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Die ständige Ausstellung für Arbeiterw ohlfahrt in Charlottenburg.

„Für die Förderung der Unfallverhütung, 
welche eine der wichtigsten Aufgaben der Arbeiter
fürsorge bildet, ist die möglichste Verbreitung 
der Kenntnis mustergültiger, der Unfallverhütung 
dienender Einrichtungen von hoher Bedeutung.

Seitdem im Jahre 1889 die „Deutsche A ll
gemeine Ausstellung für Unfallverhütung,“ die 
bis dahin bekannten Schutzvorrichtungen zum 
ersten Male in umfassender W eise vorgeführt 
hat, ist der W unsch, fortlaufend Neues und 
Nachahmenswertes auf diesem Gebiete durch 
Schaustellung allgemein zugänglich gemacht zu 
sehen, immer dringender hervorgetreten; insbe
sondere hat er auch im Reichstage, zuletzt in 
der Sitzung vom 28. Januar 1899, lebhaften 
Ausdruck gefunden.

Diesem Wunsche soll durch die Errichtung 
von Ausstellungsräumen Rechnung getragen 
werden. Die Bestimmung dieser dauernden Aus
stellung wird jedoch nicht auf die Unfallver
hütung zu beschränken, sondern auf die ge
samte Gewerbewohlfahrt zu erstrecken sein.“

Mit diesen Worten hebt die dem Reichs- 
haushalts-Etat für das Rechnungsjahr 1900 bei
gefügte Denkschrift an, mit welcher die von 
Seiten der Reichsregierung dem Reichstage unter
breitete Forderung für den Grunderwerb und die 
erste Rate zur Errichtung eines Verwaltungs
gebäudes für eine ständige Ausstellung für 
Arbeiterwohlfahrt begründet worden war.

An und für sich ist ja der Gedanke einer 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt nicht neu. 
W enn wir zunächst auf das Ausland blicken, so 
haben wir in W ien das von dem rühmlichst be
bekannten Zentralgewerbeinspektor Dr. M igerk a  
errichtete Gewerbehygienische Museum, in Paris 
das Musee social; auch Amsterdam, Brüssel und 
Zürich haben den gleichen Zweck verfolgende 
Sammlungen.

In Deutschland reichen die Vorläufer der 
Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in 
die achtziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts 
zurück. Im Anschluss an die Hygiene-Ausstellung 
vom Jahre 1883 wurde 1886 das Hygiene
Museum gegründet. Das Reichs-Versicherungs
amt folgte 1887 mit der Einrichtung einer 
Sammlung für Unfallverhütung, in der im wesent
lichen von Fabrikanten angebotene Schutzvor

richtungen zur Ausstellung gebracht wurden. 
Auch die einige Jahre später gebildete Zentral
stelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichungen be
gründete eine für ihr besonderes Gebiet wertvolle 
Sammlung. Mehr aber als alle soeben genannten 
Aussellungen trat, wie bereits oben angegeben, 
die Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfall
verhütung vom Jahre 1889 in die öffentliche E r
scheinung, welche dem Publikum die hohe B e
deutung der vorbeugenden Arbeiterfürsorge vor 
die Augen führte.

Seit dieser in hohem Masse erfolgreichen 
Ausstellung ist der Wunsch nach einer ständigen 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt nicht mehr 
verstummt. Erwähnung verdient hier eine Denk
schrift, die im Jahre 1890 das ständige Mit
glied des Reichs-Versicherungsamts, Regierungsrat 
R e i c h e l  im amtlichen Aufträge über die B e
gründung eines Arbeiterschutz- und W ohlfahrts
museums ausarbeitete. Einige Bundesregierungen 
nahmen den Gedanken auf und Hessen durch 
ihre Gewerbeaufsichtsbeamten Arbeiterwohlfahrts
sammlungen anlegen. Auch die deutsche Volks
vertretung brachte dieser Frage ein stetig 
wachsendes Interesse entgegen. Als eifrige W ort
führer des Planes können der damalige A b 
geordnete, jetzige preussische Handelsminister 
M ö l l e r  und der Kommerzienrat R ö  s i c k e  
genannt werden, der bereits für die Unfall
verhütungs-Ausstellung 1889 die treibende Kraft 
gewesen war. Von ausschlaggebender Bedeutung 
war die Reichstagsverhandlung vom 28. Januar 
1899, in welcher gelegentlich der Beratung des 
Etats für das Reichsamt des Innern Redner der 
verschiedensten Parteien, darunter ausser den 
Vorgenannten der bekannte Sozialpolitiker Prof. 
Dr. H i t z e ,  der F r e i h e r r  v o n  S t u m m  und 
der Abgeordnete W u r m ,  sich warm für die 
Verwirklichung des Gedankens aussprachen, ohne 
von irgend einer Seite einem Widerspruche zu 
begegnen.

Diesem einmütigen Wunsche des Reichstags 
folgte die Berücksichtigung durch den Bundesrat 
auf dem Fusse. Bereits der Etatsentwurf für 
das nächste Jahr (1900) beanspruchte zur B e
gründung einer ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt einen Betrag von 568000 M., welche 
Summe zum Ankaufe des Grundstücks mit
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478000 M. und mit 90000 M. als erste Baurate 
Verwendung finden sollte.

Die W ahl des in Charlottenburg, Frauenhofer
strasse 11/12 belegenen Grundstücks darf als 
ausserordentlich glücklich bezeichnet werden. 
Bei einer Grösse Ton etwa B/i ha liegt es einmal 
in bester Verkehrsverbindung mit Berlin durch 
elektrische Strassenbahnen und die Untergrund
bahn, sodann aber, worauf besonders Gewicht 
gelegt wurde, in der Nähe der Technischen H och
schule. Den studierenden Technikern, die später 
als Fabrikanten und Betriebsingenieure in der 
Industrie zu wirken berufen sind, wird die 
günstigste Gelegenheit geboten, aus den Samm
lungen der Ausstellung reiche Anregungen zu 
schöpfen, die demnächst der Arbeiterbevölkerung 
zu gute kommen werden.

Auch die in den Etatsentwürfen für die 
folgenden Jahre geforderten Beträge für die 
Fortführung des Baues und für die Einrichtung, 
Unterhaltung und Verwaltung der Ausstellung 
wurden anstandslos bewilligt. Die gesamten 
Kosten für den Bau in seiner gegenwärtigen 
Gestalt betragen 565 000 M., also einschliesslich 
der Kosten für Grund und Boden 1043000 M. 
Die bisher für die Verwaltung bewilligten Gelder 
belaufen sich auf 70000 M.

Die Baulichkeiten setzen sich zusammen aus 
dem Verwaltungsgebäude und der Ausstellungs
halle, die mit einander durch einen Vorraum 
verbunden sind, über dem sich im oberen Stock
werke der Hörsaal befindet. Ausserdem gehört 
dazu noch ein Kesselhaus mit der Dampf
heizungsanlage. Das Verwaltungsgebäude enthält 
ausser den Bureauräumen und der Wohnung 
des Monteurs im oberen Stocke die Bibliothek 
und das Tuberkulose-Museum. Der Hörsaal ist 
hauptsächlich für Vorträge aus dem weiten Ge
biete der Arbeiterwohlfahrt bestimmt. Die Aus
stellungshalle ist mit einer Galerie versehen, die 
ebenfalls zu Ausstellungszwecken dient. Der 
bisher noch unbebaute Grund und Boden ist für 
Erweiterungsbauten, für die sich schon demnächst 
ein Bedürfnis ergeben wird, Vorbehalten; zur 
Zeit sind darauf einige Gerüstbauten mit Unfall
verhütungsvorrichtungen und eine Unfallstation 
errichtet, die im vollständigen Betriebe und zu
gleich als Ausstellungsgegenstand Verwendung 
findet. Auch die Errichtung eines Arbeiter
wohnhauses ist in Aussicht genommen.

Die Verwaltung besteht aus den H erren: 
Geheimer Ober-Regierungsrat W e r n e r  (Reichs
amt des Innern), Geheimer Ober-Regierungsrat 
Dr. S p r e n g e r  (Reichsamt des Innern), Ge
heimer Regierungsrat Professor H a r t m a n n  
(Reichsversicherungsamt) und Professor Dr. 
A l b r e c h t .

Der Verwaltung ist ein sachverständiger Bei
rat beigegeben, der bei der Ausgestaltung und 
Nutzbarmachung der Ausstellung beratend mit
zuwirken berufen ist.

W ir lassen nunmehr eine nähere Besprechung 
der einzelnen Ausstellungsbaulichkeiteu folgen 
und verweisen auf die beistehenden Abbildungen, 
von denen Fig. 1 eine Gesamtansicht des Gebäu
des giebt, während die Fig. 2 u. 3 die Grundrisse 
und Fig. 4, 5 die Schnitte des Baues und die A n
ordnung der eigentlichen Ausstellungsräumlich
keiten veranschaulichen. Die gesamten Baulich
keiten sind übrigens ihrem Zwecke gemäss in 
einfachen und ernsten Formen gehalten.

A . D a s  V e r w a l t u n g s g e b ä u d e .

Das Verwaltungsgebäude besteht aus Keller-, 
Erd-, Ober- und Dachgeschoss.

In den Räumen des Kellergeschosses ist die 
Zentrale der elektrischen Licht- und Kraftüber
tragungsanlage für die ganze Ausstellung unter
gebracht, ferner die Kesselanlage für die Warm
wasserheizung und die Waschküche des Ma
schinenmeisters. Die übrigen Räume dienen 
teils zur Lagerung von Kohlen, teils zu Aufbe
wahrungszwecken.

Das Erdgeschoss enthält zwei Räume für die 
Verwaltung, die aus zwei Stuben, Küche und 
Nebengelass bestehende Wohnung des Maschinen
meisters und eine Abortanlage.

Im  Obergeschoss, welches mit dem Erd
geschoss durch eine zweiläufige, in Kunstsand
stein hergestellte Podesttreppe verbunden ist, 
sind die Bücherei uud zwei grössere Ausstellungs
räume untergebracht.

Das Dachgeschoss enthält ein kleineres 
zur Wohnung des Maschinenmeisters gehöriges 
Zimmer und Bodenraum.

Die Fronten des Gebäudes sind einfach in 
Ziegelrohbau mit geputzten Flächen ausgeführt. 
Die beiden Giebel, das um 0,80 m vorgezogene 
Risalit in der Mitte der Vorderfront, sowie der 
noch um weitere 0,50 m vorspringende Eingang
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sind mit Aufsätzen in Kunstsandstein bekrönt. 
Das Dach ist als Mansardendach mit Falzziegeln 
für die Mansardenflächen und doppelter Dach
pappenlage für die oberen Flächen ausgeführt.

Das Innere des Gebäudes ist ebenfalls mög
lichst einfach gehalten. Der Eingangsflur, welcher 
gleichzeitig den Durchgang nach dem Vorraum 
der Ausstellungshalle bildet, ist durch Pfeiler
vorlagen und Gurtbogen getheilt und mit Kreuz
kappen überwölbt. Die horizontalen Decken der 
W ohn- und Verwaltungsräume sind massiv aus
geführt, die Kellerräume sind mit preussischen 
Kappen zwischen I  Trägern überwölbt. Die Fuss- 
böden sind auf einer Unterschicht von Schlacken
beton in Zement- bezw. Gipsestrich ausgeführt und 
mit Linoleum belegt. Eine Ausnahme hiervon 
bilden der Eingangsflur und die Abortanlage, 
deren Fussböden aus Terrazzo hergestellt sind. 
Die Wände des Abortraumes sind bis auf 2,50 m 
Höhe mit Heliolithputz versehen. Die Ver- 
waltungs- und Ausstellungsräume, die Bücherei 
und die Wohnräume des Maschinenmeisters sind 
tapeziert, die Decken weiss gestrichen. Die 
Decken und Wände der Flure und des Treppen
aufganges haben hellen Anstrich erhalten. Die 
Decke des Treppenhauses ist durch Anbringung 
von Kartuschen mit Reichsadlern etwas reicher 
ausgebildet. Die Beheizung des Gebäudes er
folgt durch eine von der Firma David Grove, 
B erlin , ausgeführto Warmwasserheizungsan
lage. Sämtliche Rohrleitungen und Heiz
körper, Radiatoren, sind frei an den Wänden 
hochgeführt, bezw. haben ohne weitere Ver
kleidung in den Fensternischen Aufstellung ge
funden. Das erforderliche warme Wasser wird 
durch zwei Richmond-Kessel erzeugt. Die künst
liche Beleuchtung geschieht mit elektrischem Licht.

B. A u s s t e l l u n g s h a l l e  m i t  V o r r a u m  
u n d  H ö r s a a l .

Die Ausstellungshalle, in welche die Fig. 6*) 
einen sehr klaren und interessanten Einblick 
gewährt, hat einen Grundriss in Kreuzform er
halten und ist mit dem Verwaltungsgebäude 
durch einen Vorraum verbunden. Im Innern 
der Halle ist eine in 4,25 m Höhe an den 
Wänden herumlaufende, gleichfalls Ausstellungs
zwecken dienende 5,15 m breite Gallerie ange
ordnet. Die Verbindung mit derselben wird

*) Die Abb. Fig. 6 kommt in Nr. 2 zum Abdruck.

durch zwei zweiläufige eiserne Podest- und zwei 
Wendeltreppen hergestellt. Die zu Ausstellungs
zwecken zur Verfügung stehenden Grundflächen 
betragen 1610,00 qm für die Halle und 818,00 qm 
für die Gallerie. Die ganze Konstruktion der 
Halle ist von der Firma Lauchhanmier in Eisen 
ausgeführt und vollkommen unabhängig von den 
nur 38 cm starken Umfassungswänden aufgestellt, 
sodass letztere nur den Zweck haben, die Halle 
nach aussen hin abzuschliessen. Die äussere 
Gestaltung der Halle entspricht genau der des 
Verwaltungsgebäudes. Das Dach ist als Laternen
dach ausgebildet und hat an dem Kreuzungspunkt 
noch einen besonderen Laternenaufbau erhalten. 
Die eigentlichen Dachflächen sind aus Monier
platten zwischen I  Trägern hergestellt und mit 
einer doppelten Dachpappenlage eingedeckt. Die 
Beleuchtungszwecken dienenden Flächen haben 
Drahtglasvorglassung erhalten. Die innern W and
flächen der Halle sind glatt geputzt und mit Leim
farbe unter Zusatz von Casein weiss gestrichen. 
Die ganze Eisenkonstruktion ist in einem licht
grünem Tone mit Oelfarbe gestrichen. Der Fuss- 
boden der Halle besteht aus einer 15 cm starken 
Betonschicht mit darauf in Asphalt verlegtem 
30 mm starken Stabboden. Der Zwischenboden 
der Gallerie besteht aus Koenen’schen Vouten- 
plattendecken und ist gleichfalls mit Stabboden 
belegt.

