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Eine moderne Eisenbahn - Entwesungsanlage.
Von

01'. G. Peters .
(Mit 3 Abb ildu nge n.)

I n Heft 3 des vorigen Jahrgangs dieser Zeit- anderers eits di e Gasv erteilung zli besohleun igen.l)
schrift gaben wir eine Übe rs icht über die im E s soll auf Ei nzelheit en der Konstruktion solch er
Kr eislauf an lagen nicht näh er eing egangen w erden;
Laufe der Jahre ent wickelten Verfah ren zur
es g en üg t dar auf hin zuw eisen , da ß die Kreislauf Ei sen bah nbegasung mit Blausäure. Dabei wurden
auch ein ige Begasun gstunnels er wä hnt, di e zum vergas ungsappa raturen eine einfache und g efa h 1'l o s e Han d habu ng a uch der giftig sten Sto ffe erTeil im Balkan, zum Teil in Mit tela meri ka in
Betrieb sind, und schließlich auch auf die An- . mögliche n, daB fern er durch eine meh rfach e Umwen dung von Vak u uma n lag en für diesen Zweck wälzung des gesamten Gas-L uft-Gemisches in der
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hingewiesen . In der Zwi schenzeit ist eine weiter e
recht interessante g rö ßere Bega sun gskammer für
Ei sen bahnwagen in B udap est errichtet und in
Betrieb geno mmen word en, die eine besondere
Besprechun g ve rdient.
Die von der unga rischen Staa tseisenbah n projektierte und unt er Mitwir kung de r Deu tschen
Gesellschaft für Sch äd lingsbekämpfung m. b. 11.,
Frankfurt a. Mo; entstandene Anlage stellt insofern
eine B esond erheit dar, 'als hier zu m erste n Male
eine Durchga sungskammer g rößt en Ausmaße s m it
K r e i s 1a u I ausr üstu ng ge schaffcn und erp robt
wurde.
Die Kr eislau fführung
des Gasl uftgemisches hat bek anntlich den gr oßen Vorzug,
einerseits di e Gasent wick lung zu erl eichte rn und

ers ten Beg äsungsstund e ein id ea l e r Kon z e nt r a t i o n eau s g l e i c h und eine Verminderung der
Adsor pt ionsv erl uste erreicht wird und daß schlie ßlich inf olge einer besonderen Anordnung solche
Kamm ern b e i g e s c h lo ss e ne r Tür g elüft et
werden könn en . Das Kreislaufprinzip vereinig t
so mit technische Ver besseru ngen , di e die E rfolgssicherheit der . Du rchgasung s teigern, mi t eine r
erheblichen Einschrän kung der Gefahrenmomente.
Diese Vorzüge ha ben offenbar a uch die ungarisch e
I) Vgl. G. P e t e r s ; nEin neues Ve rfahren zur
Ka mmerd urchgasu ng."
Zeitsch rift für llyg. Zoologie
1936, 28, Heft 8. -- D e r s., " Ei n neues Ve rf ahren zur
Vakuumentwesung mit gi ft igen Gasen. " Anzeiger f ür
Schädlings kuude 1936, 12, H eft 7.
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(Nur di e Konstruktion der g roßen zweiflügligen Tür mit den zahllosen Verschraubungen ist unnötig sc h we r au sgefallen .)
Die Gasdi chtigk eit der in Ei senbeton ge bauten Kammer ist so g ro ß, daß sie bei Anlaufen des Ventilators im g esc hlossene n Zus tande einen Unt erdruck von fast 200 mm
Wa ssersäul e hält, für einen 350 cbm fass enden Raum eine re cht bem erkenswerte Tatsache . Die Ventilation wi e au ch die Kreislauffiihrung des Gasluftgemi sch es erfolgt
durch einen sta rke n Mitteldruckv entilat or ,
der so bemessen ist, daß er den ge samten
Kammerinhalt je Stunde mehr als :30 mal
umwäl zt. Dab ei sind Sau g- und Druckleitung
einander d iam etral geg enübergestellt und in
zweckm äßiger Weise unterteilt (vgl, Abb. 2).
Zur einma lige n Du rch gasung der Kammer
genügen 2 Zyklondosen (vg l. Abb , 3), die
im »Ap pa rate ra um « in den im Neb en schluß
der Kreislaufleitnng eingebau te n Spezialver gasern innerhalb weni ger Minuten ent - '
gas t und dann in völl ig giftf reiem Zust and e
entnomm en werden könn en.
Während dor kalten Jahreszeit wird di e
Anlag e durch viel' Öfen sch nell auf die für
rasche Einwirkung erforderliche Mindesttemperatur von 20-25 0 C gebrac h t bzw,
Abb, 2. lunenansicht der Kammer mit dreifach gegliedertem
woch enlang bei di eser Temperatur gehalten.
Saugrohr (an der Deckelund Druckleitung (am Boden), an der
R ückwand der starke Umwälz- und Lüftungsventilator. .
nie Ofen sind ei ne Sp ezialkonstruktion des
un gari sch en Baurates Ko r omp a i , bedürfen
Staatseisenbahnverwaltung bew ogen , einen ers ten
tagelang keiner Wartung und sind im Betri eb
Versuch mit der Errichtung einer derartigen Anungewöhnlich wirtschaftlich.
lage in Budapest zu ma chen. Schon heute wird,
Die Kammer arbeitet ziemlich ununterbroch en
nach' mehrmonati g er fast ununterbrochen er Beund dürfte zurze it die mod ernst e Anlage di eser
nutzung der Kammer, di e El eganz und GefahrenArt darst ell en.
losigkeit des Betriebes betont an erkannt.
Die Anlag e dient sowo hl der Durchgasung
von Persen onwagon als au ch der Entwesung von
Güterwagen. In erst erem Falle handelt es sich
um die Bekämpfung von Wanzen und anderen
Ungeziefers, während im zweiten FaIie insbesonder e
Hühn ermilben zu vernichten sind. Die ungarisch en
Hühnertransp orte führen zu eine m sta rke n Milbenbefall der dafür verwandten Wag en , die ni cht nur
innen , sondern häu fig auch außen von Milben
übersät sind. . Gerade aus di esem Grunde mußte
man zum Bau eines Begasung stunnels schreiten ,
da die au ch ah nt' eine n so lchen mögli ch e Trinendurchgasun g der Wagen all ein di e Plag e ni cht bese itige n konnte.
Die neben st ellenden Abbildungen geb en ein en
Eindruck von der vorbildli ch en baulichen und
Ahb. ~. Die beiden Zyklonvergaser im Apparatera um,
im Nebenschluß der Kreislaufleitung.
technischen Ausführung der Begasungsanlage.

