Weise flie-
Ben laBt, Abb. 145. Auch hier ist 
der Ubersichtlichkeit halber eine ein

b fache Kupplungsleitung mit Abneh-
_ mer auf der Strecke angenommen. 

Abb. 144. Modell fill giinstigste Wirklast
verteilung. 

a = Wirklicbkeit. b = Modell. 

VerschiedenartigkeitderErzeugungs
kosten wird dadurch zum Ausdruck 
gebracht, daB man fiir die Kraft
quellen im Modell verschiedene Span
nungen wahlt. Abb. 146 zeigt wieder 
die Verhaltnisse fiir eine einfache 
Kupplungsleitung. Es ist hier ange
nommen, daB die Erzeugungskosten 

a des Kraftwerkes A groBer sind als die Kosten b des Kraftwerkes B. 
1m Modell muB demnach zwischen den die Kraftwerke vertretenden 

a 

Speisepunkten b und a die 
Spannungsdifferenz eb - ea 
bestehen, wobei das Kraft
werkA unterderSpannungcb 
und Bunter der groBten 

b Spannung ca steht. 
_-~-~-~~r:----1:----+O Dasselbe kann nun fiir die 

Blindleistung geschehen und 
fiir viele andere Zwecke mehr, 
wie z. B. die giinstigste Ver
teilung zwischen Maschinen 
verschiedener Eigenschaften 

Abb. 145. Prinzipschaltung fill die Ermittlung der 
giinstigsten Blindiastverteilung. in demselben Kraftwerk u. a. 

a = Wirklicbkeit. b = Modell. im Modell geschieht. Dies-
R c = Den Teilkapazitaten entsprechendeWiderstande. 

R b'7' = Der Blindieistung der Abnehmer entsprechende beziiglich sei auf die Original
Widerstiinde. 

arbeit verwiesen1 • 

Beriicksichtigt man nun noch, daB einem Leuchtschaltbild die 
Eigenschaft gegeben werden kann, erne Schaltung, die man durch-

1 Zip p, H.: Ein neues BetriebsmeBverfahren zur Ermittlung der wirtschaft
Hch richtigen Verteilung der Wirk- und Blindstriime bei parallel arbeitenden 
Maschinen und Kraftwerken. Mitt. d. Ver. d. EW's. 1923,241 ff. 
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fiihren will, vorher auf ihre ZweckmaBigkeit durchzupriifen, woffir bei 
einem handgesteuerten Bild anders vorgegangen werden muB als in einem 
automatisch berichtigten, aber von Hand nachgestellten Bild, damit 
auf eigene Veranlassung infolge eines Kommandos einlaufende Ruck
meldungen zu trennen sind, von durch einen Zufall (Schalterfall) ein
laufende Ruckmeldungen, so ist im wesent-
lichen alles aufgezahlt, was man heute mit 
dieser Darstellungsform erreichen kann. 

Zusammenfassend geben ffir Lastver
teileranlagen diese Schaltbilder folgende Vor
teile: 

1. Plastische automatische Anzeige der 
Spannungsverteilung. 

2. Kontrollmoglichkeit,ob eine Schaltung 
zuIassig oder unzulassig ist. 

3. "Obersicht uber die ErdschluBkompen
sation. 

tA 
@H\---'>---HI @ 

a 

b 
C 

Abb. 146. Giinstigste Wirklast
verteilung bei verschiedenen Er

zeugnngskosten. 
a = Wirklichkeit. b = Modell. 

4. "Obersicht uber die gunstigste Wirklastverteilung unter Be
rucksichtigung der Gestehungskosten. 

5. "Obersichtuber die giinstigste Blindlastverteilung unter Beriick
sichtigung der Gestehungskosten. 

6. Plastische "Obersicht iiber die Auswirkung von Schaltmanovern 
im Netz. 

7. Plastische automatisch gegebene Ubersicht iiber die Auswirkung 
von Schalterfallen im Netz. 

Konstruktiv sind fUr Lastverteilerbilder die "Glasbilder" besser 
geeignet, wenn man auf leichte Veranderbarkeit Wert legt. 

Formen, die leicht verandert werden konnen, sind folgende: 
Bei der einen Form wird ein gleichmaBig eingeteiltes Hintergeriist 

verwendet, das je nach Bedarf mit Lampen besteckt 
und geschaltet wird, und zwar wird hierbei eine Art 
Soffittenbeleuchtung verwendet. Diese Form verlangt 
durch die Soffittenanordnung relativ viel Platz und 
viele einzelne Lampen, Abb. 147. 

Eine andere Form arbeitet mit direkter Beleuch
tung, ebenfalls mit einem Gitter, dessen Einzelstabe 
aber verstellbar sind, an das die einzelnen Lampen
kasten in Gruppen vereinigt angeklemmt werden. 

Abb. 147. Soffitten
beJeuchtung von 

Leuchtschaltbildern. 
1 = GIasplatte mit 

Abdecknng. 
2 = Lichtschirm, 

weiLl emailliert. 
3 = GIiihlampe. 

Eine dritte Form arbeitet mit {esten Hintertafeln und zusammen
gesteckten Lichtkassetten. 