Zum Bewegen der grösseren und schwereren 
Ausstellungsgegenstände ist in der Längs
richtung der Halle ein von der Firma Carl 
Flohr gelieferter, mit drei Drehstrommotoren 
ausgerüsteter Laufkrahn von 10 000 kg Trag
fähigkeit eingebaut. Kleinere Lasten bis zu 
3000 kg können durch einen von derselben 
Firma gelieferten beweglichen Bockkrahn ge
hoben und bewegt werden. D ie Beheizung der 
Halle geschieht durch eine H ochdruck-Dam pf
heizungs-Anlage , die künstliche Beleuchtung 
elektrisch, teils durch Bogen - ,  teils durch 
Glühlicht. Zur Vorführung ausgestellter Ma
schinen im Betriebe ist unter der Gallerie eine 
ausreichende Transmissionsanlago vorgesehen, 
welche durch Drehstrommotoren in Betrieb ge
setzt wird. Den elektrischen Strom zu den 
Motoren und zur Beleuchtung liefern die Char
lottenburger Elektrizitätswerke.

Der rund 174,00 qm grosse Vorraum der 
Ausstellungshalle ist durch drei Thüren mit der
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selben verbunden. Er dient teils als Aus
stellungsraum, teils als Durchgang vom V er
waltungsgebäude nach der Halle und als Kleider
ablage.

Der Hörsaal, welcher, wie schon im Eingänge 
gesagt, üu belehrenden Vorträgen auf dem Ge
biete der Unfallverhütung und der Gewerbe
hygiene dienen soll, ist von dem Verwaltungs
gebäude und von der Ausstellungshalle aus zu
gänglich und bietet Sitzgelegenheit für 196 
Personen. Die Sitze sind als Klappsitze von 
der Finna Paul Hyan, Berlin, aukgeführt, und 
haben in 14 hintereinanderfolgenden, nach hinten 
ansteigenden Reihen Aufstellung gefunden. Für 
die Vorträge ist auf einem etwas erhöhten 
Podium ein aus zwei Theilen bestehender Ex- 
perimentirtisch aufgestellt, welcher mit A n 
schlüssen für elektrische Licht- und Kraftüber
tragung, sowie mit Wasserzu- und Abflussleitung 
versehen ist. Zum Zweck der Vorführung von 
Projektionsbildern ist an der dem Podium gegen
über liegenden Seite des Hörsaales eine kleine 
Gallerie eingebaut. Den oberen Abschluss des 
Hörsaales bildet eine an die Eisenkonstruktion 
des Daches aufgehängte, in Korbbogenform aus
geführte Drahtputzdecke, welche sich an den 
Wänden an ein ringsherum geführtes Gesims 
anschliesst. Die Wände sind bis 1,75 m Höhe 
mit einem Holzpaneel versehen, die oberen W and
flächen, sowie die Decke sind mit Verzierungen 
in Hartstuck ausgestattet und mit Oelfarbe in 
licht gehaltenen Tönen gestrichen, gestuppelt 
und gemalt. Die Heizung ist an die W arm 
wasserheizung des Verwaltungsgebäudes an
geschlossen und geschieht teils durch hinter 
dem Paneel zur Aufstelhing gelangte Radiatoren, 
teils durch unter dem erhöhten Fussboden ein
gebaute Rippenrohrheizkörper. Beleuchtet wird 
der Saal durch vier von der Firma C. Kramme in 
Bronze ausgeführte elektrische fünfzehnflammige 
Kronen.

C. D a s  K  e s s e 1 h a u s u n d d ie  D a m p f - 
h e i z u n g s a n l a g e .  .

Das Kesselhaus ist in seinem Aeusseren dem 
Verwaltungsgebäude und der Halle entsprechend 
ausgeführt. Das Dach ist als Doppelpappdach 
auf I-Trägern als Fetten hergestellt und mit 
einem Laternenaufbau versehen. Das Innere ist 
bis 2,50 m Höhe mit weissen Glasurziegeln ver

blendet, die übrigen Wandflächen sind glatt ge
putzt und weiss gestrichen. Der Fussboden besteht 
aus naturweissen Sechseckfliesen auf Betonunter
lage. Der 35 m hohe Dampfschornstein ist von dem 
Ingenieur v. Hadeln, Hannover, ausgeführt. Zur 
Lagerung eines entsprechenden Kohlenvorrates 
ist am Kesselhause ein aus Eisenfachwerk be
stehender Kohlenschuppen angebaut. Zur Er
zeugung des für die Heizung erforderlichen 
Dampfes haben zwei von der Berliner Maschinen- 
bau-Aktien-Gesellschaft vormals L. Schwarzkopff 
gelieferte Einflammrohrkessel von je 40 qm 
Heizfläche Aufstellung gefunden. Für einen 
dritten Kessel für die spätere Erweiterung der 
ganzen Ausstellungsanlage ist der entsprechende 
Raum frei gelassen. Ferner befinden sich im 
Kesselhause noch ein Kondenswasserbassin und 
zwei W orthington-Dampfpumpen zur Rückbe
förderung des Kondenswassers in die Kessel. 
Die rauchverzehrenden Donneley-Feuerungen der 
Kessel sind so angeordnet, dass Asche und 
Schlacken in einen unter dem vorderen Teile 
des Kesselhauses befindlichen Keller fallen, von 
wo aus sie in Kippkarren durch einen Hand
aufzug nach oben befördert werden.

Die Centrale der Heizungsanlage selbst be
findet sich in einem unter dem Hofe ange
legten Keller, welcher durch eine Treppe direkt 
mit dem Kesselhause verbunden ist. In diesen 
Keller wird der Dampf durch eine starke isolirte 
Rohrleitung geführt und. durch einen Ventilstock 
in die dreizehn einzelnen Heizsysteme vertheilt. 
Diese dreizehn Systeme, welche aus 50 mm 
weiten schmiedeeisernen starkwandigen Dampf
rohren bestehen, werden durch einen unter dem 
Hofe liegenden Kanal in die Ausstellungshalle 
geführt und bewirken hier, teils in Fussboden- 
kanälen liegend, teils frei an den Wänden 
und an dem Oberlicht herumgeführt, die Heizung 
der Halle. Die Anlage ermöglicht eine Er
wärmung der Halle bis zu -j- 2 0 n C , bei 
einer Ausseutemperatur von —  15° C. Das sich 
bildende Kondenswasser wird durch den vorer
wähnten Hofkanal in ein im Heizkeller ange
ordnetes Bassin zurückgeleitet und von hier aus 
vermittelst einer W orthington-Dampfpumpe in 
das im Kesselhause befindliche Bassin gepumpt 
und zur Kesselspeisung wieder benutzt. Die 
Anordnung der ganzen Heizungsanlage, welche 
durch die Firma David Grove, Berlin, zur Aus
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führung gelangt ist, ermöglicht eine Bedienung 
durch nur eine einzige Person.

Die Ausarbeitung der Projekte und die Aus
führung der ganzen Ausstellungsanlage erfolgte 
im Reichsamt des Innern unter der Oberleitung 
des Gebeimen Ober-Baurates Hü c . k e l s .  Die 
architektonische Ausgestaltung erfolgte durch den 
Architekten G. R o c k s  t r o h e  n. Die Gesamt
baukosten für die ganze Anlage betragen rund 
540 000 M.

Die Eröffnung der Ausstellung

ist am 13. Juni d. J. durch den Staatssekretär 
des Innern Grafen von P o s a d o w s k y  erfolgt, 
wobei der Geheime Oberregierungsrat W e r n e r  
aus dem Reichsamt des Innern die Bauaus
führung und ihre Kosten näher erläuterte.

Aus der Rede des Letztgenannten, der wir 
die auf Seite 2 und 4 dieses Heftes wiederge
gebenen Einzelheiten entnommen haben, sei noch 
folgende Stelle hervorgehoben :

„Für die innere Ausgestaltung der Ausstellung 
war der W og gewiesen, den der Herr Staats
sekretär des Innern im Reichstage mit mar
kanten Linien vorgezeichnet hatte. Nicht um 
eine Ausstellung des Reichs sollte es sich handeln, 
sondern um eine unter der Leitung des Reichs 
von Erfindern und Fabrikanten veranstaltete 
Ausstellung; nicht ein Museum toter Gegen
stände sollte geschaffen werden, sondern eine 
Ausstellung voll Leben und Bewegung. W o 
immer die Möglichkeit bestand, Maschinen in 
natürlicher Grösse und im Betriebe vorzuführen, 
war von der Ersetzung durch Modelle abzusehen, 
die doch niemals —  auch nicht für die A n
schauung —  einen vollen Ersatz bieten können. 
W o Altes durch besseres Neues verdrängt wird, 
soll das Alte dem Neuen den Platz' räumen, 
damit die Ausstellung stets mit der Entwickelung 
des praktischen Lebens gleichen Schritt halten 
kann. So wird Sie, meine Herren, nachher in 
der Ausstellungshalle nicht die feierliche Stille 
eines Museums umfangen, in dem Ihnen wert
volle Dokumente menschlichen Geistes aus ver
gangener Zeit gezeigt werden, sondern das Ge
räusch der Transmissionen, das Surren der Räder 
wird an Ihr Ohr klingen, die Musik, die heute, 
wie an jedem W erktage, in tausend und aber

tausend Betrieben die gewerbliche Arbeit be
gleitet.“

W as nun die Beschaffung der Ausstellungs
gegenstände anlangt, so glaubte die Verwaltung
—  und wie der Erfolg gezeigt hat, nicht mit 
Unrecht — auf die werktätige Unterstützung 
der dem Zwecke der Ausstellung nahestehenden 
Kreise rechnen zu dürfen. Sie ging dabei von 
der Ansicht aus, dass es Arbeitgebern, Erfindern 
und Fabrikanten neuerer Unfallverhütungsvor
richtungen und sonstiger der Arbeiterwohlfahrt 
dienenden Einrichtungen wertvoll sein möchte, 
die Gegenstände unter Benutzung des ihnen un
entgeltlich zur Verfügung gestellten Raumes der 
breiten Öffentlichkeit vorzuführen. Ganz be
sonders wurde auch an die bereitwillige und 
freudige Unterstützung durch die Berufsgenossen
schaften gedacht, die ja das lebhafteste Interesse 
an der Förderung der Unfallverhütung haben. 
Von ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen, 
hat die Verwaltung grosses Entgegenkommen 
bei allen Beteiligten gefunden, so dass der gegen
wärtig zur Verfügung stehende Ausstellungsraum 
vollständig in Anspruch genommen ist.

Angesichts der gerade in der schweren A r
beitszeit der letzten Monate unverhältnismässig 
sich häufenden Angebote entstand für die Ver
waltung die Zwangslage, auf eigene Hand schnelle 
Entschliessung treffen zu müssen, wenn diese 
Angebote noch für die Eröffnung der Ausstellung 
nutzbar gemacht werden sollten. Sie glaubte 
dies um deswillen tun zu können, weil die Aus
stellungsgegenstände grundsätzlich nur leihweise 
angenommen werden und jederzeit von der Ver
waltung dem Aussteller wieder zur Verfügung 
gestellt werden können.' So steht der Aus
merzung solcher Gegenstände, die etwa vor dem 
kritischen Auge des Beirats nicht bestehen 
möchten, nichts im Wege.

Au dem Aufbau ihrer einzelnen Abteilungen 
haben Geheimer Regierungs-Rat Professor K o n -  
r a d  H a r t m a n n  vom Reichs - Versicherungs
amt, sowie Professor He i n r i c h  A l b r e c h t  her
vorragenden Anteil. -—

Bevor wir nun den Rundgang durch die 
Ausstellung antreten, sei hier noch-bemerkt, dass 
dieselbe vom 18. Juni an für das Publikum ge
öffnet sein wird. Als Besuchszeit ist vorläufig 
für die Wochentage mit Ausnahme des Mon
tags , an welchem die Ausstellung geschlossen
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bleibt, die Zeit von 8 bis 11 Uhr vormittags, 
ausserdem für jeden Dienstag und Donnerstag 
die Zeit von 6 bis 9 Uhr abends und für die 
Sonntage die Zeit von 1 bis 6 Uhr nachmittags 
festgesetzt. .

Die Ausstellung.
a) D i  e U n f a l l v e r h t i t u n g s v o r r i c h t u n g e n .

Nach dem der Ausstellung zu gründe liegen
den Gedanken, nicht nur das Gebiet der Un
fallverhütung, sondern vielmehr das der ge
samten Arbeiterwohlfahrt zu umfassen, zerfällt sie 
in zwei grosse Abteilungen. Die grössere A b 
teilung ist der Darstellung des Unf a l l s c hut z e s  
in den verschiedensten Industriezweigen ge
widmet. Es ist davon ausgegangen, dass nur 
solche Einrichtungen vorgeführt werden, die 
bereits in den Betrieb Eingang gefunden haben, 
so dass sie in der Tat ein Bild von dem augen
blicklichen Stande der Unfallverhütungstechnik 
gewähren. Ferner ist besonderer W ert darauf 
gelegt worden, die Sicherheitseinrichtungen so
weit wie möglich in betriebsmässiger Ausführung 
zu zeigen. Bei manchen Einrichtungen musste 
allerdings mit Rücksicht auf die Raumverhält
nisse auf die Vorführung in der ihrer prak
tischen Verwendung entsprechenden Grösse ab
gesehen und die Darstellung durch Modell, 
Zeichnung oder Photographie gewählt werden. 
Auch sonst musste, um ein möglichst vollständiges 
Bild der Unfallverhütungstechnik bieten zu 
können, diese Darstellungsweise mehrfach zu 
Hilfe genommen werden. Bei der Vorführung 
von Einrichtungen der Unfallverhütung in natür
licher Grösse wurde ferner darauf gehalten, dass 
diese Vorkehrungen, so weit es im Rahmen einer 
Ausstellung durchführbar ist, unter denselben 
Arbeitsbedingungen gezeigt werden, wie sie der 
praktische Betrieb ergiebt. Es sind daher nahe
zu alle in betriebsmässiger Form vorgeführten 
Maschinen, deren Gesamtzahl zur Zeit 115 be
trägt, mit Kraftantrieb versehen, soweit sie nicht 
für Handbetrieb eingerichtet sind. Vier grössere 
Elektromotoren treibeu je eine Transmissions
welle, von der aus die Maschinen durch Riemen 
bewegt werden. Ausserdem sind 11 Elektro
motoren für den direkten Antrieb einzelner 
Maschinen und Modelle angeordnet.

Die in Betrieb vorgeführten Maschinen sind 
sämtlich im unteren Teil der Ausstellungshalle 
aufgestellt; auf der Galerie haben zahlreiche 
Apparate, Modelle und über 1000 Zeichnungen 
und Photographien Platz gefunden.

