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Allgemeines
Die   fortlaufende   Kontrolle   der   Lufttemperatur   ist   nicht   nur

fur wetterkundliche  Beobachtungen   und  physikalische  Messungen  yon  gr6Bter
Wichtigkeit,  sondern   Ouch  ftir  hygienische  Zwecke   und  ftir  viele  gewerbliche
Betriebe.

Vie   allgemein   bei   selbstschreibenden   Gerdten,   Iiegt   Ouch   bei   den
hier   beschriebenen   Apparaten   der   besondere  Wert   darin,   dab    die   Auf-
zeichnungen     unabhdngig    yon   pers6nlichen   Ablesefehlern
sind   und   noch   nach   ldngerer   Zeit   zum   Vergleich   herangezogen   werden
k6nnen.     (Siehe   Bild   1).
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I.  Thermographen

Beschreibung

Als    MeBelement    wird    ein    flacher,    ringf6rmig    gebogener    MeD-
k6rper   aus   Bimeta]l   oder  gegebenenfalls   ein   Bourdonrohr   verwendet,   dos
sich  bei  Temperaturschwankungen  streckt oder  krtimmt.    Diese Verdnderungen
werden   durch   ein   Hebelsystem  auf  einen   mit  einer  Schreibfeder versehenen
Arm    ubertragen,    der    die    Temperaturschwankungen    auf    einen    urn    eine
Schreibtrommel   gelegten   Schreibstreifen  aufzeichnet.

Die  S c h r e i b t r o in in e I   wird   durch   ein  in  ihrem  lnnern  befindliches
Prdzisionsuhrwerk    angetrieben,    dos    nit    Anker-Echappement    dus-
gertistet   ist.

Die    Umlaufzeit    betrdgt    normal    26    Stunden    oder    71/3    Tage,
je   nach  Wunsch.

Die  Gesamtlaufzeit  der  Uhrtrommeln   betrdgt  9  Tage.

Es   k6nnen   Ouch   auf   besonderen  Wunsch   Uhrwerke   ftir   ander6   Um-
Iaufzeiten,   wie  etwa  2 Wochen,1  Monat  und  3  Monate  eingebaut-werden.

Ferner   werden   auf  Wunsch   die  Schreibtrommeln   von   93   mm   Durch-
messer    Ouch     mit    Umschaltwerken    geliefert,    die    eine    Umschaltung
der    Umlaufzeit   yon  26  Stunden  auf  7]/3  Tage  erm6glichen-,

M e B g e n a u i g k e i t :   ln   den  mittleren  Temperaturen  bis  0,20,
unter  00   und   uber   500   maximal   0,5°Fehler.

Die   Verwendung   von    nichtrostenden    Materialien    ist    bei
den   hier   aufgeftlhrten   meteorologischen   Schreibgerdten   weitgehend   durch-
gefuhrt.    So  sind   sdmtliche  Achsen   und  Lager  aus   nichtrostendem  Stahl  usw.
hergestellt.

Fin    gleichmdBiger,    sanfter    Schreibdruck    ist    gewdhr-
leistet,   weil   die  Schreibfeder   nur  durch   dos   Eigengewicht  des  Schreibarmes
am   Papier  anliegt.

Die  Schreibfeder  kann  von  auBen  abgeschaltet  werden,

3                                                                Thermographen
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Telegrammwort:

Thermograph   (Bild   2),    normale   Gr6Be   (Normalmodell   des       termo
Reichsamts    ftir    Wetterdienst    sowie    vieler    meteorologischer
Zentralstellen  des Auslandes),  mit besonders wetterbestdndiger
Aluminiumfarbe   lackiert.

AUBenmaDe:  350X130X170  (H6he)  mm
Gewicht:  col  4,5  kg

Schreibtrommel:
Durchmesser ± 93,3 mm;
H6he±93  mm;
Aufzeichnungsh6he

-80  mm

Zubeh6r:
1   Sag  Schreibstreifen,
1   ErsaBschreibfeder,
1    Flasche   Spezialtinte.