Eine vierte Form verwendet ebenfalls feste Hintertafeln, auf denen 
Stifte befestigt werden, um die dann diinne Metallbander so gewunden 
werden, daB sich die notigen Lichtkanale bilden. 
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Als Vordertafel wird uberall Spiegelglas gewahlt, das beiderseitig 
mattiert und gespritzt wird. Die Farben der Leuchtstreifen werden 
durch Hinterlegen von farbigen Folien erzeugt. 

Die Pulte, von denen aus diese Bilder bei Handsteuerung bedient 
werden, bieten im allgemeinen nichts Besonderes, es sei denn, daB 
Steckschlussel das Zeichen fUr ein zwar angegebenes aber noch nicht 
als ausgefUhrt gemeldetes Kommando geben. 

Bei selbsttatigen Meldungen werden die beschriebenen Fernsteue
rungsmethoden angewandt . 

. Nachdem wir kennengelernt haben, was eine Lastverteilerstelle zum 
Uberwachen des Tagesbetriebes alles erfahren muB, und wie sie diese 
Dinge am besten aufnimmt und anordnet, wollen wir jetzt betrachten, 
welche Mittel man anwendet, durch die, allgemein gesprochen, eine 
Lastverteilerstelle sich auBern kann. 

Wie solI sich nun eine Lastverteilerstelle auBern bzw. ihre Befehle 
geben, wenn man davon absehen will, sie direkt eingreifen zu lassen, 
was wir bereits, als an sich nicht unter allen Umstanden richtig, 
besprochen haben. 

AuBer der telephonischen und telegraphischen Anweisung, von 
denen die erstere miBverstanden oder schwer verstandlich sein kann, 
verlangt die telegraphische Anweisung Zeit und vor allem ein Um
denken in Werte oder auch in Zahlen; es ist namlich allgemein ublich, 
Schalter, Leitungsstrecken und Maschinen zu numerieren und mit diesen 
Zahlen zu verkehren. Da dies aber bei telephonischer Verstandigung zu 
Irrtumern fUhren kann, haben verschiedene N etze fUr ihre Aggregate 
Namen, wie Berta, Anna, Fritz usw., eingefUhrt, was schon darauf hin
deutet, daB Irrtumer nicht zu den Seltenheiten gehoren. 

Wenn man eine automatische Ruckmeldung einflihrt, urn schnell 
und sicher arbeiten zu konnen, sind die Mehrkosten einer Kommando
ubermittlung relativ sehr gering. Es fragt sich nur, wie die Art der 
Darstellung beim Befehlsempfanger sein solI. 

Als Richtlinie konnte man aufstellen, daB man den Schaltmeister 
der anzuweisenden Station seiner Verantwortung nicht entbinden soHte. 
Hier gibt es naturlich mancherlei Moglichkeiten. Eine davon ist die, daB 
in der BefehlsempfangssteHe ein Miniaturleuchtschaltbild der Station 
aufgesteHt ist, das ihren Schaltzustand in einer bestimmten Farbe dar
stellt. In dieses Bild zeichnen sich die Befehle in einer anderen Farbe 
ein, wie sie automatisch durch Fernubertragung vom Lastverteiler aus 
gegeben werden. 

Man konnte nun von hier aus die Anlage selbst ortlich steuern. Da 
aber die Schalterantriebe ziemlich kostspielig sind, wird man unter 
Umstanden, bei diesen bedienten Stationen darauf verzichten und wie 
folgt vorgehen: 
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Hat sich der Schaltmeister von der. Zulassigkeit der aufgegebenen 
Schaltung iiberzeugt, so kann er der Reihe nach Signallampen in der 
Schaltanlage aufleuchten lassen, so daB die Befehle vom Personal von 
Hand ausgefiihrt werden. Sind die Befehle ausgefiihrt, so gehen die 
Meldungen automatisch zum Lastverteiler zuriick, so daB dieser das 
Ausfiihren der Kommandos selbst verfolgen kann. Halt der Schalt
meister die Kommandos nicht fiir ausfiihrbar, so schaltet er die Signal
lampen in den Schaltgangen nicht ein und verstandigt sich mit der 
Zentralstelle. 

Selbstverstandlich braucht dieses Miniaturbild nur allgemeine An
gaben zu enthalten, die der Schaltmeister in voller Verantwortlichkeit 
selbst detaillieren muB. 

Aus diesen und aus den friiher besprochenen Vberlegungen entspringt 
die Vberzeugung, daB es mit der Fernmessung und Fernsignalisierung 
nicht getan ist, sondern daB das altbekannte Telephon seine Bedeutung 
beibehalt, wenn es sich auch auf seine wichtigere Aufg"ltbe, die der 
allgemeinen Orientierung, zuriickzieht. 

Viele Neuerungen auf dem Telephoniegebiet sind fiir die Lastverteiler
stellen nutzbar gemacht worden, wie die Lautsprecher und die Rund
oder Konferenzgesprachsanlagen, die dem Lastverteiler eine w~rtvolle 
Erleichterung bieten und sich immer mehr einfiihren. Auch die Moglich
keit, sich in jedes mit den Netzstellen von anderer Seite gefiihrte 
Gesprach einzuschalten, ist wichtig, da die Zentren einer Starkstrom
storung oft von vielen Seiten angerufen werden, so daB der Lastverteiler 
selbst manchmal keinen AnschluB bekame. Da, wie an anderer Stelle 
erlautert, auch der telephonische Verkehr mit dem Betrieb fremden 
Stellen von groBer Bedeutung sein kann, ist die AnschluBmoglichkeit an 
mehrere Postamter nach Wahl von Bedeutung, um nicht bei einer 
Storung in einem Amt von der Umwelt abgeschnitten zu sein. Ganz all
gemein sei gesagt, daB das Telephonnetz und die Zahl der Anschliisse 
stets reichlich bemessen sein . solI. Beziiglich der Anschliisse in den 
Kraftwerken sei erwahnt, daB man heute iiber Mittel verfiigt, auch ohne 
eine besondere Telephonzelle die Maschinengerausche abzudampfen, so 
daB die Verstandlichkeit der Sprache auch von gerauschvollen Raumen 
aus wesentlich verbessert ist. 