Sämtliche Ausstellungsgegenstände sind mit 
einer kurzen erläuternden Beschreibung versehen, 
die bei den Photographien auf diesen selbst an
gebracht ist, während sie bei den Maschinen, 
Apparaten und Modellen in Form einzelner, von 
der Verwaltung veröffentlichter Blätter den 
Ausstellungsbesuchern zur Verfügung gestellt 
wird.

Um ausserdem den Besucher auf die ins
besondere der Unfallverhütung dienenden Teile 
der ausgestellten Gegenstände sofort aufmerksam 
zu machen, sind diese Teile durch roten A n
strich kenntlich gemacht. Für die der Ableitung 
von gesundheitsschädlichen Staubteilen, Dämpfen 
und Gasen dienenden Vorrichtungen ist ein 
blauer Anstrich gewählt worden, um auch sie 
leicht erkennbar zu machen.

Ein Gang durch die Ausstellung zeigt im ein
zelnen folgendes:

In einer Vorhalle sind jnehrere Kollektionen 
von A u g e n  S c h u t z m i t t e l n  ausgestellt. Die 
zahlreichen, von verschiedenen Fabrikanten 
( L e o n h a r d  B e r g -  Kaiserslautern; Go t t f r i e d  
B  e t t e  nli au s e r-Pankow  bei Berlin; F r a n z  
C Iou th -K ö ln -N ip p es ; J. G. E i s e i  jr.-Gries- 
heim a. M .; K i r c h n e r  & W i l h e l m - S t u t t 
gart ; S i e g m u n d  L ö w e n s o h n  -F ü rth ; G e 
b r ü d e r  M e r z - Frankfurt a. M .; M e t a l l 
w a r e  u - u n d  G e s i c h t s c h u t z f a b r i k  
„ Mi  c a “ - D r e s d e n ; F r i e d .  S c h l a g d e n -  
h a u f  e n-H aiberg ; J. S e i  pp-Frankfurt a. M.; 
K. P. S i m m e l b a u e r - Montigny) der Stei n-  
b r u c h s - Be r u f s g e n o s s e n s c h a f t  u.a.vorgeführ
ten Formen zeigen entsprechend den besonderen, 
bei den verschiedenen gefährlichen Arbeitsver
richtungen zu erfüllenden Anforderungen die ver
schiedenartigste Gestalt. Für Arbeiten, welche 
ein genaues Sehen nicht erfordern, sind Schutz
mittel vorhanden, die lediglich aus Drahtgeflecht 
hergestellt sind. Zur Benutzung bei Arbeiten, 
die eine grössere Sehschärfe erforderlich machen, 
dienen die verschiedenen Schutzbrillen aus Glas, 
Glimmer, Celluloid. Zum Schutze der Augen 
gegen Staub finden Schutzbrillen Verwendung, 
deren Fassung einen dichten Abschluss der
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Augen herbeiführt. Andere ausgestellte Formen 
eignen sich zum Schutze der Augen gegen 
grelles L icht, helle Flammen und dergleichen.

Zur persönlichen Ausrüstung der Arbeiter 
gehören ferner die in der Vorhalle ausge
stellten An z ü g e  und e i nzel ne B e k l e i d u n g s 
s t ü c k  e für Maschinenarbeiter, Kesselreiniger, 
Giesser, Schmelzer, Elektrizitätsarbeiter (J. T. 
E isei-G riesheim  a.M .; G ebr. Bo r n h e i m - Biele
feld). Zahlreiche Photographien veranschau
lichen Arbeiten, bei welchen solche Schutz
mittel zur Anwendung kommen sollten.

Beim Eintritt in die Haupthalle werden die 
zahlreichen Maschinen und Transmissionen sicht
bar, deren gefährliche Getriebeteile durch 
Schutzgeländer und Schutzgitter abgesperrt sind.

Die erste, links vom Eingang angeordnete 
Gruppe umfasst die H e b e m a s c h i n e n .  Es 
finden sich hier verschiedene Konstruktionen von 
Sicherheitsflaschenzügen, die mit Selbstsperrung 
ausgerüstet sind , so dass die aufgehobene Last 
beim Loslassen der Kette in jeder Lage hängen 
bleibt und durch Herabfallen die bedienenden 
Personen nicht gefährden kann (C. B e c k e  r- 
Berlin ; G e b r .  B o l z a n i  - Berlin ; Düsseldorfer 
Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. J. L  o s e n- 
h a u s e n ;  H i l l e r s c h e i d t  & K a s b a u m -  
Berlin). Solche Selbstsperrungseinrichtungen 
sind ferner vorhanden an einigen ausgestellten 
Wagenwinden, bei denen sie ganz besonders die 
Gefahr beseitigen, dass unter der Wirkung der 
Last die Kurbel zurückläuft und dabei gegen 
die bedienenden Arbeiter schlägt ( G e b r .  
D i c k e r t m a n n  - Bielefeld ; E l s ä s s i s c h e  
M a s c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t  - Grafen
staden). Einige Bockwinden und Wandwinden 
( B r i e g l e b ,  H a n s e n  & Co . -  G otha; B e c k  & 
H e  n k e 1 - Cassel; A . S p i e s s - S i e g e n  i. W . ;  
Ge b r .  W e i s m ü  11 e r - Bockenheim) sind gleich
falls mit Sicherheitskurbeln ausgerüstet, die beim 
Loslassen in jeder Lage sofort stehen bleiben 
und demnach nicht durch Rückläufen den 
Arbeiter gefährden. E. B e c k e r  in Berlin 
zeigt eine Sicherheitswinde für Riemenbetrieb, 
ferner verschiedene Sicherheitsvorrichtungen für 
Winden und Aufzüge, daneben eine Geschwindig
keitsbremse, eine Lösungsbremse und Sicher
heitsthürverschlüsse für Aufzüge.

Eiuen Personenaufzug, der nach der Galerie 
der Ausstellungshalle führt, hat C a r l  F 1 o h r

in Berlin ausgestellt. Dieser Fahrstuhl wird 
durch einen besonderen Elektromotor getrieben 
und ist mit Schachtverschlüssen verschiedener 
Konstruktion, Fangvorrichtung und Sicherheits
ausrückung versehen. Besonders gestaltete Hebe
vorrichtungen dienen zum gefahrlosen Ausheben 
von Gusstiegeln (R u d . A . H a r t m a n  n-B erlin ) 
und zum selbsttätigen Schwenken gehobener 
Baumateralien bei Bauwinden (R. B e c k e r  & 
Co .  - Dessau).

Die zweite Gruppe bilden die H o l z b e 
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n .  A.  G o e d e  in 
Berlin, F l e c k  in Berlin, B l u m w e  & S o h n  
in Bromberg-Prinzentbal, K i r c h n e r  & Co .  in 
Leipzig, A l d i n g e r  in Obertürkheim, F r i t z e  
in Saarbrücken haben eine grössere Zahl von 
Kreissägen, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, 
Kappsägen, Pendelsägen, Bandsägen ausgestellt 
und mit den verschiedenartigsten, in der Praxis 
bewährten Schutzeinrichtungen versehen. Alle 
diese mit Ausnahme der von G o e d e  und F l e c k  
vorgeführten Maschinen werden von einer Trans
missionswelle durch Riemenbetrieb bewegt, die 
G o e d e  und F 1 e c k’schen Maschinen besitzen 
direkten elektrischen Antrieb durch je einen 
Elektromotor, erstere sind ausserdem mit einer 
von D a n n e b e r g  & Q u  a n d t in Berlin ausge
stellten Staub- und Späneabsaugung, die durch 
einen Ventilator bewirkt wird, versehen.

Gegenüber den Holzbearbeitungsmaschinen 
sind die M a s c h i n e n  d e r  M e t a l l b e -  
a r b e i t u n g aufgestellt. Darunter befindet sich 
eine von H. W o h l e n b e r g  in Hannover aus
gestellte Drehbank, welche Schutzabdeckungen 
der Zahnradgetriebe zeigt. Eine andere Dreh
bank hat den Zweck, die von N e u m a n n  & Co.  
in Stuttgart in den Handel gebrachten Drehbank
mitnehmer im Betriebe zu zeigen, welche vor 
den gewöhnlichen Drehherzen den Vorzug haben, 
dass sie nach aussen eine runde glatte Gestalt 
besitzen, so dass sie sich nicht in die Kleider 
des bedienenden Arbeiters einhaken und ihn 
mitreissen können. Andere von verschiedenen 
Fabrikanten ( Al b e r t  B o l l e  & J o r d a n - B e r l i n ;  
H i l t m a n n  & L o r e n z - A u e  i. Sa.; Er d ma nn  
K irch e is -e b e n d a ; R e i s s  & M a rt in -B e r lin ) 
ausgestellte Metallprossen veranschaulichen V or
richtungen, die den Zweck haben, Verletzungen 
durch den niedergehenden Stempel zu verhüten, 
indem die Hand entweder rechtzeitig aus dem
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Stempelbereich entfernt wird oder während des 
Stempeluiederganges gezwungen ist, an einer 
anderen, ungefährdeten Stelle thätig zu sein. 
Eine von R e i c h e  in Berlin gezeigte Metall
schere ist mit Schutzlineal zur Sicherung der 
Hände vor Verletzungen durch das niedergehende 
Messer versehen.

Eine andere Gruppe von Metallbearbeitungs
maschinen hat eine gesonderte Aufstellung ge
funden, um sie von einem Transmissionswellen
strange treiben zu können. Es sind dies die 
Schmirgelmaschinen von F o n t a i n e  & Co. 
-Bockenheim, Mayer & Schm idt-O ffenbach  a. M., 
der „N a x o  s -U  n i o n“ in Frankfurt a. M. und 
der Ve r e i n i g t e n  S c h mi r g e l -  u nd M aschin en- 
F a b r i k e n  in Hainholz hei Hannover, an denen 
sämtliche bewährten Konstruktionen von Schutz
bügeln und Schutzhauben zu sehen sind, die 
den Zweck haben, beim Zerspringen der Schmirgel
scheibe die abfliegenden Stücke zurückzuhalten. 
Solche Schutzhauben werden aus Blech, Flach
eisen, W ellblech, gewelltem Drahtseil hergestellt. 
Eine der ausgestellten Maschinen zeigt eine 
zersprungene Schmirgelscheibe und lässt erkennen, 
wie durch die abgesprungenen Stücke der Schutz
bügel zwar deformiert worden ist, ohne jedoch 
vollkommen zerstört zu sein. Sämtliche aus
gestellten Schmirgelmaschinen sind auch mit einer 
durch Ventilatoren bewirkten Ableitung des 
beim Schmirgeln entstehenden gesundheits
schädlichen Staubes versehen. L u d w i g  L o e w e  
& Co.  B e r l i n  zeigen eine Schmirgelmaschine 
mit Schutzhauben und Staubabsaugung. G. A . 
C h e m n i t z  - Berlin hat eine Polier- und Schleif
maschine mit Staubableitung ausgestellt.

An diese Gruppe schliessen sich Schleif
maschinen verschiedener Konstruktion an, welche 
neben Schutzhauben zum Aufhalten der beim 
Zerspringen der Schleifsteine entstehenden Spreng- 
stücke und Sicherheitsauflagen zum Festhalten 
der zu schleifenden Gegenstände besonders auch 
Absaugungsvorrichtungeu für den Schleifstaub 
zeigen (J. A. H enckels-Soliugen ; F. H o f m a n n 
Finsterwalde). Ein von H e n k e l s  in Solingen 
ausgestelltes Modell veranschaulicht u. a. eine 
Schleifanlage dieser Firma. Das durch einen beson
deren Elektromotor getriebene Modelllässt Schutz
hauben, Absaugungsvorrichtungen, Einrichtungen 
zum Aufrauhen der Steine unter Absaugung des da
bei entstehenden Steinstaubes und Transportvor

richtungen zum gefahrlosen Bewegen der schweren 
Steine erkennen. An einem der ausgestellten 
Schleifsteine ist eine Einrichtung angebracht, 
die dazu dient, das zu schleifende Werkzeug 
festzuklemmen , so dass es dem Arbeiter nicht 
aus der Hand gerissen werden kann, wobei er 
sonst leicht von dem Steine an der Hand er
fasst werden kann.

Neben den bereits erwähnten Metallpressen 
haben Maschinen verschiedener Industriezweige 
Aufstellung gefunden. Zunächst sind Maschinen 
der Pa p i e r v e r a r b e i t un g  und D r u c k e r e i  im 
Betriebe vorgeführt. Die Maschinen, welche 
zum Schneiden von Papier dienen (W illi. F e r ’d. 
H e i m  in Offenbach ; Ka r l  K ra u s e -L e ip z ig ) , 
sind mit Schutzvorrichtungen versehen, die den 
Arbeiter beim Niedergehen des Schneidemessers 
vor Verletzung durch dasselbe sichern. Zwei 
Tiegeldruckpressen ( R i e s e  & P o h l  -Lichten
berg bei Berlin; R o c k s t r o h  & S c h n e i d e r  
N a c h f. - Dresden - Heidenau) zeigen Vorkeh
rungen, welche die Hand des bedienenden Arbeiters 
aus dem Raum zwischen Tiegel und Form ab
weisen , wenn die beiden Teile sich einander 
nähern oder die Maschine sofort ausrücken, 
wenn die Hand zwischen diesen Teilen zu lange 
verweilt. Es folgen Stanzen für Leder, die gleich
falls mit Vorrichtungen zum Schutz der Hände 
vor Verletzungen durch die niedergehende Stanze 
versehen sind ( M a s c h i n e n f a b r i k  M o e n u s -  
Frankfurt a. M.).

An zwei von J o h .  H a u f f  in Berlin aus
gestellten Seifenpressen sind ebenfalls Ein
richtungen zu sehen, welche zum Schutze der 
Hände dienen, und zwar in der W eise, dass 
beide Hände gezwungen sind, beim Niedergange 
des Stempels au einer ungefährdeten Stelle 
tätig zu sein. Bei einer dritten Konstruktion 
geht der Stempel sofort unter der Wirkung 
einer Feder zurück, sobald am Schwungrade 
nicht mehr gedreht wird; die Gefahr der Ver
letzung der Hände durch den Stempel ist daher 
gegenüber den gewöhnlichen Spindelpressen, bei 
denen der Stempel sich durch seine lebendige 
Kraft noch weiter abwärts bewegt, wenn auch 
der Antrieb aufgehört hat, erheblich vermindert. 
Eine von der Z e i t z e r E i s e n g i e s s e r e i  aus
gestellte Revolverpresse dient der Tonplattenfabri
kation und ist mit Schutzvorrichtungen ausgerüstet, 
welche die Hände nicht in den Raum zwischen
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Stempel und drehbarer Unterplatte gelangen 
lassen. Eine weitere Gruppe von M a s c h i n e n  
ist für die T e i g b e a r b e i t u n g  bestimmt ( Bud .  
S ch effu ss-H am bu rg ; W e r n e r  & P f l e i d e r e r -  
Cannstatt; D  r a is  w e r  k e - W aldhof bei Mann
heim ; Chr .  M e t z g e r  & Co.-Homburg v. d .H .) 
Die ausgestellten Teigwalzen sind für Vor- und 
Bückwärtslauf eingerichtet und mit einer Schutz
vorrichtung versehen, welche bei beiden Dreh
richtungen das Hineingelangen der Hände in 
den Walzeneinlauf verhindert, indem die Vor
richtung sich je nach der Drehrichtung an der 
einen oder der ändern Seite so tief auf den Tisch 
herabsenkt, dass der Arm zurückgehalten wird. 
Die ausgestellten M i s c h -  u n d  K n e t m a 
s c h i n e n  sind mit Schutzdeckeln versehen, 
welche den Knettrog während des Ganges der 
Flügel abschliessen und sich nur öffnen lassen, 
wenn die Maschine stillsteht. Bei geöffnetem 
Schutzdeckel lässt sich die Maschine nicht in 
Gang setzen ; hierzu muss der Sahutzdeckel erst 
geschlossen werden.

