(z. B. von Fitzgerald, welcher Platten aus Supw osyd an Platiiibleclie anpiesst (Lithanode) und die
Umhullung von Elektioden mit durchlochertem Ebonitwellblech schon seit vielen Jahren bei einem T y p 5
der Electiical Power Storage Co. a i y e u b t w o i S.
Tragbares Primar-Element. Glasgow, U. S. den ist.
1'. Nr. 541350 voin 18.Juni 18qkj. Bei dieser
Akkumulator voii Silvey, U.S.A.P. Nr.540076
Kunstruktion eines %ink-Kohle- Elements wii-d der
voni 28. Mai 1895. Der ,,Erfinder" legt die ElekZinkstaL dadurch vor dem Angriff des Elelitrolyts
troden, welche von der iibliclien Gitterkoiistruktioii
( z. B. Clir~~~ns~iure~niscliung)
w2hrend des Nichtsind, horizontal aufeinander, niit Zwisclienlagen von
gebrauclis gescliutzt, dass eine ciben geschlossene
,,absorbierendem Material", \vie Holz, hsbest, Tucli etc.
Glasriihre iiber denselben gestiilpt wird. Es ver- Diese Bauart ist bereits von Pumpelly (Chicago)
lolint sicli nicht, auf die n2heren Einzellieiten der
seit zehn Jahren ausgefuhrt worden. Pnmpelly beKonstruktion einzugehen, da off'enbar dieselbe kaum
nutzte als ,,absorbierendes Material " Cellulose und
gegeii das Ausfliessen des Elelitrolyts beim Umliess an jeder Platte einen Zaclcen vorstehen, wobei
sturzen des Gef&ses schutzen kann und auch kein
dann alle Zacken der Bleischwnmmplatten (welche
Ablass fur etwa gebildete Gase vorgeschen ist.
s:initlicli nach der einen Seite gerichtet waren) an
Wiirde es nicht sicherer sein, das ,,transportable
eine gemeinsame Bleistange verschniolzen wurdeii
i
Prinisr - Element leer niit auf die Reise z ~ nehnien
und ebenso alle (nach der entgegengesetzten Seite
iind tlcn Elektrolyt in eiiieni gut versclilossenen
gerichteten) Zaclten der Superosydplatten. - Die
Fliiscl~clien uiid dann am Ort des Gebrauclis die
Neuerung der vorliegenden ,,Verbesserung " bestelit
S.
FlLissig1;cit zuzugeben?
nun darin, dass die Platten keine Zacken haben,
sondern dass an Stelle dieser einaiider gegeniiberliegende E i n s c h n i t t e in den Platten vorhanden sind,
durch welche die genieinsamen Stromzufiihikngen
AKKUMULATOREN.
gehen, wobei durch Stellringe aus isolierendeni
Sekundar - Element und Herstellung desMaterial die Berulirung derselben mit der Gegenselben. E d g e r t o n , U. S. A. P. Nr. 541081 vom
elektrode verhindert wird. - Aucli diese Art der
18. Juni 1895. Die Beschreibung und PatentKonnesion der Platten ist nicht neu (Orlikon- Eleanspriiclie beziclien sidi auf eine Gasbatterie , bei
mente), so dass wirklich der Wert dieses Patentes,
welclier durch das Einleiten von Gasen in den
wie so vielcr anderer, einseitig, nzmlich lediglich
Elektrolyt die Entnahme von Elektricitiit ermbglicht
fiir das Patentamt durch die Tase, erspriesslicli
werden soll. Da die Patentschrift hiichst allgemein
erscheint.
S.
gchalten ist (weder das Material der Elektroden,
Akkumulator-Elektrode von Blot. D. R. P.
noch die Art tler Gase ist nslier beruhrt) und die
Konstruktion des vorgeschlagenen Apparates offen- Nr. 82 238 vom 24. April 1894. Um die wirlisame
bar weit davon entfernt ist, praktischen Erforder- Oberfkiche der Elektrodenplatten zu vergrijssern,
&sen zu entsprechen , kann die n:ihere Besprechung werden diese Platten aus einer Reihe webschutzenfijrmiger Korper gebildet. Jeder derselbcn bestelit
hier unterbleiben.
S.
aus Bandern von reinem, vorher formiertem Blei,
die
um einen Trager gewickelt sind, welclier ebenso
Sekundiir-Element. C. P a y e n , U. S. A. P.
Nr. 540185 vom 28. Mai 1895. Auf beide Seiten wie der Rahmen aus antimonhaltigem Blei gemacht
einer gerippten , wellblechforniigen Rleiplatte werden ist. Die Bander, die hierzu benutzt werden, sind
Platten aus Bleischwamm resp. Bleisuperoxyd an- durch vorhergehendes Walzen geriffelt, urn den
gelegt. Eine Umhullung von Ebonit oder Gummi, Elektrolyten besser eindringen zu lassen. Je zwei
die mit Lochern versehen ist, soll die Schichten aufeinander folgende dieser Bander sind durch ein
zusamnienpressen und bei einander halten. - Neues drittes, ebenfalls geriffeltes Band getrennt, dns
ist an dieser Beschreibung nicht zu entdecken, in- ausserdem gewellt ist, um den Durchgang der Fliisdem die Belegung eines Leiters mit Platten aus sigkeit durch den so gebildeten schutzenfljrtnigen
aktivem Material schon oft vorgeschlagen worden ist Kljrper zu erlauben.