Eine wertvolle Erganzung sind die Fernschreibmaschinen, Abb.148, 
und die Telegraphenanlagen, die heute auf jedem Leitungskanal arbeiten 
konnen und durch ihre Schreibmaschinentastatur so leicht zu bedienen 
sind, daB sie gern benutzt werden, weil weniger leicht Irrtiimer vor
kommen, als beim Fernsprecher und das Geschriebene als Dokument auf
bewahrt werden kann. Auch die Bildschreiber oder Chemographen er
leichtern und sichern die Verstandigung, und durch die ferngeschriebene 
Unterschrift erhOht sich ihr Wert als Dokument, Abb. 149. Es ist mit 



222 Lastverteileranlagen. 

diesen Apparaten moglich, ein Bild von ca. 500cm2 in wenigen Minuten 
zu iibertragen. 

Diese Chemographen arbeiten mit optischer Abtastung des Bildes und 

Abb. 148. Fernschxeibmaschine. 

Wiedergabe auf mit 
Salzen getranktem 
Papier. Der Grad 
ihrer Unstorbarkeit 
durch fremde Stor
zeichen ist sehr groB, 
da die Linien sich 
aus einer so groBen 
Zahl von Punkten 
zusammensetzen, so 
daB das Ausfallen 
einzelner Punkte 
fiir die Lesbarkeit 
nichts ausmacht 
bzw. eine StOrung 
im Bild sofort er-
kennbar ist. 

Der Raumbedarf der Apparate ist gering wie ihre Wartung, und sie 
sind heute schon relativ wohlfeil. 

3. Die ortliche Lage und die Raumausstattung. 
Wir hatten damit das wesentliche Instrumentarium des tJber

wachungsraumes einer solchen Anlage kennengelernt und miissen uns 

Abb. 149. Elektrochemischer Bildschxeiber. 

nun der Frage zuwenden, wo die giinstigste Lage der Last
verteilerstelle im Netz ist. 

Hierauf ist eine eindeutige Antwort heute noch nicht zu geben und 
wird wohl nie zu geben sein, weil nicht nur die Kostenfrage eine Rolle 
spielt, sondern auch die Art des Netzes, ob es ein Stadtnetz oder ein 
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tTherlandnetz ist, fiiI' das die Anlage bestimmt ist, Unterschiede bedingt. 
Wir wollen uns daher darauf beschranken, die verschiedenen Gesichts
punkte aufzuzahlen, die bei der Wahl des Ortes mitsprechen, wenn auch 
manche vielleicht nicht ganz stichhaltig sind, da der Gedanke der inten
sivsten zentralen Zusammenfassung der Netzleitung relativ neu ist. 
Die Frage ist, kurz gesagt, die: Soll der Lastverteiler mit der Zentral
verwaltung unter einem Dach sich befinden oder soll er raumlich der 
groBten Zentrale bzw. der groBten Unterstation angegliedert werden 1 
Dieser EntschluB ist deshalb nicht ganz leicht zu fassen, weil, wie sich 
jedes Unternehmen in Verwaltung und in Betrieb in erster Annaherung 
zergliedern laBt, auch dies, wie wir friihcr gesehen':haben, beim Last
verteiler der Fall ist, der ja auch in ein Berechnungs~ und StatistikbiiI'o 
und eine Dberwachungsabteilung zerfallt, also aus einem rein wirt
schaftlichen und einem rein betriebliche Aufgaben behandelnden Teil 
besteht. 

Diese Tatsache legt sogar den anderen Gedanken nahe, den Begriff 
"Lastverteiler" aufzuspalten und die Berechnungsgruppe der Haupt
verwaltung raumlich nahezubringen und den tTherwachungsteil den 
Betriebsanlagen anzugliedern. 

Das raumlich Nahebringen an die Betriebsanlagen wird aus der 
Erinnerung an die alte "Hauptschalttafel" und aus dem Bestreben, 
mit einer geringeren Zahl von Ferniibertragungen auszukommen, emp
fohlen. Auch die "Oberlegung, daB der verantwortliche Betriebsmann 
dem augenblicklichen Fall ruhlger gegeniibersteht als der verantwort
liche Verwaltungsbeamte, nicht weil er sich nicht verantwortlich 
fiihlte, sondern weil er im Augenblick auch wirklich handeln und helfen 
kann, laBt es empfehlenswert erscheinen, den Lastverteiler den Be
triebsanlagen anzugliedern. 

Ein erfahrener Lastverteiler sagte einmal: wenn ich im Verwaltungs
gebaude sitze, stehen bei einer Storung gleich so viele um mich herum, 
die guten Rat geben wollen, und denen ich erst auseinandersetzen muB, 
was los ist, daB ich nur behindert bin! 