Eine besondere Gruppe bilden die M a 
s c h i n e n  der  F l  ei  s c h  b e a r b  e i tun g. Hu g o  
A  11 n e r in Berlin hat verschiedene Maschinen 
dieser Art ausgestellt, darunter eine W iege
maschine mit Momentausrückung, Bremse und 
Verriegelung des Antriebes bei hochgestelltem 
Wiegemesser, ferner eine Fleisch-Mischmaschine, 
deren Trog mit einem Schutzdeckel versehen ist, 
welcher sich nur beim Stillstehen der Maschine 
öffnen lässt, während andererseits die Maschine 
nur in Gang gesetzt werden kann, wenn der 
Schutzdeckel geschlossen ist, wodurch der A r
beiter verhindert wird, in die Knetflügel zu 
greifen. Eine Fleischschneidemaschine, bei 
welcher das Schneidemesser mit 1500 Um
drehungen in der Minute rotiert, besitzt eine 
Abdeckung dieses gefährlichen Geräts durch eine 
Schutzkappe und einen Schutzrost. Die ausge
stellte Fleischmühle ist mit einem Einfülltrichter 
versehen, dessen Öffnung so eng ist, dass man 
nicht hindurch in die Messer fassen kann. Die 
Speckschneidemaschine ist mit vollständiger A b 
deckung der Schneidemesser und des Walzen
getriebes versehen. Fleischmengemaschinen und 
Fleischmühlen anderer Konstruktionen finden sich 
ebenfalls unter den ausgestellten Objekten (R. K  a r
g e s und G u s t. H  a mm e r & Co.-Braunschweig; 
S c h e f f e l  & S c h i e l  -Mühlheim a. Eh.).

* '
Ferner ist von B. K a r g e s  & H a m m e r  

eine Kohlstrunkschneidemaschine vorgeführt, bei 
welcher der zu schneidende Kohlstrunk nicht 
mit der Hand festgehalten zu werden braucht, 
sondern dies durch einen federnden Schieber 
geschieht.

Auch eine Bonbonwalzenmaschine ist im B e
triebe ausgestellt (H. L i c h t e  nb er g-Magdeburg- 
Neustadt), Die Schutzvorrichtung besteht in 
einer Platte, welche sich vor den Walzeneinlauf 
legt und das Hineingelangen der Hand verhindert, 
solange die Maschine in Bewegung ist. W ird 
die Schutzplatte gehoben und dadurch der 
Walzeneinlauf freigelegt, so hört sofort die Be
wegung der W alze auf.

Drei verschiedene,automatische Fü ll- und 
Dosiermaschinen für pulverförmige und fein
körnige Substanzen hat Fr i t z  Ki l i a n  in Lichten- 
berg-Berlin ausgestellt; diese Maschinen kenn
zeichnen sich dadurch, dass bei der Verarbeitung 
der Materialien keine Staubentwicklung eintritt.

Eine weitere Gruppe umfasst die Mas c h i ne n  
d e r  T e x t i l -  u n d  B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e .  
Drei Centrifugen (C. G. H  au b o 1 d jr.-Chemnitz ; 
G o b r. H e i n  e-Viersen) sind mit Schutzmänteln, 
Schutzdeckeln, Geschwindigkeitsmessern und Aus
rückvorrichtungen versehen. An einem Kalander 
(F r.-G e b a u e  r-Berlin) sind Schutzstangen ange
bracht, die verhüten, dass der bedienende Arbeiter 
mit den Händen in den Walzeneinlauf gerät. Solche 
Schutzstangen befinden sich auch an einer aus
gestellten Dampfmangel (ßu m sch  & H am m er
Forst i. L.), die, wie die vorgenannte Maschine, 
ausserdem noch an den Getrieboteilen Schutz
abdeckungen zeigt. Der von der S ä c h s i 
s c h e n  M a s c h i n e n f a b r i k  v o r  m. ß  i e h. 
H a r t m a n n  in Chemnitz ausgestellte Trüm- 
merreisser besitzt eine Schutzabdeckung der 
raschlaufenden Stiftenwalzen und des Ein- und 
Auslaufes. An dem von derselben Firma zur 
Schau gestellten Webstuhl ist ein Schützenfänger 
besonders beachtenswert, welcher das Heraus
fliegen des Webschiffes aus dem Fach verhindert. 
Solche Schützenfänger sind ausserdem noch in 
verschiedenen Konstruktionen ausgestellt (C. F. 
P 1 o u q u e t - Heidenheim a. B r.; K l e i n d i e n s t  
& C o.-Augsburg; A l b  in  B a u ch-Chem nitz ;
A . W . B  ä r & Co.-Zschopau).

Vou einer der Transmissionswellen wird noch 
ein Demonstrationsobjekt bewegt, an dem F r a n z
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P r e t z e l  & Co. in Berlin die Verwendung ihrer 
Riemen aufleger zeigen, durch die vom Fussboden 
der Werkstätte aus abgeworfene Riemen in 
gefahrloser W eise wieder auf die Scheibe gebracht 
werden können. Ausserdem sind noch andere 
Konstruktionen solcher Stangenaufleger ausgestellt 
(Stahl- und Eisen-Aktiengesellschaft vorm. Jul .
S o e d i n g  & v o n  d e r  H e y  de  in H oerde; 
G o t t l i e b  H a m m  e s f a h r -  Solingen ; System 
D i i l ken) .

ln der Mitte der Ausstellungshalle haben 
drei grosse Apparate verschiedener Konstruk
tion ( K ö n i g l .  H ü t t e n a m t  - Gleiwitz; Gu t e 
h o f f n u n g s h ü t t e - O b e r h a u s e n  ; E i n t r a c h t -  
hütte-Schwieutochlowitz) Aufstellung gefunden, 
die bei F ö r d e r e i n r i c h t u n g e n  f ü r  B e r g 
wer ke  zur Anwendung gelangen, um den jeder
zeitigen Stand der Förderkörbe anzuzeigen und 
das Überschreiten einer bestimmten höchsten 
Fördergeschwindigkeit und das Übertreiben der 
Hängebank zu verhindern.

Ferner sind im Mittelgang verschiedene land
wirtschaftliche Maschinen aufgestellt. T h .F lö th e r  
in Gassen zeigt eine fahrbare Dreschmaschine 
mit Selbsteinleger und Schutzgitter an den 
Riemengetrieben. Eine zweite grosse Dresch
maschine, verbunden mit einer Strohpresse und 
ausgerüstet mit verschiedenen Sicherheits - Ein
richtungen, ist von C. A. K 1 i n g e r in Altstadt- 
Stolpen ausgestellt. Car l  Be e r ma n n  in Berlin, 
die Aktiengesellschaft E c k e r t  in Berlin, 
E p p  1 e & B u c h s b a u m  in Augsburg haben 
Dreschmaschinen und Futterschneidemaschinen 
für Göpel- und Handbetrieb und Rübenschneide
maschinen ausgestellt, die sämtlich mit A b 
deckungen der gefährlichen Stellen und Zahn
räder und mit Einrichtungen zum Schutz der 
Hände beim Einlegen und Zuführen der Feld
früchte versehen sind. Fr. Sc he i t e r  in M eder- 
würsclinitz i. S. zeigt eine Rübenschneidemaschine, 
bei der das Andrücken der Rüben u. s. w. an 
die Messerscheibe nicht mit der Hand, sondern 
durch eine klappenartige Vorrichtung erfolgt.

Einen grösseren Raum nehmen die der Sicher
heit der Seeschiffahrt dienenden Gegenstände 
ein, welche von der S e e - B e r u f s g e n o s s & n -  
s c ha f t  in Verbindung mit Rhedereien, Schiffs
werften und einigen Fabrikanten ausgestellt sind. 
Au einem grossen Demonstrationsmodell zeigt 
der N o r d d e u t s c h e  L l o y d  die von ihm auf

seinen neuen Schiffen eingerichteten Schottver
schlüsse,*) die dazu dienen, die in den Trennungs
wänden der wasserdicht abgeschlossenen A b 
teilungen eines Schiffes notwendigen Öffnungen 
im Gefahrenfalle zu schüessen, damit das in 
eine leck gewordene Abteilung oder, falls die 
Schottwand selbst beschädigt ist, in zwei be
nachbarte Abteilungen eindringende Wasser nicht 
auch in andere Abteilungen strömen kann und 
das Schiff schwimmfähig bleibt. Bei der an 
drei verschiedenen Schotttüren angebrachten 
Einrichtung erfolgt der Abschluss durch hydrau
lischen Druck, der in einem durch eine elek
trisch angetriebene Pumpe gefüllten Windkessel 
erzeugt und durch einen auf der Kommando
brücke angeordneten Hahn und entsprechende 
Leitungen Zylindern zugeführt wird, deren Kolben 
an den Türen befestigt sind und daher, wenn 
der Druck auf sie wirkt, diese scliliessen. Es 
kann aber auch jede Tür einzeln durch einen 
Hahn geschlossen werden. Bevor das Schüessen 
von der Kommandobrücke ans erfolgt, ertönt 
ein Läutesignal, das zum Verlassen der abzu- 
schliessenden Abteilungen auffordert. Ein zweites, 
ebenfalls in natürlicher Grösse hergestelltes 
Modell veranschaulicht einen anderen, von 
Cr a wf o r d  angegebenen Schottenverschluss, bei 
dem die Schotttür sich durch ihr eigenes Ge
wicht schliesst, sobald durch das in die be
treffende leckgewordene Abteilung eindringende 
Wasser die Luft in einem kleinen Behälter 
komprimiert und durch diese Druckluft ein 
Sperrwerk, welches die Tür in der geöffneten 
Lage hochhält, ausgelöst wird.

B l o h m  & V o s s  zeigen an Modellen und 
Zeichnungen von einem grossen Schnelldampfer 
und einem Frachtdampfer, welche beide im 
Jahre 1902 in Fahrt genommen sind, ihre 
neuen, den modernen Anforderungen und den 
Vorschriften der See - Berufsgenossenschaft an 
Bau und Ausrüstung der Schiffe entsprechenden 
Konstruktionen. Von derselben Firma ist ferner 
ein Modell ausgestellt, welches eine Einrichtung 
zur Kontrolle der Ruderlage und der Positions
laternen auf der Kommandobrücke veranschau
licht. Ein anderes Modell veranschaulicht ein 
Bergeschiff, dessen besondere Form und Aus
rüstung geeignet ist, gefährdeten Schiffen Hrlfe

*) Abbildung folgt im 3. Heft.
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zu bringen. Ein zur Sicherung der Fahrstrasse 
dienendes Baggerschiff und zur Bezeichnung des 
Fahrwassers dienende Spierentonnen sind eben
falls durch Modelle veranschaulicht

Rettungsbojen und andere Rettungsmittel sind 
in verschiedenen Konstruktionen ausgestellt (A. 
B a s w i t z - B e r l i n ;  B a l t i s c h e  A k t i e n g e 
s e l l s c h a f t  für Licht- und Kraft- und Wasser
werke - K ie l ; C o n r a d  W i e s e  und M a x  
G r ö s c h n e r - Ha mb u r g ) .  C o r d e s  in Bremer
haven hat ein Wurfgeschütz und ein W urf
gewehr ausgestellt, durch welche Leinen nach 
einem gefährdeten Schiffe geschossen werden 
können, um dieses mit dem Lande behufs Rettung 
der Mannschaft und Passagiere in Verbindung 
zu bringen.

Die D e u t s c h e  S c h i f f s - F e u e r l ö s c h -  
g e s e i l s c h a f t  in Bremen führt eine Ein
richtung vor, welche durch Einleiten von Kohlen
säure in die Schiffsräume die Selbstentzündung 
von Kohlenladungen verhüten oder einen aus
gebrochenen Brand ersticken soll.

A uf den Galerien der Ausstellungshalle sind 
zahlreiche Gegenstände ausgestellt, die zum Teil 
der Sicherheit der Arbeiter in denselben In
dustriezweigen dienen, deren Maschinen im Erd
geschoss der Halle vorgeführt sind, zum Teil 
anderen Industriegebieten angehören.

Die erste hier in Betracht kommende Gruppe 
enthält eine Sammlung der verschiedenartigsten 
S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n  f ü r  D a m p f 
k e s s e l  u n d  D a m p f l e i t u n g e n .  An einem 
von der Firma D r e y e r ,  R o s e n k r a n z  & 
D r o o p  in Hannover ausgestellten Dampfkessel
modell in natürlicher Grösse sind Manometer 
verschiedener Konstruktion zur Erkennung der 
Dampfspannung angebracht, darunter ein Apparat, 
welcher den Kesseldruck fortlaufend auf einem 
Papierstreifen darstellt. Ferner sind gezeigt ein 
Sicherheitsventil mit Gewichtsbelastung, dann 
zur Erkennung des Wasserstandes ein Wasser
standszeiger mitDrahtglasschutzhülse und Probier
hähne verschiedener Bauart, eine Vorkehrung, 
welche den Wasserstand an einer deutlich sicht
baren Skala angiebt und ausserdem mit einer 
Dampfpfeife versehen ist, die beim Unter
schreiten des tiefsten zulässigen Wasserstandes 
ein Signal giebt. Demselben Zwecke dienen 
zwei Apparate, von denen der eine durch 
Schmelzen eines Metallpfropfens eine Pfeife aus

löst, während der andere den Eintritt des tiefsten 
Wasserstandes durch das Erscheinen einer 
farbigen Scheibe anzeigt. Am Dampfkesseldom 
ist ein Ventil angebracht, dessen eigenartige 
Konstruktion in Notfällen einen raschen A b 
schluss der Dampfleitung gestattet, und ein 
zweites, welches die Dampfleitung selbsttätig 
abscliliesst, wenn sie reisst und dadurch die Ge
fahr entsteht, dass durch den ausströmenden 
Dampf Unfälle herbeigeführt werden können.