Bild   2
Thermograph   Nr.  79

/

Bei   diesem  Modell   liegt  dos  MeBelement  auBerhalb  des  Schutz-
kastens,  ebenso  wie..bei   den  folgenden  Ausftihrungen   Nr. 79e, 79y,  79c.

se]tjap::::tt:°:donnun8:bne§LB::!t.n§eciees:n:i.rds:eur[sn.gdenT5i:teiteunndMW:rtdedoarhoe:
Iogen   fast  ausschlieBIich   ftir  die   Messungen   im   Frei6n   ben`ugt.

Der     nach     rechts     aufklappbare     S;hutzdeckel     besteht     aus
Leichtmetall.

Weitere   Angaben   siehe   Seite   3.

Der   Thermograph   Nr.   79   wird   auf   Wunsch   gegen   einen   geringen
Mehrpreis     ftir     einen     MeBbereich    Yon    nur    250    C    justiert    geljefert.
(10  C=3,2  mm  Ordinatenh6he.)

Ausrijstung  nit  elektrischen  Kontakten
Der  Thermograph   Nr.  79  kann   Ouch   mit  einer  einstellbclren   Kontakt-

einrichtung    ausgertistet   werden.      Mit   Hilfe   dieser   Einrjchtung   kann   bei
einem   beliebigen   Maximum   oder   Minimum   der  Temperatur   ein   akustisches
oder  optisches  Signal  oder  eine  Reglereinrichtung   betdtigt  werden.
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taktes   der   Haupt-
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Die  Kontakte  sind  ftir  Kleinspannung   (im  allgemeinen  bis  etwa  40 Volt
G]eich-  oder Wechselstrom) geeignet  und   nit  etwa  0,05 A.  be[astbar, wobei
etwa  auftretende  Funkenbildung  durch   Parallelschaltung  eines  Kondensators
zu   unterdrticken   ist.    Schwachstrom-Signale  (Glocken,  Gltihldmpchen)  k6nnen
daher,   in  Serie   nit   dem  Gerdt   geschaltet,   unmittelbar   mit  Akkumulatoren,
Trockengleichrichtern    oder    Klingeltransformatoren    betrieben   werden.      Zur
Bewdltigung  gr6Berer Schaltleistungen  sind  nachstehende Relais zu verwenden,
deren   Starkstrom-Kontakte   bei    direktem    AnschluB   an    die   gebrduchlichen
Negspannungen   mit  etwa   1000  Watt  belastbar  sind.

Nr.                                                                                                                            Telegrammwort:
1060g  Gleichstrom-Relais  ftir  Gerdte  nit  einem   Kontakt.    Bei   Bestellung

ist  auBer Stromstdrke  und  Spannung   des  zu  schaltenden  Hauptstrom-
kreises   anzugeben,   ob   bei    Bertihrung    des
stromkreis   ein-   oder   ausgeschaltet
Kontaktes   wird   der   H
geschaltet.     Ausftihrung
Erforderlich:   4  . . .  6

I 060 h

Kontakten, von
kontakt

Iossen,
ffnung   des

danach  Ouch
bis  wieder

und   bl
bis der z

Bei  Oeffnung   des
r   aus-   bzw.   ein-

mit  Geh
der Schwa

em   Kontak

tromseite     rlaig

des Re|ais  1

:hh:¥E:fty#aat.aftirwGe
Minimalkontakt  und
s einen Kontak
ch  nach

t.
hung

en

Die  Funktion
60g  nit  dem

elstrom    von
rlieh

nit  zwei
Maximal-

aer Hauptstrom-
dieses Kontaktes  so

wird, der eine sofortige
Aehnlich   bleibt der  Hauptstrom-

des  zweiten  Kontaktes  so  lange ge6ff-
Kontakt  bertihrt wird.    Auf diese Weise wird

eintretende  unruhige Spiel  der Kontakte vermieden,
bei  automatischen  Reg;Ianiagen von  groBer  Bedeutung

werden  durch-Verminaerung  der  Funkenbildung
g:schont.     Ausftihrung:  auf  Grundplatte  nit  Gehduse.
Gerdtseitig  werden   12 .  .  . 20  Volt  Wechselstrom  ben6tigt.
Dieses    Relais    ist    fur    verschiedene    Schaltleistungen    lieferbar    und
zwar  fur  6,15,  20,  30  und  50  A.                                                            rluuk