Wesentlich bei der Entscheidung wird es bleiben, was kostet es, die 
LeitungskanaIe im einen und im anderen Fall, und zwar der Zahl nach 
und der Anordnung nach, herzustellen. 

Bei dieser Berechnung ergibt sich, daB unterirdische Leitungsanlagen 
in der Stadt relativ sehr teuer werden, und eine wesentliche Ausgabe 
auch dadurch entsteht, daB in Uberlandnetzen sehr viel von der Hoch
frequenziibertragung Gebrauch gemacht wird, die nachstgelegene Sta
tion sehr weit von der Stadt entfernt liegt und nun die hochfrequent 
ankommenden Zeichen erst von der Hochspannungsleitung abgenommen 
und auf ein Kabel iibertragen werden miissen, um dann erst in der Last
verteilerstelle ihre richtige Zeichenauswertung zu erfahren. 
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Wesentlich fiir die Art der Anordnung der technischen Lastverteiler
stelle ist die Raumfrage, der bauliche Teil, den wir hier gleich an
schlieBend behandeln wollen, da er ja auch die Kostenfrage beeirifJ.uBt. 

Wie sich allgemein beim Bau von groBen Schaltwarten mehr und 
mehr die Oberlichtbeleuchtung auch des Nachts durchsetzt, hat sich 
auah bei den Lastverteilerraumen diese Beleuchtungsart bewahrt, und 
zwar ungeachtet dabei der Frage, ob ein Leuchtschaltbild iiberhaupt in 
dieser oder jener Ausfiihrungsform zur ·Anwendung kommt. Die Er
fahrung hat weiter gezeigt, daB eine vollstandige Glaskuppel sich nicht 
immer restlos bewahrt, einerseits wegen der scharfen Sonnenbeleuch

5 

Abb. 150. Beieuchtungsprinzip einer 
Lastvertelleranlage. 

1 = Tagesbeieuchtung. 
II = Giasdecke. 
3 = Kiinstliche Beieuchtung. 
4 = Lastvertellerraum. 
5 = Apparateraum. 

tung im Raum, die besonders reguliert 
werden muB, und andererseits wegen der 
Schneelast, die bei groBer Ausdehnung 
des Daches zu Bedenken AulaB geben 
kann. Auch die Heizungsfrage darf nicht 
vergessen werden, da die fallende Kalte 
leicht zu Beschwerden AulaB gibt (Zug
wirkung). 

Am vorteilhaftesten scheint die Form, 
Abb.150, zu sein, bei der die GleichmaBig
keit der Beleuchtung durch eine zwi
schengespannte Glasdecke erzeugt wird. 
Die Abendbeleuchtung kann verschiede
ner Art sein. Die beste Beleuchtung er
gibt eine Anordnung, die ebenfalls iiber 
der Glasdecke angebracht ist, doch schei
nen sich hier etwas hohere Betriebs-
kosten zu ergeben. 

Sollen Leuchtschaltbilder oder Tafeln mit vielen Transparenten an
geordnet werden, so ist die soeben geschilderte Bauweise sicher die beste. 
Man stellt sie am giinstigsten in den Schlagschatten der Vouten. 

Es ist klar, daB derartige Bauten am leichtesten an Umspannwerke 
oder Kraftwerke angebaut oder aufgesetzt werden konnen. Die 
Frage, ob man sie so legen soll, daB sie durch einen Gang oder Steg mit 
der Maschinenhalle oder der Kraftwerkswarte selbst in Verbindung 
stehen sollen, kann dahin beantwortet werden, daB keine unbedingte 
Notwendigkeit dafiir vorliegt. Es konnen sich dagegen bei einer solchen 
Anordnung Gerausche iibertragen, die das Telephonieren erschweren. Bei 
nicht richtiger Anordnung der Tiiren kann einerseits Zugwind entstehen 
und andererseits konnen bei Storungen im Maschinenhaus oder in der 
Schaltanlage Dampf oder Rauchschwaden iibertreten, was natiirlich nicht 
sein darf, denn gerade in solchen Fallen muB die Lastverteilermannschaft 
voll auf dem Posten sein und darf keinesfalls beunruhigt werden. 
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Es muB daran gedaeht werden, daB unter dem Lastverteilerraum 
unbedingt ein Apparateraum vorgesehen wird, der die notigen Hilfs
einriehtungen aufnehrhen kann. Vor allem muB ein besonderer abge
sehlossener Raum 
fiir die Hilfsbatte
rien, ein anderer 
Raum fiir die Fern
signalapparaturen 
und die Gestelle 
fiir die Telephonie
apparate, womog
lieh aueh fiir die 
Hoehfrequenztele -
phonieeinriehtun
gen, vorhanden 
sein, Abb. 15l. 

Es ist nieht 
zweekmaBig, diese 
Einriehtungen im 
Lastverteilerraum 
selbst unterbrin
gen :zu wollen, weil 
keine Apparatur 
gerausehlos arbei
tet, und meist aueh 
kein geniigender 
Platz da ist, da die
se Einriehtungen 
allseitig zugang
lieh sein sollen. 