Eine ähnliche Kollektion von Sicherheits
armaturen des Dampfkesselbetriebs führen 
S c h ä f f e r  & B u d e n b e r g  in Buckau-Magde
burg vor.

Eine Sammlung von 22 Wasserstandszeigern 
(B  o r g s m ü l l e  r - Oberhausen ; I. A . C a l l m -  
H alle; K l e i n ,  S c h a n z l i n  & B e c k e r 
Frankenthal ; S c h o t t  & Ge n .  - Jena; S c h u 
m a n n  & C o. - Leipzig - Plagwitz; Br ü s s e l 
A a c h e n e r  G las-M a n u fak tu r-A a ch en ; C. F. 
Pe l z  - Chemnitz; R i e h .  S c h w a r t z k o p f f -  
B e r lin ;R ich a rd K lin g e r -G u m p o ld sk irch e n  b. 
W ien, Ph. v. R  e k o w s k y - Berlin ; W e i n m a n n  
& L a n g e -  Gleiwitz ; F. R o c k s t r o h  N  c h f. - 
Görlitz; Ed. S ch ön h err-G era  ; F. R. Pr e t z e l  
& Co. - B erlin ; A. H a s s e n g i e r  - Halle ; 
R. W olf-M agdeburg-B uckau; H an s Re i s e r t -  
K öln ; P h . Maas s - Ma nnhe i m)  zeigt Schutz
hülsen der verschiedensten Konstruktion, die 
dazu dienen, beim Bruch des Wasserstands
glases das Ausströmen von Dampf und das A b
springen von Glassplittern nach dem Heizer
stande hin zu verhindern. Mehrere dieser 
Wasserstandszeiger sind ferner mit Reflektoren 
verschiedener Einrichtung versehen, die den 
Wasserstand in der Glasröhre leichter erkennbar 
machen sollen. Andere Wasserstandsapparate 
sind mit Selbstschlussventilen ausgerüstet, die 
sich selbsttätig schliessen, wenn die Wasserstands
röhre zerspringt, so dass dann auch das Aus
spritzen von Dampf verhindert wird.

Andere ausgestellte Apparate verdeutlichen 
Konstruktionen von Speiserufern, die, sobald der 
Wasserstand im Kessel auf die geringste zulässige 
Tiefe sinkt, ein akustisches und optisches 
Warnungszeichen geben. Der von der Firma 
R i c h a r d  S c h  w a r t z k  o p f  f in Berlin aus
gestellte Apparat zeigt durch ein Klingelwerk 
auch den Eintritt des höchsten zulässigen Kessel
drucks an.
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Unter den sonst in dieser Gruppe ausge
stellten Sicherheitseinrichtungen befinden sieb 
verschiedene Konstruktionen von Manometern, 
Alarmventilen und Sicherheitsventilen (Maschinen- 
uud Armaturenfabrik vorm. C. L o u i s  S t r u b  e- 
Magdeburg; B o p p  & R e u t h e r - Ma n n h e i m ;  
K l e i n ,  S c h a n z l i n  & B e c k e r  - Franken
thal; Dr. R. R i c k m a n n  - Kalk bei K ö ln ; 
R i c h a r d  G r a d e n  w i t  z-Berlin), ferner mehrere 
Bauarten von Selbstschlussventilen (A. L. G. 
De h n e - Ha l l e ;  D i c k e r  & V e r n e b u r g 
Halle ; S c hu ma n n  & C o. - Leipzig - Plagwitz; 
N a c h t i g a l l  & J a co b y -L e ip z ig ), welche den 
Zweck haben , beim Zerspringen einer Dampf
leitung diese sofort vom Kessel abzuschliessen, 
so dass das Ausströmen von Dampf aus der 
Bruchstelle verhindert wird. Eine solche V or
richtung haben auch die deutschen Waffen- und 
Munitions- fabriken - Karlsruhe im Erdgeschoss 
der Halle ausgestellt. In der bereits erwähnten 
Sammlung von Photographien befinden sich 40 
Darstellungen verschiedener anderer hierherge
höriger Sicherheits Vorkehrungen.

Die zweite Gruppe enthält S i c h e r h e i t s 
v o r k e h r u n g e n  f ür  Mo t o r e n .  Zwei Modelle 
stellen Schwungradbremsen dar, die dazu dienen, 
in Notfällen die Betriebsdampfmaschine sofort 
zum Stillstand zu bringen. Es geschieht dies 
bei der einen Konstruktion ( C u r d  N u b e -  
Offenbach a. M.) durch Bremsbacken, bei der 
anderen ( L u d w .  L u c k h a r d t -  Cassel) durch 
ein Bremsband, die durch Zuhilfenahme eines 
elektrischen Stromes von beliebigen Stellen der 
Werkstatt aus in Tätigkeit gesetzt werden 
können, indem sie sich gegen den Umfang des 
Schwungrades pressen und durch die Maschinen
kraft selbst immer fester an gezogen werden, bis 
die Maschine zum Stillstände gebracht wird, was 
auf einem Bruchteil der Umdrehung erfolgt.

Ein anderes Modell veranschaulicht eine A n
drehvorrichtung für Gasmotoren, bei deren B e
nutzung das gefährliche Andrehen durch A n
fassen am Schwungrade vermieden wird. Das 
Andrehen erfolgt mit Hilfe einer Kurbel, die so 
konstruiert ist, dass, wenn die Maschine unter 
der Wirkung der im Zylinder entstehenden Ex
plosionen anläuft, die Kurbel nicht mitgerissen 
wird. Auch bei dem unter Umständen er
folgenden Rückstoss der Maschine kann der 
Arbeiter die Kurbel ruhig in der Hand behalten

oder sie von der W elle abziehen, ohne dass er 
mitgerissen wird. Dieser von G u s t a v  S t r u c k  
in Berlin ersonnenen Vorrichtung ist eine andere 
ähnlich, welche von der G a s m o t o r e n f a b r i k  
D e u t z  ausgestellt ist. Andere Sicherheits
einrichtungen des Motorenbetriebes sind durch 
Photographien zur Anschauung gebracht.

Durch eine Zeichnung veranschaulicht Al o i s  
C e j k a  in München eine Vorrichtung, durch 
welche bei Dampf- und Kompressionsmaschinen 
das Auftreten von Wasserschlägen gefahrlos 
gemacht werden kann.

Die dritte Gruppe umfasst die Si c he r  hei t s-  
v o r k e hr ung e n  an T r a n s m i s s i o n e n .  Es 
finden sich hier neben vielen Photographien 
Schutzhülsen verschiedener Konstruktion für 
Transmissionswellen und für an solchen vor
stehende Keilnasen, Stellring- und Kuppelungs
schrauben ( Ho l z i ndus t r i e  Ka i s e r s l a u t e r n ; P. 
W i n k l e r  & So hn  Nachf.-M ittweida). Riemen
tragringe hat H. E. W . M ü g g e in Brandenburg, 
Schutzstangen für Transwissionswellen das Holz
werk Baumbach(W esterwald)ausgestellt. Ferner 
sind Gummifüsse für Leitern ausgestellt, durch 
die das Ausrutschen verhindert werden soll 
(F r a n z  C 1 o u t h - Köln-Nippes, F. R .' S t e i n 
b o r n  - Lockwitz).

Die von K l e i n ,  S c h a n z l i n  & B e c k e r  
in Frankenthal ausgestellte L ü n n e m a n n  sehe 
Schmierbüchse dient dazu, beim Leerläufen der 
Riemenscheibe eine sichere Schmierung zwischen 
Scheibennabe und W elle zu erreichen, so dass 
ein Festfressen der Scheibe auf der W elle und 
damit ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen der von 
der Transmission bewegten Arbeitsmaschine ver
hindert wird. Einen Riemenaufleger für Stufen
scheiben hat die Sächsische Maschinenfabrik in 
Chemnitz ausgestellt.

Ein Demonstrationsmodell zeigt ein von der 
R h e i n i s c h e n  T a c h  o m e te rb  a u - G e  s e I l 
se h a f t  in Köln a. Rh. ausgestelltes Bifluid- 
Tachometer, welches dazu dient, die Geschwindig
keit von Maschinen oder Transmissionen, welche 
eine gewisse Umdrehungszahl nicht überschreiten 
dürfen, durch das Steigen und Fallen einer 
Flüssigkeitssäule in einer Glasröhre anzuzeigen. 
Um die Wirkung des Apparates zu zeigen, ist 
ein kleiner Elektromotor angebracht, von dem 
aus der ausgestellte Apparat in Betrieb gesetzt 
werden kann.
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Zwei Modelle ( F r i e d .  K r u p p  G r u s o n -  
w e r k  in Magdeburg-Buckau und Rhe i n i s c he  
G u m m i- und Ce l l u l o i d f a br i k  in Mannheim
Neckarau) veranschaulichen verschiedene K on
struktionen von Ausrückvorrichtungen an dem 
Antriebe von Walzwerken. Diese Einrichtungen 
dienen dazu, in Fällen der Gefahr das von dem 
Antrieb bewegte Walzwerk sofort ausser Gang 
zu bringen, und zwar so, dass der Arbeiter von 
jedem Platz an der Maschine an der ihm zu
nächst gelegenen Stelle die Ausrückung bewirken 
kann.

Die nächste Gruppe enthält Darstellungen 
von S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n  an H e b e 
ma s c h i ne n  u n d  Tr a n s p o r t v o r r i c h t u n g e n ,  
soweit nicht im Erdgeschoss der Halle solche 
Maschinen im Betriebe zur Ausstellung gebracht 
sind. Eine grössere Anzahl von Photographien 
veranschaulicht die verschiedenen Konstruktionen 
von Sicherheitseinrichtungen an Flaschenzügen, 
Winden, Aufzügen, Fahrstühlen, ferner an Seil- 
und Feldbahnen. Zwei Modelle zeigen Schacht
verschlüsse für Aufzüge (W . K  ö rk , Kratzwieck 
bei Stettin und S c h ü c h t e r m a n n  & K r e m e r  
in Dortmund). Diese Verschlüsse stehen mit 
der Bewegungsvorrichtung der Hebemaschine 
derart in Zusammenhang, dass sie sich nur 
öffnen oder öffnen lassen, sobald der Fahrkorb 
an der betreffenden Stelle des Schachtes an
gekommen ist, und dass sie geschlossen werden 
müssen, wenn der Fahrkorb wieder in Bewegung 
gebracht werden soll.

Ein von E d . B e n n i n g h a u s  in Sterkrade 
ausgestelltes Modell veranschaulicht eine Fang
bremse für Förderkörbe, welche selbstthätig in 
Wirksamkeit tritt und den Förderkorb auffängt, 
wenn das Förderseil reisst.

Andere Ausstellungsgegenstände wieder dienen 
der S i c h e r h e i t  d e s  T r a n s p o r t s  a u f  
S c h i e n e n g e l e i s e n .  So hat A r t h u r  
K o p p e l  in Berlin durch bildliche Darstellungen 
Sicherheitseinrichtungen an Feldbahnen veran
schaulicht. H o c h s t e i n  & Co.  in Rotthausen 
zeigen Hemmschuhe zum sicheren Feststellen 
von Eisenbahnwagen. B e c k  & H e n k e l  in 
Cassel veranschaulichen an einem Modell Sicher
heitsvorkehrungen für eine Hängebahn.

Aus dem Gebiete des F u h r w e s e n s  ist ein 
Sicherheitsgebiss für Pferde von B e r n h a r d  
H e y -  Pankow vorgeführt.

Die S i c h e r h e i t s  e i n r i c h t u n g e ' n  d e s  
B e r g w e r k b e t r i e b e s  sind sowohl durch 
zahlreiche Photographien wie an verschiedenen 
Gegenständen dargestellt. Unter den letzteren 
sind besonders beachtenswert eine grosse Zahl 
verschiedener Konstruktionen von Sicherheits
lampen. F r i e m a n n  & W o l f  in Zwickau i. S. 
haben eine umfaugreiche Sammlung von Lampen 
für verschiedene Zwecke nebst Füllapparat und 
Probiervorrichtung ausgestellt. Mehrere dieser 
Lampen sind mit Magnetverschluss versehen, so 
dass sie nur in der Lampenstube mit Hilfe eines 
dort befindlichen Magneten geöffnet werden 
können; der Bergmann ist also nicht imstande, 
die Lampe in der Grube zu öffnen und dadurch 
die Gefahr einer Entzündung etwa vorhandener 
schlagender W etter herbeizuführen. Ausserdem 
sind die Lampen mit Vorrichtungen versehen, 
durch die der erloschene Docht des Benzin
brenners entzündet werden kann, ohne dass hier
zu die Lampe geöffnet zu werden braucht. 
Audere Konstruktionen von Grubenlampen für 
Ö l- und Glühstrumpfbeleuchtung sind von 
J u l i u s  P i n t s c h  in Berlin ausgestellt. Auch 
elektrische Sicherbeitslampen sind durch die 
Konstruktionen der B e r l i n e r  A k k u m u l a 
t o r e n -  u n d  E 1 e k tr iz i t ä t s - G e s e 11 - 
s c ha f  t vertreten. Ein von d erF irm a B oettch er  & 
Q u a r c k  in München ausgestellter Apparat 
findet Verwendung, um das Auftreten schlagen
der Wetter oder anderer Explosivgase in Berg
werksgruben anzuzeigen.

Die verschiedenen Sicherheitseinrichtungeu 
für den Eisenhüttenbetrieb sind hauptsächlich in 
einer Sammlung vorgeführt, welche von der 
R h  e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e n  H ü t t e n -  und 
W  a l z w e r k s  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
ausgestellt ist. Die hübschen Modelle dieser 
Spezialausstellung veranschaulichen Sicherheits
vorkehrungen an Hochofen-, Puddel- und Kupol
ofen-Anlagen, ferner an Walzwerken, Falhverken, 
Schleifmaschinen, Aufzügen und Schuttverlade- 
vorrichtungen, Werkstattsbahnen und ver
schiedenen anderen Spezialeinrichtungen der ge
nannten Industriegruppe.

Ausserdem sind wieder in zahlreichen Photo
graphien Vorkehrungen zum Schutze der Arbeiter 
in den genannten Betrieben dargestellt.