1061     Kondensator,  wird  zur  Unterdrtickung  der Funkenbildung  bei  Gleich-
strombetrieb    auf    der   Schwachstromseite    zweckmdDig     den   Gerdt-
kontakten   parallel  geschaltet.                                                                      densa

Relais   fur   andere   als   die   hier   aufgeftihrten   Spannungen  on  der  Schwachstromseite
auf  Anfroge.

ist,   und   die  Kontakte

5                                                                Thermographen
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Uebersicht  Hber  die  vorhandenen  Schreibstreifen
ftir  den  Thermographen   Nr.  79  und  die  Fernthermographen   Nr.  79b,  79L  und  79m

(Bei   Bestellungen   ist  die  Angabe  der  gewtinschten   BIatt-Nr.   wichtig.)

Umlaufzeit
der

Uhrtrommel
MeBbereich      I   Blatt-Nr.

26  Stunden

(Papierwechsel
tdglich)

71,'3  Tage

(Papierwechsel
w6chentlich)

Schrei.bh6he
inmm
ftir   10

Vorschub

pro  Std.
11,2   mm

2  Wochen    I-1j  bis+   10°C| pro  Tag
20mm

Nr.

79e   Kleiner   Thermograph,   ftir
Telegrammwort:

transportable    Zwecke,    wie   ftir        terex
Expeditionen   und   dergl.
AUBenmaBe:  200X100X140  (H6he)  mm
Gewicht:  ca.  2,0  kg
Schreibtrommel:     Durchmesser±70  mm;    H6he±70  mm;
Aufzeichnungsh6he ± 60  mm
Zubeh6r:   1   Sag  Schreibstreifen,

1    ErsaBschreibfeder,
1    Flasche   Spezialtinte.

Dieses  Gerdt  entspricht,  abgesehen  von  der  Gr6Be,   Bild 2.   Gehduse
und    Grundplatte    sind    in    Messing    ausgeftihrt,    sodaB    es    Ouch    in
den  Tropen   und   bei   magnetischen   Beobachtungen  verwendet  werden
kann.

6
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Uebersicht  tiber  die  vorhandenen  Schreibstreifen
ftir  den   Kleinthermographen   Nr.  79e

(Bei   Bestellungen   ist  die  Angabe  der  gewunschten   Blatt-Nr.  wichtig).

Nr.                                                                                                                              Telegrammwort:
79y    Grocer  Thermograph   nit   doppelt   so   grocer   Ampli-       terdo

t u d e   wie   Normal-Modell   Nr.  79
AUBenmaDe:  510X180X290  (H6he)  mm
Gewicht:  ca.  8,6  kg
Schreibtrommel:    Durchmesser=133  mm;   H6he=174  mm;
Aufzeichnungsh6he = 160  mm
Zubeh6r:   1   Sag  Schreibstreifen,

1    ErsaBschreibfeder,
1    Flasche  Spezialtinte.

Dieses  Gerdt  findet  tiberall   da  Verwendung,   wo   auf  m6glichst   feine
Ablesung   Wert  gelegt  wird.     Die   Konstruktion   ist  genau   so,   wie   Tn   Bild  2
dargeste]It.     Der  Schreibarm   ist  aber  etwa   doppelt  so   long   (250   mm)  und
die  Schreibtrommel   doppelt  so   hoch.