Es empfiehlt 
sieh, diese Neben
raume heizbar zu 
maehen und mit 
staubfreiem FuB
boden zu versehen. 
Zwar sind die Ap

Abb. 151. Hochfreqnenztelephoniestat.ion. 

parate heute alle gekapselt, aber sieherer ist es, das "Obel an der 
Wurzel zu fassen und Staub und Feuehtigkeit iiberhaupt nieht erst 
aufkommen zu lassen. Geniigend Nebengelasse sind natiirlieh selbst
verstandlieh. 

Es ist klar, daB diese giinstigsten Bedingungen in einem bestehenden 
Biirohaus in der Stadt naehtraglieh nieht immer leieht zu sehaffen 

Schleicher, Fernbediennng. 15 
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oder in ein solches einzubauen sind, es sei denn, man verwendet dazu 
das DachgeschoB. 

1st es nicht moglich, die idealen VerhaItnisse zu schaffen, so sollte 
wenigstens die Anordnung so getroffen werden, daB der Lastverteiler das 
Licht im Rucken hat und die Hauptbeobachtungstafeln und Instru
mente nicht yom direkten Sonnenlicht getroffen werden. An die Wahl 
ruhiger Raumfarben und -formen sei nur erinnert. 

Kann der Nebenraum ffir die Apparate nur neben dem Haupt
raum geschaffen werden, so ist mit schwieriger Leitungsfiihrung zu 

Abb. 152. Lastverteilerwarte eines Elektrizitiitswerkes (Oslo) mit groJ.lem ferngesteuertem Leucht
schaltbild in gebogener Form. Lange 14 m, Rohe 2,2 m, Schalterzahl 267. 

rechnen. Es ist eventuell ein Hoherlegen des FuBbodens, um Platz ffir die 
Leitungen zu schaffen, angebracht. 

Wir kommen nun zu der schwierigen Frage, der Anordnung des Last
verteilertisches und der Instrumente. 

Das Problem liegt hierbei vor allem darin, daB die Zahl der Instru
mente meist ziemlich groB ist und ffir die Lastverteiler registrierende 
Instrumente am wertvollsten sind, diese aber durch das Papierfeld 
und den Papiertransport usw., viel Platz einnehmen. Hinzu kommt, 
daB ein Registrierinstrument nicht so leicht abzulesen ist, wie ein da
ffir geschaffenes einfaches Ableseinstrument. 

Naheliegend ist der Gedanke, die Apparate groBer zu bauen als 
ublich, und sie entfernter zu setzen, d. h. sie weithin ablesbar zu machen. 
Leider ist dieser Gedanke ein TrugschluB, denn man kommt dann zu 
langen Reihen, die infolge der schragen Sicht eher eine schlechtere 
Ubersicht ergeben. Doppelreihen von Instrumenten kosten wertvollen 
Platz in der Hohe. Man ist daher an manchen Stellen dazu ubergegangen, 
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sich mit normalen Registrierinstrumenten zu begnugen, sie seitlich auf 
besondere Tafeln anzuordnen, und die wichtigen von ihnen als Anzeige
instrumente neben dem Lastverteilerplatz zu wiederholen, Abb. 152. Nur 
die Hauptinstrumente sollen als Registriergerate fiir den Lastverteiler
standig ablesbar sein. Dazu gehoren die Gesamtleistung aller Eigen
werke, die der Fremdzuspeisung, die Spannung und die Frequenz, wobei 
Spannung und Frequenz auch als GroBanzeigeinstrumente irgendwo. 
im Raum angebracht sein konnen. Selbstverstandlich gehort auch eine 

Abb. 153. Lastverteileranlage mit Fernsteuerung (Amerikanische Ausfiihrung). 

zuverlassige Ubr zum Instrumentarium. Diese Anordnungen konnen 
nur als oberflachliche Richtlinie genannt werden. 

Moglich ist der Einbau dieser wichtigsten Instrumente in einen Pult
aufsatz oder auch einer Anzahl von Anzeigeinstrumenten in Saulenform 
rechts und links des Tisches. Die Wahl der Anordnung hangt davon ab r 

wie das Netz dargestellt wird. 
Auch in der Anordnung des Tisches selbst wird viel Mannigfaltigkeit 

gefunden. Man findet die U- und die T-Form, stets aber zur Besetzung 
mit mindestens 2 Personen. 

An Instrumenten auBer den FernnIeBinstrumenten werdenfiir notig 
erachtet : ein sehr empfindlicher Frequenzmesser, sog. Storungsschreiber, 
das sind sehr schnell sich einstellende Spannungsregistriergerate mit 
einem Papiervorschub, der sich bei Spannungszusammenbruch stark 
beschleunigt, womoglich in einer Ausfiihrung derart, daB alle 3 Phasen 
auf demselben Streifen registriert werden. Gerate zum Feststellen der
ErdschluBkompensation, Telephone mit Umschalteeinrichtungen, Fern-

15* 
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. schreibmaschine, Radiogerat fUr Wettermeldungen, unter Umstanden 
auch Fei'Ilzahler undFernmaximumzahler, um Austauschleistungen zu 
beobachten und zu kontrollieren. Ferner sind Gerate zum Beobachten 
des Energieeinhaltes der Spitzenreserven u. a. m ., leicht bedienbare 
Karten- und Kartothekstander zum schnellen Aufsuchen einzelner Daten 
,der Anlage, auBerdem vor allem die von Hand besser noch automatisch 
sich nachstellenden Netzbilder und die notigen Fernkommandoapparate 
unterzubringen. 