Die Sicherheitseinrichtungen des Steinbruchs
betriebes hat die S t e i n b r u c h s - B e r u f g e -
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n o s s s e n s c h a f t  zur Anschauung gebracht. 
Ein Modell und mehrere Phothographien stellen 
einen Kalksteinbruch bei Bernburg dar und 
zeigen, wie derselbe in vorschriftsmässiger Weise 
durch Anlage von Strassen, durch zweckmässige 
Verteilung der Arbeitsplätze und gut geregelten 
Transport des gewonnenen oder auf die Halde 
zu stürzenden Materials abgebaut wird. Die 
B a s a l t - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  in Linz a. Rh. 
hat das Modell eines Magazins zur Lagerung 
von Dynamit, wie solche der Polizeiverordnung 
entsprechend hergestellt werden müssen, zur A n
schauung gebracht. Dieselbe Gesellschaft zeigt 
das Modell einer fahrbaren Schutzhütte, in welcher 
der Schiessmeister beim Wegtun der Schüsse 
mittels elektrischer Zündung Platz nimmt, um 
vor den beim Sprengen abfliegenden Gesteins
stücken geschützt zu sein.

Die von der Sektion IV  der Steinbruchs
Berufsgenossenschaft empfohlenen Schutzmasken 
aus Drahtgeflecht und Schutzbrillen aus Glas in 
Drahtgeliechtfassung, sowie kleine billige Ver
bandkästen, wie sie in Steinbrüchen für den 
Bedarfsfall vorrätig gehalten werden müssen, sind 
gleichfalls ausgestellt, ausserdem finden sich 
Sicherheitsgurte und eiserne Ladestöcke mit 
Kupferschuh. Andere Sicherungseinrichtungen 
und verschiedene vorschriftsmässig abgebaute 
Steinbrüche und Gräbereien werden durch Pho
tographien veranschaulicht.

Einrichtungen zur Sicherung der Arbeiter 
im Baubetriebe zeigt der V e r b a n d  d e r  
de ut s c he n  B a u g e we r k s  - B e r u f s g e n o s s e n 
s c ha f t e n ,  und zwar sowohl in Modellen und 
Zeichnungen, wie auch in betriebsmässig ausge
führten Baugerüsten, welche im Hofe der Aus
stellung Platz gefunden haben. Zeichnungen und 
Photographien veranschaulichen Gerüstkonstruk
tionen, wie sie den von den Baugewerks-Berufs- 
genossenschaften erlassenen Unfallverhütungs
vorschriften entsprechen. Fr anz  K n o p f e  in 
Chemnitz zeigt ein Gerüst, bei dem zur Ver
bindung der lotrechten und wagerechten Gerüst
hölzer eiserne Verbindungsstücke benutzt werden 
und die Diagonalverspannung des Gerüstes durch 
eiserne Stangen erfolgt. An Modellen sind ver
schiedene Gerüstverbinder gezeigt, welche den 
Zweck haben, eine sichere Verbindung zwischen 
den wagerechten und lotrechten Gerüsthölzern 
herzustellen. Ausserdem sind Leitern ausgestellt,

welche mit Vorkehrungen zur Verhütung des 
Ausrutschens versehen sind.

Ein von Ot t o  L e o  in Berlin vorgeführter, 
mit einer Ableitung für die giftigen Verbrennungs
gase versehener Trockenofen stellt eine verbesserte 
Konstruktion der bekannten Kokskörbe dar.

In einer umfangreichen Sammlung, welche 
die T e x  t i 1 - B e r u f  s g e n o s s e ns c ha f t  von 
E l s a s s - Lo t h r i n g e n  ausgestellt hat, sind die 
verschiedenartigsten, in den Textilbetrieben dieser 
Berufsgenossenschaft eingeführten Sicherheits
einrichtungen veranschaulicht. Namentlich finden 
sich hier zahlreiche Modelle, welche Sicherlieits- 
vorkehruugen an Maschinen der Weberei und 
Spinnerei darstellen, dann aber auch Modelle 
von Schutzeinrichtungen und Kraftmaschinen, 
Transmissionen, Holzbearbeitungs- und anderen 
Arbeitsmaschinen. Die Sächsische Maschinen
fabrik R i c h a r d  Ha r t ma n n  in Chemnitz ver
anschaulicht durch Photographien Schutzvor
richtungen an Textilmaschinen.

Aus dem B r a u e r e i be t r i e be  sind neben 
bildlichen Darstellungen Modelle ausgestellt, von 
denen eines eine Gär- und Lagerkellerei - Ein
richtung der S c h u l t h e i s s ’ B r a u e r e i - A k t i e n 
g e s e l l s c ha f t  in Berlin darstellt. Der sichere Ver
kehr zwischen den Gärbottichen wird durch mit 
Geländer versehene Galerien vermittelt. Zur 
leichteren und darum gefahrlosen Bedienung der 
Lagerfässer sind Laufkatzen angebracht. Die 
Fässer sind, um das Herausfliegen der Böden 
zu verhindern, mit Spannvorrichtungen ver
sehen. Eine solche Konstruktion zeigt auch das 
B ö h mi s c h e  Br a uha us  in Berlin an dem Modell 
eines Lagerfasses. Die Sc hul t he i s s ’ B r a u e r e i 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  hat ferner das Modell eines 
Aufzuges ausgestellt, bei welchem der Verkehr 
unter dem Fahrkorbe zeitweise freigehalten werden 
muss. Um jedoch den Durchgang beim Herunter
fahren des Fahrkorbes zu verschliessen, sind an 
den Durchgangsstellen beiderseits Schutzgitter 
angebracht, die sich selbstätig senken, wenn der 
Fahrkorb an diese Stelle kommt. Die Bewegung 
des Aufzuges wird durch eine Signalglocke an
gezeigt. Das B ö h m i s c h e  B r a u h a u s  in 
Berlin veranschaulicht an einem Modell auch 
eine rasch wirkende, vom Kutschersitz aus zu 
handhabende Bremse für Biertransportwagen.

Sicherheitseinrichtungen für den Z i e g e l e i 
bet r i eb  sind durch Modelle und Photographien



18 Gewerblich - Technischer Ratgeber. (~Nr. 1.

veranschaulicht. Ein solches, von der Sektion X I  
der Z i e g e l e i - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  in Köln 
ausgestelltes Modell zeigt in natürlicher Grösse 
die Ein wurföffnung einer Tonwalze, bei welcher 
das Hineinfallen in den Walzeneinlauf durch 
einen über der Öffnung angebrachten Schutz
rost verhindert ist. Andere Formen solcher 
Schutzabdeckungen sind in kleineren Modellen 
veranschaulicht. Die zum gefahrlosen Heraus
holen von Steinen aus den Walzen zweckmässig 
zur Anwendung kommenden Haken und Zangen 
sowie eine Schaufel, deren eigentümliche Ge
stalt das Hineinreissen zwischen die W alzen ver
hindert, sind gleichfalls vorgeführt.

Hunderte von Photographien veranschau
lichen ferner die verschiedenartigsten Sicherheits
einrichtungen aus dem Gebiete der T e x t i l 
i n d u s t r i e ,  P a p i e r - ,  L e d e r - ,  G u m m i 
v e r a r b e i t u n g ,  der M e t a l l -  und H o l z 
b e a r b e i t u n g ,  dann der L a n d w i r t s c h a f t ,  
der N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e ,  der 
F l  e i s c h b  earbei t t i ng und der c he mi s c he n
I 11 d u s t r i e.

Einzelne dieser Einrichtungen sind auch im 
Modell dargestellt. Eines derselben veranschaulicht 
z. B. eine Metallpresse für Handbetrieb, bei 
welcher die unter dem Stempel zu lange ver
weilende Hand des bedienenden Arbeiters durch 
einen Schieber weggehoben wird, wenn der Stempel 
niedergeht (P. C. T u r c k W w  e.-Lüdenscheid). 
Gleichfalls eine Fingerschutzvorrichtung ver
anschaulicht ein Modell der in der Stahlfeder
fabrik von H e i n t z e  & B l a n c k e r t z  in 
Berlin in Benutzung befindlichen Fallwerke. 
Schutzvorrichtungen für Kreissägen, H obel
maschinen, Fräsmaschinen sind in verschiedenen 
Modellen vorgeführt ( M i c l i a e l  K i e f e r  & Co.- 
Müuchen ; Os wa l d  Spa l t e ho l z  - Laubegast), wäh
rend im übrigen, wie bereits erwähnt wurde, die 
Maschinen der Holzbearbeitung und der Metall
bearbeitung im Erdgeschoss der Halle in betriebs
mässiger Ausführung zu sehen sind. Die beim 
Behobeln kleiner Holzstücke durch die Unfallver
hütungsvorschriften vorgeschriebenen Schutzgriffe 
sind in einigen Konstruktionen vorhanden 
( F r i e d r i c h  D i c k - Esslingen.) Andere Aus
stellungsgegenstände zeigen verschiedene For
men von Drehbankmitnehmern , welche ab
weichend von den sonst gebräuchlichen Dreh
herzen so gestaltet sind, dass sie infolge ihres

glatten runden Randes sich nicht in die Kleider 
der Dreher einhaken und diese mitreissen können 
(M. S c h u b e r t h  - Stuttgart; A . R. H e s s e 
Remscheid; N e u m a n n  & Co .  - Stuttgart).

Eine besondere, das Abrutschen der Hand 
verhindernde Art von Griffen für Schlächter
messer u. dergl. hat F. R. D i c k  in Esslingen 
vorgeführt.

Aus dem Gebiete der c h e m i s c h e n  I n 
d u s t r i e  sind verschiedene Sicherheitseinrich
tungen ausgestellt. Eine Sammlung von Ge- 
fässen, welche die Fa b r i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  
Ge f äs s e  in Salzkotten vorführt, enthält mehrere 
zur Lagerung von Benzin und anderen brenn
baren Flüssigkeiten dienende Fässer und dergl., 
die mit einer nach D a v y ’ schem Prinzip kon
struierten Abschlussröhre versehen sind, welche 
das Hineinschlagen einer Flamme von aussen in 
das Gefäss und damit die Entzündung des Ge- 
fässinhalts verhindern. An Säureballons werden 
Einrichtungen gezeigt, welche ein gefahrloses 
Abfüllen der Säure gestatten, indem entweder 
die Säure aus dem Glasgefäss mit Hilfe einer 
Gummipumpe ausgepumpt wird, oder das A b
füllen mit Hilfe einer Kippvorrichtung und am 
Ausfluss angebrachter Hauben bewirkt wird 
(F ra n z  C lou th -K öln -N ippes; F r i e d l ä n d e r  & 
J o s e p h s o h u -  Berlin; M. E i c h t e r s h e i m e r -  
Mannheim). Die Ma us e r  Gi t t e r -  und E i s e n 
w e r k  e in Köln a. Rh. haben ihre neuerdings 
vielfach verwendeten eisernen Transportbehälter 
für Säureballons vorgeführt, welche vor den ge
wöhnlich verwendeten geflochtenen Körben den 
Vorzug grösseres Festigkeit besitzen. Ein von 
der C h e m i s c h e n  F a b r i k  a u f  A k t i e n  
( v o r m.  E.  S c h e r i n g )  in Berlin ausgestelltes 
Modell veranschaulicht einen Schuppen zur 
Lagerung von Salpetersäure und zeigt eine Ein
richtung , durch welche die z. B. beim Zer
springen eines Ballons ausfliessende Säure ge
fahrlos aufgefangen wird. Von der De u t s c h e n  
T h e r m o p h o r - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in Ander
nach a. Rh. und von G u s t a v  K n i p r a t h  in 
Velbert (Rhld.) sind Apparate ausgestellt, welche 
zum Auftauen des Dynamits dienen und hierfür 
eine mässige und stetige Erwärmung des Spreng
stoffes erzeugen. Die V e r e i n i g t e n  T o n 
w a r e n w e r k e  in Charlottenburg haben ver
schiedene Gegenstände ausgestellt, die aus Ton 
hergestellt sind und sich besonders für die Ver-
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arbeitung von Säuren und anderen ätzenden 
Stoffen eignen. Von diesen Gegenständen sind 
ein durch einen Elektromotor in Bewegung ge
setzter Ventilator und eine Pumpe im Erd
geschoss der Ausstellungshalle aufgestellt, wäh
rend verschiedene Tongefässe, Filtrierapparate, 
Säureheber u. s. w. auf der Galerie vorgeführt 
sind. Die E u s k i r c h e n e r  T o n -  und  C em en t- 
wa r e n f a b r i k  hat säurebeständige Tonhähne 
ausgestellt.

Die M e t a l l s  c h l a u  c h f  ab r i k  in Pforz
heim zeigt mehrere Formen von Metallschläuchen, 
wie sie zum Umhüllen von elektrischen Leitungen 
und zur Herstellung von biegsamen Böhren für 
Staubabsaugungsanlagen u. dergl. Verwendung 
finden.

Im H ofe des A u s s t e l l u n g s g r u n d 
s t ü c k s  haben schliesslich noch verschiedene 
Gegenstände Platz gefunden, d ie ' wegen ihrer 
Grösse in der Halle nicht untergebracht werden

konnten. So hat hier der V  e rb a n d d e  r 
D e u t s c h e n  B a u g e w e r k s - B e r u f s g e -  
n o s s e n s c h a f t e n  durch die betreffenden 
Fabrikanten Baugerüste aufstellen lassen, welche 
in ihrer Konstruktion den Unfallverhütungsvor
schriften dieser Berufsgenossenschafton ent
sprechen. W . R i e t s c h  & C o. in Berlin 
zeigen einen Bauaufzug für den Transport von 
Ziegelsteinen und Mörtel, wie er neuerdings viel
fach Verwendung findet, um das gefährliche 
Tragen von Baumateralien auf die Gerüste 
durch mechanische Hebevorrichtung zu ersetzen. 
A d o l f  B l e i c h e r t  & Co. in Leipzig-Gohlis 
haben ein Stück einer Hängebahn ausgestellt 
und hieran selbsttätig wirkende und daher von 
der Aufmerksamkeit der Arbeiter unabhängige 
Weichen zur Anschauung gebracht. Sicher
heitseinrichtungen an Feldbahnen hat A r t h u r  
K o p p e l  in Berlin vorgeführt.

(Fortsetzung folgt.)

