
lieh ist, 
:•; Einem weiteren Verfahren-elel 
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ItHunyin Hohr 

■/) flöl/crlindui 

tont, das unterhalb der sogenannten ZersctzunESspannimR 
dcs,pÄlsicreiWeriKollektorströmes;(Burstcntpn)tiemmJi^W 
sicIrdabchum.dieKldclicArtderWiAtms.oWg'e^gP 

Eine AbanJcrum; diese!, „Stromlos" -Ver al.rcns totdu m de 
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nach meiner AnschauunK die WirkunK, dau oer Krisiauisauo.n?pro/-u)r 

durch den ErrcKunßsstrom hervorKcrufencn .Molekularkraftc \j51nd vdcr 
Kristallisation bewirken,. entKcgen Rcrichtet, bezw. .stürcn das Zustanc 
sationsbedinKunKcn. Je näher man bei der Wahl und .EinstellunK, des 
das Optimum der Störunß der KristallisationsvprKänRC :her^ 
die „Stromlos,4-Wirkimg.; Bei vollkommener Störung unterbleibt jede^ UIC „OllUimuo -iTiniMiif..7-r'V' •   
vollkommener Einstellung bilden sich noch mehr oder 
reits gelockerte Krusten. 

Die In genie n rgeseiIschaft fü r AVärm 
Anwendung des Verfahrens vor c 
Werken angetroffen, die vollkomme 
dings eine Reihe von Anlagen,, die 
vollkommener Anlage oder späten 
Ingenieurgcscllschaft für Wärmewir 
nischen Bedeutung des Verfahrens 
die Einführung des Verfahrens für, 
Die Voraussetzung, daß die Paten 
Unterlagen ent\vickclt hätten, erwit 
schaft für Wärmewirtschaft; mußte ,< 
Installationserfahrungen selbst zu ( 

dem Verfahren aus 
geber nur. zu üben 
Verhütung im Daiu 

nUllgSmeillOUCn una Ulu-uai auw 1111 >>.« 11 ^vy»^ 
Wässer von besonders anormaler Beschaffenheit^ i 
normale-Verhältnisse eingestellten Strom-;, und Spr 

Bei den in den .ersten Monaten durchgeführt 
rnng des Spannungsznstandes zunächst 'noch emt 
durchführen mußte, ergab sich in den-Fällen, wo 

Zur Zeit der heutigen BenchU 
etwa: der.; folgende: 

Von rund 100 im Laufe des let 
reits mit oder ^jähriger; Betrieb 
Bcobachtungsergebiiisse an diesen 50 j 
4 0 zur vollen Oar an tieerfn 
davon erst nach einer oder zwei Na. 
scitigung von Montagefchlern. Von 
keine Oclcgcnhclt zur NachrcKiilieru 
wahrend "Uie" Eelilcrqucneii bei 2 Anl; 
noch nicht aufgedeckt werden konnte 



flerf größte Teil zur WirkiuiK zu Dringen; um 
falirungen zeigen aber vollkommen deutlich, dat 
sind, und daß anfangliclie Versager, soweit si( 
nisse zurückzuführen sind, in den nachregulier 
zur vollen Wirkung zu bringen sind. 

Die Fehlerquellen, die bei der Berechm 
fahrens anfänglich'unterlaufen können, sind n 
matischer Arbeit zur Aufklärung und Ausschal 
Theorie des Verfahrens noch nicht ergründet i 
zienten in der Hauptsache empirisch gewqnn 

^demnach einmal in der grinidsätzlichen AVaTilj 
zusammengesetzten Wässer, in der Wahl un 
Kcssclkonstruktion und in der AbstimmuftBßa 
laufstrom, welch letzterer die Abwanderung 
metallischer Ycrbindung stehenden Leitunfeferi| 

l»lVMn-viv:j?.JUiauvi r yi..... 
klIuhkcu. auf dem geschilderten tWeg'de^Ai 
wärts zu konimcn. Jede Kcsselöffnuifg nach 
größere Sicherheit, bei der Wahl der Bercdi 
bar nebensächlicher, für die Wirlmiig xieS?yc?1 
oder Irrtümer in der OHrchbildung, der Mont 
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Das Zusatzwasser wird in eil 
verfahren (eiRenes, System) RereinlRt 
folRt bis auf 0°.' 

Das KcsselWasse'r hat im Durc 

Nach •. länRerem Betriebe setzt 
sehr harter Kesselstein an, der in der 
Fernen läßt. Der Ansatz dieses Ke; 

wurde ein " anderer Kessel .Klcidhcr Grüße im unRcreiniKten /Züsta'mle'• hVsiclitl^]^e^^hnc, das 

Der mit dcm ;Stroml( 
wieder in Betrieb. Am 10. 

•*r die SchaltunK der Anlage'i uie öcnaitunR der Amase Reanaeri. am' i.;, ^epiemuer-rjy^p ^riuigi 
schaft eine Nachmessunp: der Stromstärke. '^8 

Der Kessel wurde am 17. November 1925 abcrmaTsÄ^St|| 

fahren an 
wesen. E 
verfahren 
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