Nicht vergessen sein solI zum SchluB, daB man schon mehrfach dazu 
;ii bergegangen ist, dem Lastverteiler durch eine Art von T e i 1 aut 0 m a -

Abb. 154. Lastverteileranlage (London) . 

tisierung seine Arbeit zu erleichtern. Wir sprachen schon davon bei 
der Behandlung der Reglerfrage (Ferneinstellung des Wertes, auf den 
geregelt werden solI) . 

Andererseits haben wir bei den Kombinationen der FernmeB
verfahren darauf hingewiesen, daB von diesen Verfahren gefordert wird, 
:sie sollen die Summe aller im Netz irgendwie erzeugten Leistungen 
zu bilden gestatten, und diese Gesamtsumme an die einzelnen Kraft
werke zuruckmelden. Das Kraftwerk hat nun nur noch einen Anteil an 
dieser Gesamtsumme zu ubernehmen. Die Spitzenwerke haben im 
wesentlichen nur nach dem Frequenzmesser zu sehen, um die Unge
nauigkeiten im Einhalten der Anweisungen auszugleichen. 

Die Summen- und Einzelanzeigen aller Werke hat der Lastverteiler
beamte vor sich und braucht sich nur der Leitung des Ganzen und der 
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trberwachung zu widmen und sich fiir StorungsfiUle bereitzuhalten. Er 
kann sich damit ganz seiner ureigentlichen Aufgabe widmen. 

Wir haben den Lastverteilergedanken bis hierher durchgedacht. 
Wir endeten bei den Schaltmeister der vom Lastverteiler betrauten 
Gro.Bstationen. Erinnern wir uns an das, was wir zu Anfang des 
Kapitels iiber Fernsteuerungen gesagt haben, da.B die Fernsteuerung 
u. a. ein Mittel ist, um wichtige Netzknotenpunkte relativ geringer 

~ 
\ 
\ 

Abb.155. Idealschema fiir die Fernbedienimg groJ3er Verteilungsnetze. 
_.......,_ = Telephon und Telegraphenverkehr. 
-'--'- = Selbsttatige M:e1dung, Fernanweisung, Fernmessung. 
_.- = Fernsteuerung, Femmessung. 
______ = Sammelmeldung. 

'---:--.11 = Lastverteiler, u. U. Hauptlastverteiler. 

6 = GroJ3e und groJ3ere Stationen, u. U. UnterlastverteUerstellen. 

n = Unbesetzte Stationen. 

Durchgangsleistung wirtschaftlich zu beherrschen, so liegt der Gedanke 
nahe, dem Schaltmeister der Gro.Bstation durch Fernsteuerung evtl. in 
Verbindung mit einer Teilautomatisierung, wenn es sich um Um
formungs- oder Spannungsregelungsstationen handelt, diese kleineren 
Stationen des Mittelspannungsnetzes in die Hand zu geben. Man 
kommt dadurch zwanglaufig zu der Unterscheidung zwischen Haupt
lastverteiler und Unterlastverteiler oder wie man sich auch manchmal 
ausdriickt Bezirkslastverteiler. Diese Unterscheidung bzw. Einteilung 
ist bei amerikanischen Netzen bereits eingefiihrt und wird auch in 
Europa an mehreren Stellen erwogen. Damit ergibt sich ein Nach
richtennetz, das in Abb. 155 prinzipiell aufgezeigt ist. 
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femung. Vortrage, veranstaltet durch den Elektrotechnischen Verein e.V. 
zu Berlin in Gemeinschaft mit dem AnJ3eninstitut der Technischen Hoch
schule zu Berlin. Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. und Dr.-Ing. e. h. 
Reinhold Rildenberg. Mit 240 Textabbildungen. VI, 370 Beiten. 1932. 

Gebunden RM 31.50 

*Aussendung und Empfang elektris~her Wellen. Von Pro
fessor Dr.-Ing. und Dr.-Ing. e. h. Reinhold Rildenberg. Mit 46 Textab
bildungen. VI, 68 Beiten. 1926. RM 3.90 

*Hochspannungsforschung und Hochspannungspraxis. 
Georg Stern, Direktor der AEG-Transformatorenfabrik, zum 31. Marz 1931 
gewidmet von seinen Mitarbeitern. Herausgegeben von J. Biermanns und 
O. Mayr. Mit dem Bildnis Georg Bterns und 264 Abbildungen im Text. 
VIII, 3R4 Beiten. 1931. Gebunden RM 28.-

*Hochspannungstechnik. Von Dr.-Ing. Arnold Roth. Mit 437 Abbildun
gen im Text und auf 3 Tafeln sowie 75 Tabellen. VIII, 534 Beiten. 1927. 

Gebunden RM 31.50 

*tTherstrome in Hochspannungsanlagen. Von J. Biermanns, 
Chefelektriker der AEG-Fabriken fUr Transformatoren und Hochspannungs
material. Mit 322 Textabbildungen. VIII, 452 Beiten. 1926. 