selbst wenn die nicht sichere Voraussetzung geniacht
wird, dass dasselbe iiberhaupt nach den ersten Tagen
der Inbetriebsetzung noch zur Abgabe von Strom
S.
herangezogcn werden liann.
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Um das Verstsndnis der nachfolgenden Beschreibung zu erleichtern, wird auf die beiliegende
Zeichnung verwiesen, die als Beispiel zwei Ausfullrungsformen der Platten darstellt.
Fig. I 7 7 ist eine Seitenansicht .:der einen Ausfiihruagsform ;
Fig. r;8 giebt den zugehiirigen Grundriss, zum
Teil im Sclinitt;
Fig. 179 zeigt einen senkrechten Schnitt nach
der Linie 1-2 der Fig. 177;
Fig. 180 stellt eines der geriffelten Bander fiir
sich in Ansicht dar.
Die Fig. 181, 182 und 183 veranschaulichen
die zweite Ausfuhrungsfonn in Seitenansicht und in
zwei Schnitten.
Dieselben Beziehungsbuchstaben bezeichnen dieselben Teile in den verschiedenen Figuren.
A (Fig. 177 bis 179) stellt den aus antimonhaltigem Blei gemachten Rahmen dar, in dem eine
Reihe webschiitzenfijrmiger Kiirper untergebracht ist.
Jeder dieser Kfirper ist yon einem Trgger B gebildet, der aus deniselben Stoff wie der Rahmen A

[Heft

I 3.

mehr Zusammenhang zu geben, ist der Tr3ger an
einer Aussenseite, in Fig. I 7 8 rechts oben , in Fig. I 79
links unten, mit den Bandern durch Lotung verbunden.
Wenn das reine Blei der Bander C und I) vollstiindig umgkformt ist, so arbeiten Platten dieser

MA

!c

Id
Fig.

Fig. 183.

181.

C

I#,

A

Fig. 182.

Art sehr gut, weil die stangenformigen Trxger B
stets die Mitte der Masse durchdringen.
Es ist klar, dass die Anzahl der schutzenformigen
Korper, die zur Bildung einer Platte zu benutzen
sind, sich nach den gewiinschten Abmessungen der
D
Platte richtet, und dass ferner zwei oder mehrere
gleiche Platten niittels Niete oder anderer Befestigungsniittel, die durch die Locher R der Rahmen A
hindurchgesteckt aerden , miteinander verbunden
werden kiinnen.
Urn das leichte Aufquellen des Bleies auch in
Fig. 1 7 7 .
dem Falle zu ermiiglichen, wo die Formierung nicht
vollstandig gewesen ist, empfielilt es sich, den Bandein in der Platte nach allen Richtungen ein wenig
Spielrauni zu lassen.
Bei der in den Fig. 18I , I 82 uiid 183 dargsFig. 178.
Fig. 179. Fig. 180.
stellten Ausfiihrungsform sind die aus Bandern
bestelit und um welchen Bander C U aus reinem, schiitzenforniig gebildeten Kiirper durch Streifen
im Voraus formiertem Blei gewickelt sind. Die oder Plattchen C ersetzt, die wie zuvor ails Blei
Biinder sind abwechselnd geriffclte Bander C und hergestellt sind. Dasselbe ist ebenfalls auf mecllazugleich geriffelte und gewellte Bander D , uni den nischem Wege rauh gemacht und im Voraus fotDurrhgang und das Eindringen des Elektrolyten zu miert. Diese P1:ittchen sind, wie die Zeichnung
ermijglirhen. Nachdem jeder dieser Kijrper auf die erkennen lssst, aufeinander gestapelt. Nachdem
angegebene Art angefertigt ist, liitet man die Td- gemass den Abmessungen , welche die Elektrodenger H am Rahmen A fest, uni die Platte zu bilden. platte erhalten sall, ein, zwei oder mehrere Stapel
Die Latung ist durch Zusanimenschmelzen bei u gemacht sind, legt man diese Stapel in cine Gieseherg&ellt, wid um den verschiedenen Bandem form, die rings urn den Stapel oder jeden Stapel

ZEITSCHRIFT F U R ELERTROCHEMIE.

