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Die Brauchbarkeit des Kuhlmannschen

Apparates.

Eignung des Kuhlmannschen Apparates
experimentelle Bestimmung der zusätzlichen Kupferverluste
vorausberechneten, noch nicht gebauten Maschine diskutieren.

Ich möchte noch kurz die
für die
einer

Selbstverständlich können mit Hilfe dieses
Maschine

der

Apparates

unerregten
kupferverluste
ausgedehnten experimentellen Untersuchungen
daß

für

die Theorie

von

nötig sein,
durch

verluste

die Anker¬

haben

aber

Meine

gezeigt,

diesen Betriebszustand bei offenen und halboffenen Nuten
Em de, bei

geschlossenen Nuten

theorie recht gute Resultate liefern.
nicht

nur

ermittelt werden.

für

eine

neu

zu

Stromverdrängung

meine

Es wird deshalb im

bauende Maschine

Sättigungs¬
allgemeinen
die Kupfer¬

im Ankerstreufeld im

voraus

ex¬

perimentell zu bestimmen. Sollte aber trotzdem einmal eine solche
Untersuchung mit Hilfe des Kuhlmannschen Apparates erwünscht
sein, so ist zu beachten, daß dieser Apparat nicht die gleichen

Sättigungsverhältnisse
selbst

haben.

wenn

Eisen

im

die Zähne

in

aufweist wie

beiden Fällen

Anker,
gleiche Form

ein wirklicher

genau

die

Bei offenen und halboffenen Nuten ist der Einfluß der Eisen¬

gering, daß das Widerstandsverhältnis beim Kuhl¬
mannschen Apparat nur um wenige Prozente von dem beim wirklichen
Anker abweicht; bei geschlossenen Nuteu ist dagegen die Induk¬
sättigung

so

tionsverteilung
das

im Eisen und daher nach der

"Widerstandsverhältnis

ständig anders

beim

Sättigungstheorie

Kuhlmannschen

als beim wirklichen

Apparat

auch
voll¬

Anker.

Rückblick.

Stromverdrängung des Ankerleiters im eigenen Streufeld
sog. Sättigungstheorie aufgestellt, d. i. eine Näherungs¬
im Gegensatz zur bisher gebräuchlichen Theorie die
die
theorie,
magnetische Spannung im Eisen berücksichtigt. Mit dem Kuhl¬
mannschen Apparat wurde die Richtigkeit dieser Theorie in bezug
auf Stromverteilung und Widerstandsverhältnis für verschiedene Nut¬
Dabei
formen und Leiteranordnungen experimentell nachgewiesen.
wurde auch gezeigt, daß man den Kupferverlust für verzerrten Strom
erhält, indem man den Kupferverlust für jede einzelne Harmonische
Für die

wurde

die

nach der erwähnten Theorie berechnet und diese Werte addiert.
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Stromverdrängung im Anker¬
werden, sobald das

Für den wirklichen Anker kann die

streufeld nach

Sättigungstheorie

der

magnetische

Feld in

Theoretische

Überlegungen

offenen Nuten

die

berechnet

den Zähnen und im Ankerrücken bekannt ist.

haben

gezeigt,

daß bei offenen und halb¬

magnetische Spannung im Eisen gegenüber
die Nuten zu vernachlässigen ist, so daß

durch

jenigen quer
Sättigungstheorie

der Theorie

mit

geschlossenen Nuten dagegen

Em de

von

ist das nach der

übereinstimmt.

Sättigungstheorie

der¬
die
Bei
be¬

rechnete Widerstandsverhältnis immer etwas kleiner als das nach der

Emdeschen

Theorie

standsverhältnis.

Fällen

nur

berechnete,

Der Unterschied

wenige Prozente.

geschlossene Nuten

ist

—

für

offene Nuten

beträgt

gültige

Wider¬

aber in allen

Die Theorie

von

praktischen
Rogowski für

unrichtig.

Bei der Maschine im belasteten Betriebszustand verursacht außer
dem Ankerstreufeld auch das

leitern.

Zur

Berechnung

Hauptfeld

des

Wirbelströme in den Anker¬

totalen

Ankerkupferverlustes müßte
Stromverteilung im Ankerleiter ermittelt
werden. Dafür gibt es aber noch keine Theorie. Falls die vom Haupt¬
feld induzierten Wirbelströme vernachlässigbar klein sind, so ist das
zunächst

die resultierende

Widerstandsverhältnis des Ankerleiters bei erregter Maschine etwas
kleiner als bei unerregter.
Der Unterschied beträgt in praktischen
Fällen höchstens etwa 15°/0.