Gebunden RM 30.-

Die elektrische Kraftiibertragung. Von Oberbaurat Dipl. - Ing. 
Herbert Kyser. 
*Erster Band: Die Motoren, Umformer und Transformatoren. Ihre 

Arbeitsweise, Bchaltung, Anwendung und AusfUhrung. Dr itt e , 
vollstandig umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 440 Abbil
dungen, 33 Zahlentafeln, 7 einfarbigen und einer mehrfarbigenTafel. 
X, 544 Seiten. 1930. Gebunden RM 36.-

Z w e it e r Ban d: Die Niederspannungs- und Hochspannungs-LeitUDgs
anlagen. Entwurf, Berechnung, elektrische und mechanische Aus
fUhrung. Dritte, vollstandig neubearbeitete Auflage. 

Erscheint im Bommer 1932. 

*D r itt e r Ban d: Die maschinellen uud elektrischen Einrichtungen des 
Kraftwerkes und die wirtschaftlichen Gesichtspunkte filr die Projek
tierung. Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 665 
Textfigirren, 2 Tafeln und 87 Tabellen. XII, 930 Seiten. 1923. Un
veranderter Neudruck 1929. Gebundeu RM 54.-

Berechnung von Drehstrom· Kraftiibertragungen. Von 
Oberingenieur Oswald Burger. Z wei t e, verbesserte Auflage. Mit 55 Ab
bildungen im Text. VI, 183 Seiten. 1931. RM 12.-; gebunden RM 13.50 

* Anf alIe vor dem 1. JnIi 1931 erscbienenen Biicher wird ein Notnacbla.ll von 10% gewii.hrt. 
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* Die" Relaissteuernngen der modernen Starkstromteehnik. 
Von Professor Dr.-Ing. und Dr.-lng. e. h. Reinhcdd Riidenberg, Chef
Elektriker der Siemens-S9huckertwerke. Mit 125 Textabbildungen. IV, 
79 Seiten. 1930. RM 7.50 

*Relais nnd Sehutzsehaltnngen in elektrisehen Kraftwerken 
nnd Netzen. Vortrage von Oberbaurat Direktor A. Rachel, Dresden; 
Prof. Dr,-lng. R.Riidenberg, Berlin; Obering. Dr.-Ing. M. Schleicher, Berlin; 
Obering. Dr.-Ing. E. Sc.mmer, Dresden; Obering. O. Mayr, Berlin; Chef
Elektriker Dr.-Ing. E. RiihIe, Berlin; Direktor M. Neustiitter, Berlin. Ver
anstaltet dureh den Elektroteehnischen Verein E. V. zu Berlin, in Gemein
sehaft mit dem Au13eninstitut der Teehnisehen Hoehsehule zu Berlin. Her
ausgegeben von Professor Dr.-Ing. und Dr.-Ing. e. h. Reinhold Rildenberg, 
Chef-Elektriker der Siemens-Sehuekertwerke. Mit 336 Text.abbildungen. 
VIII, 281 Seiten. 1929. Gebunden RM 25.50 

*Entwurf nnd Bau von Sehaltanlagen fiir Drehstrom
Kraftwerke. Von Oberingenieur Johann Waltjen. Mit 373 Abbildungen 
im Text. XVI, 268 Seiten. 1929. Gebunden RM 39.-

*Schaltnngsbuch fiir Gleich- nnd Wechselstromanlagen. 
Dynamomasehinen, Motoren und Transformatoren, Liehtanlagen, Kraft
werke und Umformerstationen. Ein Lehr- und Hilfsbueh. Von Ober
studienrat Dipl.-Ing. Emil Kosack, ~ragdeburg. Dr itt e, erweiterte Anf
lage. Mit 292 Abbildungen im Text und auf 2 Tafeln. X, 213 Seiten. 
1931. RM 8.50; gebunden RM 9.50 

*Elektrische Starkstromanlagen. Maschinen, Apparate, 
Sehaltungen, Betrieb. KurzgefaJ3tes Hilfsbueh fUr lngenieure und 
Teehniker sowie zum Gebrauch an teehnisehen Lehranstalten. Von Ober
studienrat Dipl.-Ing. EmU Kosack, Magdeburg. S i e ben t e, durehgesehene 
und erganzte Auflage. Mit 308 Textabbildungen. XI, 342 Seiten. 1928. 

RM 8.50; gebunden RM 9.50 

*Anleitnng zur Entwicklnng elektriseher Starkstrom
schaltnngen. Von Dr.-Ing. Georg I. Meyer, Beratender IngenieUl" fiir 
Elektroteehnik. Mit 167 Textabbildungen. VI, 160 Seiten. 1926. 

Gebunden RM 12.-

*HiHsbueh fiir die Elektrotechnik. Unter Mitwirkung namhafter 
Faehgenossen bearbeitetund herausgegeben von Dr. Karl Strecker. Z e h n t e , 
umgearbeitete Auflage. 
Starkstromausgabe. Mit 560 Abbildungen. XII, 739 Seiten. 1925. 

Gebunden RM 20.
Schwachstromausgabe (Fernmeldeteehnik). Mit 1057 Abbildungen. XXII, 
1137 Seiten. 1928. Gebunden RM 42.-

* Auf aile vor dem L JnIi 1931 erschienenen Bucher wird ein NotnachlaJ3 von 10 % gewii.hrt. 
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*Wahl, Projektiernng und Betrieb von Kraftanlagen. 
Ein Hilfsbuch fUr lngenieure, Betriebsleiter, Fabrikbesitzer. Von Dipl.-Ing. 
Friedrich Barih. Vie r t e, umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 
161 Figuren im Text und auf 3 Tafeln. XII, 525 Seiten. 1925. 