28.5

-

Hohlraume aufweist. I n diese Rgume giesst man
antimonhaltiges Blei, das nach dem Ausfullen der
R%ume zu einem steifen Rahmen A erstarrt, a n
den die Plattchen der Stapel vor dem Erstarren
des geschmolzenen Metalles durch die won diesem
abgegebene Hitze angeschmolzen werden.
I n diesem besonderen Falle kann man die Stapel
auch aus Streifen bilden, die abwechselnd aus
I. einem Streifen von einem im Voraus formierten Blei und
2 . einem glatten Streifen von antimonhaltigem
Blei oder irgend einem anderen Metall oder einer
nicht osydierbaren Legierung bestehen, die nicht
fiihig ist, sich unter der Wirkung des Stromes zu
forniieren .
Ferner kann man auch eine gewisse Anzahl
Streifcn der ersten Art aufstapeln oder zusamnienstellen und zwei derartige Reihen durch einen oder
niehrere Streifen der zweiten Art trennen.
Diese zweite Anordnung gewiihrt den Vorteil,
dass, wenn infolge einer beim Gebrauch zu tief
gewordenen Formierung die Streifen I vollstandig
in wirksame, den Strom schlecht leitende Masse
umgeformt worden sind, die dazwisclien liegenden
Streifen 2, die sich unter der Wirkung des Stromes
nicht formieren, das Arbeiten der Batterie zulassen,
weil sie den Strom mitten in die wirksame, den
Strom nirht leitende Masse fuhren. Auf diese Weise
wird hier dieselbe Wirkung erzielt, wie bei den
scliiitzenfiirniigen Kiirpern durch die Triiger B.
Wie bei der vorigen Ausfuhrungsform kann man
auch in diesem Falle eine beliebige Anzahl Platten
mittels Bolzen oder Niete, die man durch die
Offnungen R der Kahmen steckt, niiteinander verbinden.

Akkumulatorelektroden der Akk uinul a t o r e nwerke H i r s c h w a l d , S c h a e f e r & H e i n e m a n n .
D. R. P. Nr. 82787 vom 18. Juli 1894; Zusatz zu
D. R. P. Nr. 80420 vom 18. August 1893. Uber
das Hauptpatent haben wir schon Seite 3 I , Heft 3
dieses Jahrganges unserer Zeitsclirift berichtet. Wahrend der Dauer der praktischen Versuche zeigte es
sich, dass zur Herstellung von positiven Elektroden
niclit eine mit Hilfe von chemisch reinem Glycerin,
sondern eine rnit Hilfe voii Rohglycerin gewonnene
Bleiglyceratniasse besonders geeignet sei.
Derartige positive Elektroden, fur welche sich
die Anwendung von Hartblei fur den leitenden
Trager empfiehlt , haben sich als Busserst haltbar