Auch   dieser Thermograph   kann  auf Wunsch  gegen  geringen  Mehrpreis
fur  einen  MeBbereich  Yon   nur  250 C  justiert  ge]iefert  werden.    10  C wird
in   diesem   Falle   auf  6  mm  Schreibh6he   ubertragen.      So  ausgertistet   liefert
dieser  Thermograph  auDerordentlich   aufschluDreiche  Temperaturkurven.

7 Thermographen
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Nr.                                                                                                                             Telegrammwort :
79c    Aspirations-Thermograph    nach    Assmann    (Bild    3)    ftir       teasp

besondere   Untersuchungen;    mit   einem   Ventilator-Motor   ftir
110 Volt oder 220 Volt (Stromart  und  Spannung  bei  Bestellung
anzugeben),   einem  Ansaugrohrstugen   und   einem   Vergleichs-
thermometer ausgestattet.    Der Thermok6rper  ist  in  dem  auBen
und   innen   hochglanzvernickelten  Ansaugrohr  H   untergebracht

Bild   3                  1:5
Aspirations-Thermograph   Nr.  79c   nach  Assmann

AUBenmaBe  des  Gehduses:  340X180X290  H6he)  mm
Gewicht:  ca.  8,0  kg
Schreibtrommel:   Durchmesser ± 93,3 mm;  H6he =  132 mm;
Aufzeichnungsh6he ± 120  mm
Zubeh6r:  wie  bei  den  vorhergehenden  Thermographen.

8
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Uebersicht  tiber  die  vorhandenen  Schreibstreifen
ftjr  den  Aspirations-Thermographen   Nr.  79c

(Bei   Bestellung   ist  die  Angabe  der  gewtinschten   Blatt-Nr.  wichtig).

Peezg
pehhi

Umlaufzeit
der

Uhrtrommel
___         __      _     _

26  Stunden

MeBbereich     I   BIatt-Nr.
Schreibh6he

in   mm   fur  1  0
Vorschub

500
501a

50171/3  Tage

Nr.

79i     LeichtmetalllThermograph  (Bild  4)
besonders  ftir  I n n e n r a u in e

Telegrammwort=
telei

Abmessungen:  290 X 150 X 170  (H6he)  mm
Gewicht:  ca   2,5  kg

Schreibtrommel:   Durchmesser = 93,3  mm;   H6he = 93  mm;
Aufzeichnungsh6he ± 80  mm

Zubeh6r:   1   Sag  Schreibstreifen,
1    ErsaBschreibfeder,
1    Flasche   Spezialtinte.

Bild   4
Leichtmetall-Thermograph   Nr.  79 i

Beschreibung    umseitig!

Thermographen
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Der    Leichtmetall-Thermograph    ist    besonders    ftir    die    Ver-
wendung     in    lnnenrdumen,    z.    8.    in    der    lndustrie,     durchgebildet.
Er    besteht    fast    nur    aus    Leichtmetall    einer    besonders    korrosions-
freien     Legierung,     die     recht     unempfindlich     gegen     atmosphd-
rische    Einfltisse    und    Ouch    gegen    sdurehaltige    Luft    ist,    soweit
sich   in   legterem   Falle   uberhaupt   eine   Unempfindlichkeit   erreichen   ldBt.

Wesentlich an dieser Ausftihrung ist ferner die A n b r i n g u n g d e s M e 8 -
elementes   im   lnnern   des  SchuBgehduses,   wodurch   es  einer  Beschddi-
gung   von    auBen    entzogen    ist.      Urn   troBdem    einen    gentigend    raschen
Luftwechsel   und   damit   ein  schnelles   Ansprechen   zu   erzielen,   ist  dos   MeB-
element   nicht   durch   Siebe,   sondern   durch   Gitterstdbe   besonderer
Konstruktion    geschtitzt.

Die  Schreibtrommel    ist    nach   3  Seiten    durch   Glasscheiben   geschugt.
Die   massive   Leichtmetall-Grundplatte,   welche   die   MeDelemente   und

die   Schreibtrommel   trdgt   und   als   Schlitten   in   2  Schienen   des   Gehduses
gleitet,   wird   zum   Papierwechsel    nach    links   aus   dem  SchuBkasten   heraus-
gezogen.     Beim   Wiedereinschieben   schnappt  ein   FederverschluB   ein.