Das Geschäftsjahr 1902 und
Der „Deutschen Industrie-Zeitung, Organ des Cen

tralverbandes deutscher Industrieller,“ Jahrgang X X II, 
Heft 22 entnehmen wir unter obiger Überschrift Nach
stehendes :

Der Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken 
veröffentlicht soeben seinen Geschäftsbericht für das 5. 
Vereinsjahr, welches die Zeit vom 1. April 1902 bis
31. März 1903 umfasst, also die Beobachtungen bis in 
die neueste Zeit enthält. Die interessanten Ausführungen 
verdienen weitere Beachtung. Danach bedeutet das ab
gelaufene Jahr für das Wirtschaftsleben im allgemeinen 
einen wichtigen Wendepunkt. Dem Anschein nach hat 
der wirtschaftliche Niedergang, der im Frühjahr 1900 
eingesetzt hatte, im Jahre 1902 seinen Abschluss ge
funden. Jedenfalls ist im Laufe namentlich der zweiten 
Jahreshälfte eine Beruhigung eingetreten, die zu einer 
allmählichen Zunahme der Erzeugung in einigen der 
wichtigsten Zweige der Geschäftstätigkeit, insbesondere 
der Eisen- und Kohlenindustrie, geführt hat, eine Besserung, 
die auch im neuen Jahr bis jetzt angehalten und sich 
fortschreitend verstärkt hat. Die vorerwähnte Wendung 
kennzeichnete sich allerdings namentlich zum Anfang, 
nicht als eine Besserung der Ertragsverhältnisse, sondern 
mehr als eine Vergrösserung der Absatzgelegenheit für 
die Massenerzeugnisse des Berg-, Hütten- und Stoffge
werbes. Ihren Ausgang nahm die Besserung, soviel zu 
bemerken wrar, von der im Laufe des Niederganges ein
getretenen Verwohlfeilung der hauptsächlichsten Rohstoffe 
und Halbzeuge und von der Zunahme des Bedarfs an 
verschiedenen Gebrauchsgegenständen. Daneben kam dem 
K o h le n b e r g b a u  die Arbeitseinstellung der französischen

die heutige Geschäftslage.
Bergarbeiter und im gewissen Grade auch diejenige der 
amerikanischen Hartkohlenarbeiter zu statten. Von noch 
grösserem Einfluss auf die Lage war hinsichtlich des not
leidenden Eisenzweiges die bis jetzt anhaltende wirtschaft
liche Hochflut in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
die zu einem gewaltigen Mehrabsatz von Roheisen und 
Fertigeisen nach Nordamerika Gelegenheit bot.

Namentlich diesem Umstand und dem allmählichen 
Schwinden der Vorräte an E isen  in Deutschland —  im 
Frühjahr 1902 betrugen die Vorräte an Roheisen in 
Rheinland - Westfalen 305000 t, im Januar 1903 nur 
85000 t — ist es zu verdanken, dass im Laufe des neuen 
Jahres die Preise für Eisen nachgerade allgemein und 
wiederholt in die Höhe gesetzt werden konnten, und dass 
der Kohlenversand sowohl in den letzten Monaten des 
vorigen* Jahres, als in den ersten Monaten dieses Jahres 
eine erhebliche Zunahme aufweist. Während im ersten 
Halbjahr 1902 der S te in k o h le n - und K o k sv e rsa n d  
in den drei preussischen Kohlenbezirken 5,1 °/0 niedriger 
war, als gleichzeitig 1901, ergab er für das ganze Jahr 
1902 nur eine Minderung um 0,7 °/o. Für das Jahr 1903 
hat die wirtschaftliche Konferenz der Eisenbahndirektionen 
und Bergbauvertreter in Essen am 19. Februar d. J. 
eine Zunahme des Kohlenversands um 5 o/o für den Ruhr
bezirk -— neben einer solchen des Koksversands eben
daselbst um 9*/a °/o, —  für den Saarbezirk um 2—3 °/o, 
für den Wurmbezirk um 3 "/o, für den linksrheinischen 
Braunkohlenbezirk um 37% vorgesehen. Deutschlands 
R o h e ise n e rze u g u n g  begann schon im Monal April 1902 
zu steigen, nachdem sie im I. Vierteljahr um nahezu 4 °/0 
zurückgeblieben war. Sie betrug lür das ganze Jahr 1902
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8402660 t, also reichlich 600000 t oder 7— 8 °/o mehr 
als 1901 und fast so viel als 1900, wo sie 8433000 t be
tragen hatte.

Im I. Vierteljahr 1903 umfasste die Roheisener
zeugung Deutschlands 2359967 t gegen 1935371 t gleich
zeitig i. V., also 424000 t oder 22 o/0 mehr! Die Zu
nahme in der Roheisendarstellung hielt also im laufenden 
Jahre unvermindert an. Eine ganz wesentliche und an
haltende Besserung zeigt sich auch in einigen Zweigen 
des S to f fg e w e r b e s , neben dem Eisen-undKohlenzweig 
das wichtigste Gebiet der grossgewerblichen Tätigkeit. 
Einige andere Geschäftszweige, w. z. B. die ch em isch e  
In d u s tr ie  und Papierindustrie nahmen an der Besserung 
für 1902 mehr oder weniger teil.

Die G ü tererzeu gu n g  hat während des wirtschaft
lichen Niedergangs naturgemäss zeitweilig eine Ver
minderung gezeigt, so dass auch die E is e n b a h n e in 
nahm en vorübergehend niedriger waren. Im Jahre 
1901/1902 erbrachten die preussischen Staatsbahnen eine 
Mindereinnahme von 35546000 Mk., und erst seit Mitte

des Jahres 1902 fand wieder eine Zunahme statt, so dass 
das am 31. März 1903 beendete Rechnungsjahr der 
preussischen Staatsbahnen eine Mehreinnahme von 
40000000 Mk. aufwies. Infolge dieser Mehreinnahmen 
einerseits und der durch Ersparnisse erzielten Minder
ausgaben von etwa 15000000 Mk. anderseits konnte der 
Fehlbetrag, der im preussischen Staatshaushalt für 1902/03 
vorgesehen war, vermieden werden.

Die schneller als erwartet eingetretene Wiederbe
lebung des geschäftlichen Verkehrs kann als ein erfreu
liches Zeichen für die g u te  V e r fa s su n g  u n seres E r 
w e rb s le b e n s  betrachtet werden, das eine früher nicht 
gekannte Festigung der einzelnen Unternehmungen, ins
besondere auch der industriellen Privat- und Aktienb'e- 
triebe und der Banken zeigt. Schliesslich ist auch, allem 
Anschein nach, die Verabschiedung des d e u ts ch e n  Z o l l 
ta r ifs  von Einfluss auf das Geschäft gewesen. Es wurde 
dadurch eine gewisse Beruhigung in der Geschäftswelt 
hervorgerufen, wie selbst freihändlerische Kreise das zum 
Teil zugeben.

Referate, Zeitschriftenschau

Sprechsaal.
1. Unfälle bei der Dampfkessel-Reinigung. Es

hat sich vielfach die Praxis eingebürgert, dass beim Reinigen 
der Betriebsdampfkessel elektrische Glühlampen benutzt 
werden. Obgleich die Vorzüge dieser Beleuchtung nicht 
zu verkennen sind, scheint dieselbe doch nicht wenig 
Gefahren zu bieten.

Die „Mitteilungen aus der Praxis des Dampfkessel
betriebes“ berichten jetzt über einen Fall, wobei der im 
Kessel befindliche Arbeiter durch einen elektrischen Schlag 
getötet wurde.

Es ist ferner ein Fall bekannt, in welchem der im 
Kessel beschäftigte Arbeiter durch einen elektrischen 
Schlag eine totale Zerrüttung des Nervensystems erlitt,

, Technische Mitteilungen.
so dass der Mann d a u ern d  v ö l l ig  e rw e rb su n fä h ig  
wurde. Es war die Isolirung des Zuleitungskabels der 
Lampe beschädigt worden.

Die Schwere der Folgen, welche beide Fälle kenn
zeichnen ist jedenfalls durch die im Kessel herrschende 
hohe Temperatur bedingt.

Es wird um Auskunft gebeten, ob noch weitere der
artige Fälle bekannt geworden sind und ob es sich nicht 
als nothwendig erweisen dürfte, den Gebrauch elektrischer 
Glühlampen beim Kesselreinigen ganz zu verbieten und 
nur die Benutzung von ßüböllampen zu gestatten.

2. Aerogengas. Was ist Aerogengas, d. h. wie ist 
seine Herstellung und wie gestalten sich seine Leucht
kraft und der Preis der Beleuchtung im Vergleich zu den 
bekannten Beleuchtungsmitteln ?

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
A. G esam n itvere in .

V o r s itz e n d e r : Ingenieur K. S p e ch t, technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und Stahl
berufsgenossenschaft. B er lin  NW., Schiffbauerdamm 6/7. —  J a h r e sb e itra g : Zehn Mark. —  D er „G. T. R .“ 
wird den Mitgliedern des Vereins kostenfrei geliefert. — M itg lie d sch a ftsa n m e ld u n g e n  wolle man an den Vor
sitzenden des Vereins richten.

B. B e r l i n e r  G r u p p e .
V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und 

Stahlberufsgenossenschaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7.
Schatzmeister: Ingenieur P. H osem a n n , Charlottenburg, Kantstr. 100.

C. W e s t lic h e  G ru ppe.
A d r e s s e :  Ingenieur F. F r e u d e n b e r g ,  technischer Aufsichtsbeamter der Rhein.-Westf. Hütten- und 

Walzwerks-B.-G., Essen a. d. Ruhr.
D. Z u r  M i t g l i e d e r l i s t e .

Mitteilungen über v e r ä n d e r t e  Adressen sind an Herrn K. S p e c h t  in Berlin NW 6 und an Herrn 
A. S e y d e 1 in Berlin W  8 zu richten.

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure 
findet in den Tagen .

vom  16. bis 18. August in Dresden
statt. Etwaige Anträge, Vorträge und technische Mitteilungen für die Hauptversammlung sind bis zum 1. J u li d . J . 
bei dem Unterzeichneten anzumelden. D e r  V o r s i t z e n d e :

Berlin NW. (t. H. Speclit.
Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungs-Rath O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 

Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Die ständige Ausstellung für Arbeiterw ohlfahrt in Charlottenburg.

Indem wir unsern Lesern mit der bereits 
in der vorigen Nummer in Aussicht gestellten, 
als Sonderbeilage liier beigefügten Abbildung 
Figur 6 zunächst einen Blick in die Ausstellungs
halle ermöglichen, setzen wir nunmehr unsern 
Rundgang durch die Ausstellungsräume wie 
folgt f or t :

Die zweite Hauptabteilung der Ausstellung 
umfasst das Gebiet der G e w e r b e h y g i e n e  
und der mit ihr in den vielfachsten Beziehungen 
stehenden s o z i a l e n  H y g i e n e .

Führt die der Unfallverhütung gewidmete A b 
teilung mit ihren vielgestaltigen, direkt an den 
Maschinen angebrachten Schutzvorrichtungen uns 
die segensreichen Wirkungen der Arbeiterschutz
bestrebungen unmittelbarer, gleichsam plastisch 
vor Augen, so lassen sich die zum Schutze der 
Arbeiter gegen die Einwirkungen chronischer mit 
dem Gewerbebetriebe verbundener Krankheiten 
getroffenen Massnahmen schwieriger in eine aus
stellungsgerechte Form bringen. Ihre innere Be
deutung ist dagegen eine viel weittragendere als 
die der in der ersten Hauptgruppe zur Veran
schaulichung gekommenen Massnahmen. Denn 
was bedeuten die immerhin beträchtlichen Zahlen 
der durch Unfälle Verletzten gegenüber der er
schreckenden Sterblichkeit in manchen Betrieben, 
die den Arbeiter der Einwirkung von Staub und 
giftigen Gasen aussetzen, was bedeuten sie ins
besondere gegenüber den verheerenden W ir
kungen der Gewerbekrankheit xal iSo/jv, der 
Lungenschwindsucht, der noch heute, trotz aller 
Bemühungen, ihre Wirkungen abzuschwächen, in 
manchen besonders gefährdeten Betriebsgruppen 
80 °/0 und mehr aller Todesfälle zur Last fallen!

Unter den Forderungen, welche die Hygiene 
an die Beschaffenheit der Arbeitsräume stellen 
muss, um schädliche Einflüsse auf die Gesund-

(Fortsetzung.)

heit des Arbeiters fernzuhalten, steht die mög
lichst ausgiebige Re i nha l t ung  der  A t m u n g s 
l u f t  von allen anormalen Beimengungen obenan. 
Um diese Forderungen stetig kontrollieren zu 
können, bedarf es der zeitweiligen gasanalytischen 
Untersuchung der Luft. Insofern mussten die 
A p p a r a t e  z u r  L u f t u n t e r s u c h u n g ,  wie 
sie u. a. in sehr vollkommener Art die Firma 
F r i t z  F i s c h e r  & R ö w e r  in Stützerbach
i. Thür, vorführt, ihren Platz in der Ausstellung 
finden. Von den E i nr i c ht ung e n  zur küns t 
l i c h e n  V e r b e s s e r u n g  d e r  L u f t  geschlosse
ner Räume konnten hier nur diejenigen Berück
sichtigung finden, die für den Fabrikbau beson
ders typisch sind, wie die verschiedenen Gebläse
konstruktionen ( D a n n e b e r g  & Q u a n d t  in 
Berlin), Dachlüfter für Shedbauten ( H ü r t 
g e n ,  M ö n n i g & Co. in Köln-Lindenthal und 
F. J. S c h ü r m a n n  in Münster i. W.), Lüftungs
fenster, von denen die verschiedensten Ausfüh
rungen die A k t i e n g e s e l l s c h a f t  I s s e l - 
b ü r g e r  H ü t t e  in Isselburg, Rhld., vorführt.

Dienen die vorgenannten Einrichtungen im 
allgemeinen dazu, die durch die Atmung und die 
Hautausdünstung der zahlreichen in dem ge
schlossenen Fabrikraum sich andauernd aufhal
tenden Menschen verdorbene Luft zu entfernen 
und durch neue zu ersetzen, so stellen gewisse 
Betriebsvorgänge in dieser Beziehung noch ganz 
andere Anforderungen an die Lüftungstechnik. 
Seit die zu einer hohen wissenschaftlichen Ent
wickelung gelangte Gewerbehygiene uns die 
Kenntnis gebracht hat, dass in dem in zahl
reichen Betrieben bei der Fabrikation entstehen
den Staub eine der häufigsten Ursachen von 
Erkrankungen der Arbeiter zu suchen ist, hat 
man der Beseitigung dieser Gefahrenquelle ganz 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In einer



22 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 2.

durch Professor Dr. Th. S o m m e r f e l d  arran
gierten und aus dessen Privatsammlung ergänzten 
kleinen Spezialausstellung wird zunächst die 
B e d e u t u n g  d e s  S t a u b e s  f ü r  d i e  G e 
s u n d h e i t  d e s  A r b e i t e r s  in übersichtlicher 
Weise veranschaulicht. Nicht jeder Staubart 
kommt als Ursache von Erkrankungen dieselbe 
Bedeutung zu. W ir unterscheiden gefährliche 
und weniger gefährliche Staubarten, je nach der 
morphologischen Beschaffenheit der betreffenden 
Staubart, wie sie uns namentlich das mikro
skopische Bild erkennen lässt. In der Aus
stellung finden wir die wichtigsten in gewerb
lichen Betrieben vorkommenden Staubarten in 
Gläsern gesammelt, daneben mikrophotographische 
Bilder derselben Staubart, die uns erkennen 
lassen, wie die eine Staubart aus mehr amorphen, 
weniger verletzenden Bestandteilen, die andere 
aus spitzen, scharfkantigen und infolgedessen auf 
das Gewebe der Atmungsorgane hochgradig offen
siv wirkenden Teilen besteht. In anatomischen 
Präparaten und farbigen Photographien sind so
dann Schnitte von menschlichen Lungen dar
gestellt, die erkennen lassen, wie die Lungen
alveolen des Staubarbeiters sich mit der Zeit 
vollkommen mit Staubteilchen zusetzen, derart, 
dass z. B. die Lunge des Kohle narb eiters voll
kommen schwarz erscheint, die des Eisenarbeiters 
infolge des eindringenden Eisenoxyduls eine aus
gesprochen rotbraune Färbung annimmt, Ver
änderungen die mit der Zeit den Betroffenen in 
hohem Grade der Ansiedelung des Tuberkel
bazillus und damit der tuberkulösen Infektion 
aussetzen. .