und leistungsfahig erwiesen, wPhrend die Benutzung
von reinem Glycerin fur Herstellung der Bleiglyceratniasse sich gerade am besten fur negative Elektroden eignete.
Auch in diesem Fall ist die Anwendung von
Hartblei fur den leitenden Trager dem Weichblei
vorzuziehen.
Dieses verschiedene Verhalten des Rohglycerins
und Reinglycerins schien seinen Grund in den Verunreinigungen des ersteren zu haben, welche durch
den Schwefelsaure - und Alkalipermanganat enthnltenden Elektrolyt und den elektrischen Strom umgesetzt in ihren so entstandenen Verbindungen das
Bleimolekul und das aus dem Elektrolyt gebildete
Manganmolekul in obigem Sinne beeinflussen.
I n dem Rohglycerin sind nun als Verunreinigungen
enthalten : Kalk, nicht fluchtige organische Stoffe
(wie Fettsauren, Eiweiss, Harz, Farbstoffe), freie
Sguren (wie Oxalsdure, Buttersiiurc) , unlosliche Fettsauren (wie Olsaure) , Aldehyd, arsenige Saure,
Rohrzucker , weisser Syrup (aus Rohrzucker und
untcrystallisierbareni Zuclier bestehend) und Traubenzucker.
Von diesen Verunreinigungen gehen die anorganischen teils in den Elektrolyt (Kalk) uber,
teils vergasen dieselben (Arsenwasserstoff).
Versuche haben nun ergeben, dass die Verunreinigungen des Rohglycerins fcir die mit demselben hergestellten Elektroden teils von sch2dlichen1,
teils von vorteilhaftem Einfluss sind, und dass letzterer doch derart iiberwiegt, dass die positiven
Elektroden, welche rnit aus Rohglycerin erzeugteni
Bleiglycerat hergestellt sind , als reclrt leistungsfiiliig
sich erweisen. Fur die negativen Elektroden ist
allerdings die Venvendung von Rohglycerin nicht
angezeigt, namentlich wohl wegen des Kalkgehaltes.
Als Verunreinigungen des Rohglycerins , welche
die Verwendung des letzteren ZUK Erzeugung der
Bleiglyceratniasse fur positive Elektroden besondeis
vorteilhaft inaclien , wurden festgestellt : Buttersiiure,
Hydrnkrylsaure , Milchsaure und andere Sauren tler
Reihen CnfLJrL
0, und C,U,, 0, (cf. B e i l s t e i n ,
111. Aufl., 1893, I. Band, S. 384-498, S. 537-jS0)
[mit Ausnahme der Caprins3ure (C,, HI, 0,) und
der hiiheren Siiuren].
Diese Sauren setzen sich bei der Elektrolyse zu
Kohlenosyd , Kolilensiiure, Ameisensxure , gesxttigte
und ungesattigte Kohlenwasserstoffe, Crotonaldeliqd
u. s. w. um. Durch ein derartiges Ergebnis der
Elektrolyse wird das sich bildende Bleisuperosyd
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Mangansuperoxydmolekul in der Weise beeinflusst,
dass sein Aufspeicherungs- und Abgabevermogen
fiir elektrische Energie in bedeutender Weise erhhht wird.
Auf Grund dieser Erniittelungen empfiehlt es
sich also, fur die Herstellung positiver Elektroden
das durch das Haupt-Patent gekennzeichnete Verfahren in der Weise auszufuhren, dass man das
dabei zu verwendende Bleiglycerat mit Hilfe von
Rohglycerin herstellt.
Nach vorliegender Erfindung aber kann man
mit ganz besonderem Vorteil dieses Rohglycerin
ersetzen durch Glycerin, welcheru Butterszture,
Hydrakrylshre, Milchsaure bezw. Sauren dieser

{Heft 13.
_____

Der Apparat ist in einem Behalter A aus nichtleitendem Materiale angeordnet. Bei Isolation der
Anode B kann A auch aus Metall gebaut werden.
Die kuczen Seiieenwtinde A1 sind aus zwei Stucken
hergestellt zwischen welche die halbcylindrische
Anode B, durch Gummiplatten gedichtet, eingeklemmt ist. Die Anode wind ferner durch Rippen
A , versteift, welche mit der Elektrode an Langsleisten A, an den Behalterw&uden befestigt sind;
dies ist besonders bei der Benutaung dunner Platin
Anoden notwendig. An einer Skite ragt die Anode
,)

.
I

E

Z

Fig. 186.

ALKALI UND CHLOR..
In seinen Apparaten zur Elektrolyse von
LbSUngen der Alkali - und Erdalkalichloride
will
.’ Nr. 1o032 ‘“Xl 1891) ver-

aus dem Behalter hervor, urn die Befestigung der
Leitung FV zu ermijglichen. A , dnd A, sind die
Kiihlwasser- Zu- und Ableitungen.
Konzentrisch zu der Anode ist die Kathode 2
an hohlen Welien in Stopfbfichserl gelagerk A,,
einer der letzteren ist der Leiter
befestigt, Auf

Fig. 184,

Fig. 18j.

lustbringende Nebenreaktionen durch Kiihlung der
Elektroden und anderer Alyxiratteilc verhindern.
An einem Apparate von H e r m i t e , P a t e r s o n und
C o u p e r (Engl. P. Nr. 1993 von 1887) wird gezeigt,
dass sicli Kilhlvorrichtungen des Systems G au t i e r
an beliebigen Apparaten anbringen lasscn.
Figur I 84 stellt einen Vertikal - Lagsschnitt,
Figur I 85 eincn Vertikal - Querschnit, Figur I 86
einen Grundriss, Figur I 87 eine Seitenansicht dar.

Fig. 18;.

die Welle S1 ist die Antriebsriemenscheibe E aufgesetzt , mit welcher die Kathode in Umdkhung
versetzt werden kann. Mit Hilfe von Stopfbuchsen
sz, s3 sind auch in diese Elektrode Z u - und Ableitungsrohre s und s1 fur Kuhlwasser eingefuhrtt
Der Elektrolyt fliesst durch Rohr n ein uhd
aus 01 ab.
M’enn die Miiglichkcit vorliegt, dass sich an deinegativen Elektrode Niederschlzge ansetzen, so muss
ein Schaber K vorgesehen werden.