Nr.                                                                                                                              Telegrammwort :
79z     Leichtmetall-Thermograph, dhnlich Bild 4, ohne schuBgehduse       lvwtn

ftir  Aufstellung   an   geschtiBter  Stelle,   die  Grundplatte   ist   mit
2  seitlichen   Handgriffen   ausgestattet
Gewicht:  ca.1,8  kg

Uebersicht  tiber  die  vorhandenen  Schreibstreifen
fi]r  die  Leichtmetall-Thermographen   Nr.  79i   und  79z

(Bei   Bestellung   ist  die  Angabe  der  gewtinschten   Blatt-Nr.   wichtig).

Umlaufzeit
der

Uhrtrommel
__   __      ____         _

26  Stunden

MeBbereich BIatt-Nr.

71/3  Tage

Nrl Telegrammwort:
78o    Konsol   zum  Aufstellen   des  Thermographen   Nr.  79i   an   der       balko

Wand,   einschl.   eines   Behdlters   zur   Aufbewahrung   von   100
Schreibstreifen
Gewicht:  ca.  0,38  kg

10
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Telegrammwort:
79b   Stengelthermograph  (Bild  5)

mit    horizontal    nach    hinten   gerichtetem   Stengel   (0,5   in   1g.)
Benutzbar   bis   ca.   +1600   C   (unter   gewissen   Umstdnden
Ouch   bis  ca.  2400  C).
Abmessungen   des  Gehduses:    230><130><170  (H6he)   mm
Gewicht:  ca.  5,6  kg
Schreibtrommel:   Durchmesser = 93,3  mm;   H6he = 93  mm;
Aufzeichnungsh6he = 80  mm
Zubeh6r:  wie  bei   den  vorstehenden  Thermographen.

teste

Bild   5
Stengelthermograph   Nr.  79 b

Stengeldurchmesser=27  mm.     Der  SchuBmantel   ftir   den   Thermo-
k6rper  hat  einen   Durchmesser  von  72  mm   und   eine  Ldnge  von  93  mm.

Die   normale   Ldnge   des  Stengels   mit  dem  Thermok6rper  aus   Bimetall
ist  0,5  in.    Auf  besonderen   Wunsch   kann   der  Stengel   Ouch   in   den   Ldngen

von   1,Om        lvwvp

ausgeftihrt  werden.                                                                                und   1,5   in      lvwwq
Der  Stengelthermograph   client   u.  a.  zur  Aufzeichnung   von  Tempera-

turen   in   Nebenrdumen,  Trockenrdumen   usw.

11 Thermograph en
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Es    sei    jedoch    darauf   hingewiesen,    daB   dieses  Gerdt  ftir  Tempe-
raturmessungen    in    Fltissigkeitsbehdltern    und    -Ieitungen,    sowie
in    Rdumen   von    erheblichem    Ueberdruck  nicht  geeignet  ist,   da   der
Uebertragungsmechanismus     im    Stengelinnern    eine    absolute    Abdichtung
zwischen   dem  Stengel   und  dem   Gehduse   unm6glich   macht.     In   derartigen
Fdllen   sind   die   nachstehend  beschriebenen   Fernthermographen  Nr. 79L
und  79m  zu  verwenden.

Uebersicht  Hber  die  vorhandenen  Schreibstreifen
siehe  Seite  6

11.  Fernthermographen
nit  biegsamer  Kapillarrohrleitung   .

Anwendung
Der  Fernthermograph   client  zur  Ueberwachung  der Temperatur tiberall

da,  wo   die   MeBstelle   nicht   leicht   zugdnglich   ist   und   die   Ablesung   nicht
unmittelbar    an    der    MeBstelle    vorgenommen    werden    kann,    z.    8.    zur
Temperaturmessung    im    Erdboden,    in    Seen    oder  Fltissen    in  ver-
schiedener    Tiefe,     weiterhin     in     industriellen     D6rranlagen,     Rohr-
leitungen,   Trocken6fen,   Kuhlrdumen,   Kldrbecken,  Gdrbehdltern
usw.,   so fern   die  Temperatur   nicht  +1200  C   tiberschreitet   oder  -600  C
unterschreitet.