Gebunden RM 18.-

*Bau groBer Elektrizitatswerke. Von Geh. Baurat Professor Dr.
lng. h. c., Dr. phil. G. Klingenberg. Z wei t e, vermehrte und verbes
serte Auflage. Mit 770 Textabbildungen und 13 Tafeln. VIII, 608 Seiten. 
1924. Berichtigter N eudruck 1926. Gebunden RM 45.-

*Die Stromversorgung von Fernmelde-Anlagen. Ein Handbuch 
von lngenieur G. Harms. Mit 190 Textabbildungen. VI, 137 Seiten. 1927. 

RM 10.20; gebunden RM 11.40 

*Selektivschutz. Grundlagen zur selektiven Erfassung von KurzsohluLl, 
Erd- und Doppelerdschlutl auf Grund der raumlichen Verteilung von Strom 
und Spannung. Von Dr.-Ing. Fritz Kesselring. Mit 154 Textabbildungen. 
V, 181 Seiten. 1930. RM 17.50; gebunden RM 19.-

* KurzschluBstrome beim Betrieb von GroBkraftwerken. 
Von Prof. Dr.-Ing. und Dr.-Ing. e. h. Reinhold Riidenberg, Chefelektriker 
der Siemens-Schuckertwerke. Mit 60 Textabbildungen. IV, 75 Seiten. 
1925. RM 4.80 

Der ErdschluB und seine Bekampfung. Von' Dr.-Ing. 
G. Oberdorfer, lngeuieur der Oesterreichischen Siemens-Schuckertwerke 
in Wien, Privatdozent an der Technischen Hochschule in Wien. Mit 
115 Textabbildungen und 2 Tafeln. VI, 165 Seiten. 1930. RM 12.50 

*Erdstrome. Grundlag en der Erdschl utl- und Erd ungsfrage n. 
Von Dr.-lng. Franz Ollendorff. Mit 164 Textabbildungen. VIII, 260 Seiten. 
1928. Gebunden RM 20.-

*Kabeltechnik. Die 'l'heorie, Berechnung und Herstellung 
des el e k tri s ch en Ka bel s. Von Dipl.-lng., Dr. phil. l\L Klein, Berlin. 
Mit 474 Textabbildungen und 149 Tabellen. VIII, 487 Seiten. 1929. 

Gebunden RM 57.-

* Auf aile vor dem 1. JuJi 1931 erschienenen Bucher des VerJages Julius Springer- B e r J i n 
wird ein NotnachJa6 von 10% gewahrt. 
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Elektrotechnische MeBkunde. Von Dr.-Ing. p~ B. Arthur Linker. 
Vie r t e, vollig umgearbeitete und erweiterte Auflage.. Mit 482 Text
figuren. Etwa 640 Seiten. Erscheint Anfang April 1932. 

*MeBtechnische ubungen der Elektrotechnik. Von Ober
ingenieur a. D. und Gewerbestudienrat Konrad Gruhn. Mit 305 Text
abbildungen. VI, 177 Seiten. 1927. RM 10.50 

*Elektrotechnische MeBinstrument.e. Ein Leitfaden von Konrad 
Gruhn, Oberingenieur a. D. und Gewerbestudienrat: Z wei t e, vermehrte 
und verbesserte Auflage. Mit 321 TextabbiIdungen. IV, 223 Seiten.1923. 

Gebunden RM 7.-

*Die Messung der elektrischen GroBen. Von Dipl.-Ing. Conrad 
Aron. (Technische Fachbiicher, Band 16.) Mit 45 Abbildungen im Text 
und 116 Aufgaben nebst Losungen. IV, 107 Seiten. 1926. RM 2.25 

* W echselstrom -Leistungsmessungen. Von Oberingenieur Werner 
Skirl. D ri t t e, vollstandig umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 
247 zum groJ3ten Teil auf Tafeln angeordneten Bildern. VII, 278 Seiten. 
1930. Gebunden RM 14.-

*MeBgerate und Schaltungen zum Parallelschalten von 
W echselstrom -Maschinen. Von Oberingenieur Werner Skirl. 
Z wei t e, umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 30 Tafeln, 30 ganz
seitigen Schaltbildern und 14 Textbildern. VIlI, 140 Seiten. 1923. 

Gebunden RM 5.-

*Messungen an elektrischen Maschinen. Apparate, Instru
mente, Methoden, Schaltungen. Von Dipl.-Ing. Georg Jahn, Oberingenieur. 
F ii n f t e, ganzlich umgearbeitete Auflage des von R. Kr a use begriindeten 
gleichnamigen Buches. Mit 407 Abbildungen im Text und auf 1 Tafel. 
VII, 394 Seiten. 1925. Gebunden RM 21.-

*Elektrische - Ausgleichsvorgange und Operatorenrech
nung. Von John R. Carson, American Telephone and Telegraph 
Oompany. Erweiterte deutsche Bearbeitung von F. Ollendorft und K.Pohl
hausen. Mit 39 Abbildungen im Text und 1 Tafel. IX, 186 Seiten. 1929. 

RM 16.50; gebunden RM 18.-

* Auf aile vor dem 1. Juli 1931 erschienenen Biicher wird ein Notnachla!\ von 10% gewahrt. 