Beschreibung   (siehe  Bild 6)
Die  Funktion    des  Gerdtes    beruht    auf   dem    bewdhrten   Prinzip   der

temperaturabhdngigen   Ausdehnung   einer  MeDfltissigkeit,   die  sick   in   einein
zylindrischen   MeBk6rper  M   befindet.     Der   MeBk6rper   ist  durch   eine  eben-
falls   vollstdndig   geftillte   Kapillarrohrleitung   mit   einem  Federungsk6rper  ver-
bunden,  dessen  Dehnungen  mechanisch  auf  eine  Schreibfeder F  tibertragen
werden,    die   die  Aufzeichnung   in   der   tiblichen  Weise  auf  einer   mit  Papier
bespannten   Schreibtrommel  T  bewirkt.    .lm  Gegensag  zu  den  sogenannten
Dampfdruckthermometern   ist  die Temperaturskala   gleichmdDig   geteilt
und   gewdhrleistet   an   allen  Stellen   dieselbe  Genauigkeit,  sowie   Freiheit
von   elastischen  Nachwirkungen   der  MeBfeder.    Quecksilber  ist  wegen  seiner
bekannten   Nachteile  als   Fullfltissigkeit  vermieden  worden.

Temperatur-Kompehsation:
Urn    den    EinfluB    der  Temperatur    der  Fernleitung    auszuschalten,    ist

folgende  Vorrichtung   getroffen:

12
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Ejngotrag.Schutzmarke

Mit   der  Fernleitung   ist  unl6sbar  eine  zweite   Leitung  verbunden,    die
aber  blind  verlduft,  also  nicht  nit  den  Thermometerk6rper  M   in  Verbindung
steht,  wdhrend  sie  am  anderen  Ende  einen  zweiten  Federungsk6rper besiBt,
der   den   ersten   entgegenwirkt.     Daher  ist  fi]r  die  Temperaturaufzeichnung
nur    dos   MeBgerdt   M    maBgebend.      Die   hier  aufgeftihrten   Fernthermo-
graphen   sind   nit   der  beschriebenen   Kompensationsvorrichtung
versehen,   die   mit   gr6Bter  Sorgfalt  an  jedem  Apparat  gesondert
einjustiert wird.   Die  Leitung   kann  ohne  Beeintrdchtigung  der  Genauigkeit
bis  zu   einer  Ldnge  von  40  in  ausgeftihrt  werden.

Bild   6                    1:5
Fernthermograph   nit  biegsamer  Verbindungsleitung   Nr.  79L

Zum   Unterschiede   van   elektrischen   Fernthermographen   verlangt   der
Apparat  keine  elektrische  Stromquelle   und   keinerlei  Wartung
auBer  der  Erneuerung   des  Schreibpapiers.

Bei   der  Montage    ist    besonders   zu    beachten,    claD    die   Fernleitung
unl6sbar   einerseits   mit  dem  Thermok6rper,   andererseits   mit   dem   Schreib-
gehduse   verbunden   ist.     Fine   Trennung   dieser   Teile   dart   nicht   erfolgen.

13 Fernthermographen
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Nr.                                                                                                                             Telegrammwort:
79 Lfe    vFoenrnt3heLm°L%rnagpe| (::I:e6n) Xj:nbdj::uS:gme:e¥P[[::trur:::::i:upne:       terka

ratur  vollstdndig   kompensiert

79L/5      desgl.  mit  5  in  longer  Leitung

79L/1o    desgl.   mit   10   in   longer   Leitung

Leitungsldngen   bis  40  in   lieferbar.
9

Ab in es s u n g e n :

Gehduse:   235X130X180  (H6he)  mm

Gewicht  einschl.  3  in.   Rohrleitung:    ca.  4,8  kg

Weitere    Doppelrohrleitung:      pro    Meter   ca.   0,1    kg

Thermometerk6rper:    Durchmesser±23  mm;
Ldnge = 200  mm  (normal),
unter  besonderen   Umstdnden = 150  mm

(Andere Abmessungen  k6nnen   unter Aufrechterhaltung  des Volumens
gegen  Sonderberechnung  geliefert  werden.)

Sc h r e i bt ro in in el :  Durchmesser ± 93,3 mm;  H6he ± 93 mm ;

Aufzeichnungsh6he ± 80  mm

Zubeh6r  (im   Preise  einbegriffen):
1   Sag  Schreibstreifen,
1    ErsclBschreibfeder,
1    Flasche  Spezialtinte.

Uebersicht  tiber  die  vorhandehen  Schreibstreifen
siehe  Seite  6
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Nr.                                                                                                                              Telegrammwort :
79m  s?:I?epn:I-sFoenrsTt*::mffr;g[   m[t  3   in  Fernleitung   ftir  2  MeB-      tekad

Dieser Doppel-Fernthermograph  ist nit 2 Thermok6rpern  ausge-
rtistet,  die  an  verschiedenen  Stellen   bis  zu  40  in   Entfernung
vom  Apparat   angeordnet   werden   k6nnen.     Im   Schreibgerdt
sind   die   in   Bild  6   dargellten   Federungsk6rper   und   Hebel
nit  Schreibarm   zweimcil   tibereinander  angeordnet.

Abmessungen=

Gehduse:   235X130X280  (H6he)  mm
Gewicht  einschl.  3  in-Rohrleitungen:  ca,  9,0  kg

Schreibtrommel:   Durchmesser=93,3  mm;   H6he±182  mm;

Aufzeichnungsh6he = 160  mm

Zubeh6r  (im   Preise   einbegriffen):

1   Sag  Schreibstreifen,
2  Ersagschreibfedern,
1    Flasche   Speziciltinte

Uebersicht  tiber  die  vorhandenen  Schreibstreifen
siehe  Seite  6

Die    meisten    dort   aufgeftihrten    Schreibstreifen    k6nnen    Ouch    als   Doppel-
blatter  ftir  den   Doppel-Fernthermogrclphen   Nr.  79m   geliefert  werden.

15 Fernthermogtaphen
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Ejngetrag.Scputzmark®

Nr.                                                                                                                            Te[egrammwort :
79n/Me   TauchrohrhHlse    aus    Messing    (Bild    7)    zum    Einbau        tetau

des  ThermometergefdBes  in   eine   Rohrleitung

Bild   7
`   ``.`+`    Einbau   eines  ThermometergefdBes   mittels  Tauchrohrhulse   Nr.   79n

J.S'

rhtilse   wird   nit   einz6IIigem   Gasgewinde   in
ende  Muffe eingeschraubt.    Dos Thermometer-
d   nach  dem   EinseBen  der  Tauchrohrhulse  H
id   mittels   der   g-eschligten   Vorsagmutter   Mr

geschliBten   Distanzrohr  D  festgeklemmt.

79n/Mo  Tauchrohrhiilse,   wie   Nr.  79n/Me,   jedoch   aus   Monel-
metall   zur  Verwendung   in  Sduren  etc.`

tethy
i,

Nit  clem   Erscheinen  dieser  Lisle  verlieren  alle  bisherigen   Ausgaben  ihre  Gtiltigk_eit.
Die  Abbildungen  sind   niche  in  allen  Einzelheiten  ttir die  Aust_upr¥ng  maBgeb?.nq.  Aenderungen

bleiben  vorbehalten.     Gewichtsangc.ben  und  MaBe  unverbindlich.

111939.                                                                                                    16
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