Mit der uns durch die Wissenschaft ver
mittelten Erkenntnis der Gefährlichkeit der Staub
einatmung sind die Bestrebungen Hand in Hand 
gegangen, diese Gefahren nach Möglichkeit herab
zusetzen. Der nächstliegende Gedanke, dieses 
Ziel zu erreichen, war der, die Atmungsorgane 
des in einer staubhaltigen Umgebung beschäf
tigten Arbeiters gegen diese Umgebung abzu- 
schliessen und die staubhaltige Luft vor dem 
Zutritt zu Mund und Nase einen filtrierenden 
Stoff passieren zu lassen: das Prinzip des so
genannten „ R e s p i r a t o r s “ . Apparate dieser 
Art sind noch vielfach in Gebrauch und werden 
in der Ausstellung in den verschiedensten Kon
struktionen vorgeführt: ß u d .  A  n d r i e s s e n , 
W esel; J. G. E i s e i  jun., Griesheim; M a n n 

h e i m e r  G u m m i - ,  G u t t a p e r c h a -  u n d  
A s b e s t f a b r i k ;  G ebr. Merz ,  Frankfurt a. M .; 
R h e i n i s c h e  G u m m i -  u n d  C e l l u l o i d 
F a b r i k ,  Mannheim-Neckarauj Ge b r .  S a r g ,  
Malstatt-Burbach; H u g o  S c h ä f e r ,  Breslau; 
J. S e i  p p , Frankfurt a. M .; K. P. S i m m e l 
b a u e r  & C o., Montigny. Einen besonders kon
struierten Schutzverband gegen das Eindringen 
des hochgradig giftig wirkenden Arsenikstaubes 
führt das Chemisch - Technische Bureau von
H. G i i t t l e r  in Reichenheim i. Schl. vor. Diesen 
Vorrichtungen, die unter Umständen auch das 
Atmen in Luft ermöglichen sollen, die mit gas
förmigen Schädlichkeiten erfüllt ist, nahe ver
wandt siud andere Apparate, sogenannte Staub
und Rauchhelme, die den K opf des Arbeiters 
vollständig umschliessen und ihm Luft oder Sauer
stoff unter Druck von aussen zuführen ( Ge b r .  
M e r z ,  Frankfurt a. M .; J. G. E  i s e 1 jr., Gries
heim —  letzterer Apparat mit Sauerstoffflasche 
und Reduzierventil von der S a u e r s t o f f 
f a b r i k  B er l i u) .

Den sämtlichen Apparaten der genannten Art 
haftet indessen der grosse Nachteil an, dass sie, 
wenn es sich um die stundenlange Benutzung 
handelt, grosse Unbequemlichkeiten, unter Um
ständen sogar Schädigungen der Gesundheit für 
den Arbeiter im Gefolge haben. Hinter dem 
dichten Abschluss gegen das Gesicht, der er
forderlich ist, um Staub und Gas fernzuhalten, 
entsteht Feuchtigkeit und Wärme, die belästigend 
wirkt, und der Filterstoff, den die Atmungsluft 
passieren muss, setzt dem Luftstrom einen W ider
stand entgegen, der die Atmungstätigkeit zu einer 
um so anstrengenderen macht, je kleiner die 
Fläche w ird , durch welche der Luftstrom hin
durchgeht. Es ist deshalb erklärlich, dass die 
Arbeiter im allgemeinen eine schwer zu über
windende Abneigung gegen das Tragen derartiger 
Apparate an den Tag legen.

So wenig daher für gewisse Fälle, namentlich 
da, wo es sich nur um vorübergehenden Aufent
halt in staub- oder gaserfüllter Umgebung han
delt, auf die Benutzung von Respiratoren ver
zichtet werden kann, lag doch andererseits die 
dringende Notwendigkeit vor, auf andere Mittel 
und W ege zu sinnen, der G e f a h r  d e r  E i n 
a t m u n g  v o n  S t a u b  u n d  s c h ä d l i c h e n  
G a s e n  zu begegnen, und dieses Mittel ist ge
funden und in den letzten Jahrzehnten in den



Nr. 2.] Gewerblich-Technischer Ratgeber. 23

Fabrikbetrieben zu holier Vollkommenheit durch
gearbeitet in dem Prinzip, den betreffenden schäd
lichen Luftbeimengungen garnicht erst den Ein
tritt in den Aufenthaltsraum der Arbeiter zu ge
statten, sondern sie gleich am Orte ihrer Ent
stehung abzuschliessen und durch einen künst
lich erzeugten Luftstrom abzusaugen. So einfach 
dieses Prinzip erscheint, so hohe Anforderungen 
stellt es oft im Einzelfalle an den Konstrukteur, 
der immer mit dem Umstande zu rechnen hat, 
dass durch die Anbringung der zu seiner Durch
führung erforderlichen Ummantelungen der be
treffenden Arbeitsmaschinen, Transportvorrich
tungen u. s. w. die eigentliche Arbeitsverrichtung 
nicht erschwert werden darf, der genau die Stärke 
des erforderlichen Luftstromes zu berechnen hat, 
damit die in den oft weit verzweigten Rohr
leitungen erzeugten Widerstände überwunden 
werden, ohne dass lästige Zugerscheinungen auf
treten. Die Ausstellung gibt Gelegenheit, die 
Durchführung des genannten Prinzips an einer 
Reihe von Arbeitsmaschinen zu studieren. In 
erster Linie ist hier auf die umfangreiche A n 
lage hinzuweisen, die von der Berliner Firma 
D a n n e b e r g  & Q u a n d t  für die Absaugung 
von Staub und Spähnen an einem Teil der in der 
Maschinenhalle aufgestellten Holzbearbeitungs
maschinen ausgeführt ist. Entsprechende Ein
richtungen werden ferner von den Fabrikanten 
von Schmirgelschleifmaschinen vorgeführt, die 
ebenso wie die Schutzvorrichtungen beim Zer
springen der Schleifscheiben direkt an den be
treffenden Maschinen angebracht sind und gleich 
mit geliefert werden.

Andere Einrichtungeu dieser Art werden durch 
vorzüglich gearbeitete, zum Teil betriebsfähige 
Modelle veranschaulicht, so von H e n c k e l s  in 
Solingen die Entstaubung einer Schleiferei, von 
D a n n e b e r g  & Q u a n d t  in Berlin eine eben
solche A n lage, von der R h e i n i s c h e n  M a 
s c h i n e n f a b r i k  in Neuss die Entstaubung 
einer Mahl-, Sieb- und Packanlage, wie sie u. a. 
für Bleifarbenbetriebe ausgeführt ist, von A l f r e d  
G u t m a n n  in Ottensen bei Hamburg die Ent
staubung eines Sandstrahlgebläses. Die G e s e l l 
s c h a f t  des  E m s e r B l e i -  und S i l b e r w e r k s  
veranschaulicht die unschädliche Abführung von 
Rauch und Gasen an dem Modell.eines H och
ofens. Auch die Sammelausstellung der R h e i 
n i s c h - w e s t f ä l i s c h e n  H ü t t e n -  und  W a l  z-

w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  bietet Ma
terial zum Studium dieser Frage. Ein in der 
Ausstellung der B a u b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
aufgestellter einfacher Apparat veranschaulicht 
die Möglichkeit der Unschädlichmachung des 
beim Aufstellen brennender Kokskörbe zum Aus
trocknen von Bauten sich entwickelnden Kohlen
oxydgases.

Die Frage der Entfernung des Staubes aus 
dem Arbeitsraum ist mit seiner Absaugung von 
der Entstehungsstelle nur zum Teil gelöst, da 
es mit Rücksicht auf die Umgebung in den 
meisten Fällen nicht angängig ist, die stauber
füllte Luft einfach ins Freie zu blasen, bei 
manchen Fabrikationszweigen der abgesogene 
Staub auch ein so wertvolles Material darstellt, 
dass seine Sammlung und Wiederbenutzung ein 
lohnendes Verfahren darstellt. In den meisten 
Fällen wird zu dem Zweck die Staubluft durch 
G e we b e f i l t e r  geleitet, durch deren Maschen 
die gereinigte Luft ins Freie tritt, während der 
Staub von dem Gewebe zurückgehalten und ge
sammelt wird (W . F. L. Bet l i  in Lübeck; 
A m m e ,  Gi e s e c k e  & K o n e g e n  in Braun
schweig). Da n n e b e r g  & Qu a nd t  benutzen bei 
ihren Anlagen zu dem gleichen Zweck die Zen
trifugalkraft, in dem sie die mit Staub oder mit 
Spähnen erfüllte Luft in einen umgekehrten, 
unten offenen, sich drehenden Hohlkegel ein
treten lassen, in dessen Innern die Luft in eine 
kreisende Bewegung gerät; die Staub teile werden 
durch die Zentrifugalkraft an die konische 
Eisenblechwand angepresst und in schrauben
förmigen Linien nach der unteren Öffnung des 
Hohlkegels geführt, während die gereinigte Luft 
nach oben getrieben wird und durch einen Schlot 
ins Freie entweicht.

Mit der Bekämpfung der „Atmungskrank
heiten“ durch die eben angedeuteten Mittel sind 
nun aber die Massnahmen der praktischen Ge
werbehygiene keineswegs erschöpft. Es gibt 
noch eine Reihe anderer W ege, auf denen ge
sundheitsschädliche Stoffe dem Körper einver
leibt werden und zu ihrer verhängnisvollen 
Wirkung gelangeu können, das sind einmal die 
Di g e s t i o n s we g e  und zweitens der W eg der 
R e s o r p t i o n  dur ch die Haut. Um zu ver
hüten, dass die mit den Händen in Berührung 
kommenden Speisen verunreinigt und an ihnen 
haftende schädliche Stoffe einverleibt werden,
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ist das Bestreben der die Fabrikaufsicht führenden 
Organe darauf gerichtet, in allen irgendwie 
schädliche Stoffe verarbeitenden Betrieben das 
Einnehmen von Speisen in den Arbeitsräumen 
zu verhindern. Voraussetzung, dies zu erreichen, 
ist die Be r e i t s t e l l ung  g e e i g n e t e r  Bä u me ,  
i n  d e n e n  d i e  A r b e i t e r  s i c h  w ä h r e n d  
d e r  P a u s e n  a u f  h a l t e n  k ö n n e n .  Das 
Modell einer mustergiltigen Anlage dieser Art 
stellt die A k k u mu l a t o r e n f a b r i k  A k t i e n 
g e s e l l s c ha f t  in Hagen i. W. aus; Abbildungen 
von Einrichtungen, die demselben Zwecke dienen, 
finden sich ferner in dem weiter unten zu er
wähnenden „Pavillon für soziale Wohlfahrtspflege.“ 
Um nun aber auch die Verschleppung von 
Schädlichkeiten, die an den Kleidern haften, in 
diese besonderen Räume einerseits, in die 
Wohnung der Arbeiter andererseits zu ver
hüten , sollen die Arbeiter in den in Frage 
kommenden Betrieben sich b e s o n d e r e r  
A r b e i t s k l e i d e r  bedienen, die in geeigneter 
Weise aufzubewahren sind, so dass eine Tren
nung von den gewöhnlichen Strassenkleidern er
möglicht wird. In besonders zweckmässiger 
Weise wird dies durch eine Einrichtung erreicht, 
die G ö h m a n n  & E i n h o r n  in Dresden vor
führen.

Die unbedingte Voraussetzung für die W irk
samkeit aller dieser Vorkehrungen und zugleich 
das geeignetste Mittel, die Resorption schäd
licher Stoffe durch die Haut hintanzuhalten, ist 
die Gewährung der Möglichkeit ausgiebiger 
Re i n i g ung  des K ö r p e r s  dur ch W a s c h e n  
u n d  B a d e n ,  wie überhaupt eine ausgiebige 
Hautpflege sich auch als ein wirksames Mittel 
gegen andersartige schädliche Einflüsse darstellt, 
so in erster Linie gegen Erkältungs- und rheu
matische Krankheiten, wie sie die Beschäftigung 
bei hohen Temperaturgraden und ähnl. im Ge
folge hat. Eine Reihe der bekanntesten Firmen 
( Bö r ne r  & He r z b e r g  in Berlin; G ö h m a n n  
& E i n h o r n  in Dresen ; H. S c h a f f s t a e d t  in 
Giessen; F r itz  Sc hmi d t  in Hagen i. W .) 
bringen ihre bewährten Badeeinrichtungen zur 
Ausstellung. Ferner haben ausser den genannten 
die Ho l l e r s c h e  Ka r l s hüt t e  bei Rendsburg 
und G ebr. Po e n s g e n  in Düsseldorf W asch
einrichtungen ausgestellt.

In einer kleinen Sammlung führt Prof. Dr. 
Th. S o m m e r f e l d  Mo u l a g e n  v e r s c h i e d e n e r

g e we r b l i c h e r  Er k r a n k un g e n ,  darunter die 
durch Phosphornekrose hervorgebrachten Ver
änderungen an einem Kieferknochen, durch para
sitäre Erkrankungen (R otz , Milzbrand) hervor
gebrachte Erscheinungen, verschiedene durch ge
werbliche Einflüsse hervorgebrachte Hauterkran
kungen vor.

Auch die durch andauernde a b n o r m e  
K ö r p  e r h a l t u n g  hervorgebrachten Erkran
kungen spielen unter den durch die gewerbliche 
Beschäftigung hervorgebrachten Schädigungen 
eine bedeutende Rolle. Dem Zweck, den durch 
das vorn übergebeugte Sitzen mit eingepresstem 
Leibe erwachsenden hygienischen Nachteilen zu 
begegnen, dient u. a. ein von der G r o s s h e r z o g 
l i ch B a d i s c h e n  F a b r i k i n s p e k t i o n  aus
gestellter Arbeitstisch für Zigarrenarbeiter mit 
einem je nach der Körpergrösse verstellbaren 
Stuhl, der dem Arbeiter eine mehr aufrechte 
Haltung und eine freiere Atmung ermöglicht 
und dabei gleichzeitig infolge der grösseren Ent
fernung des Gesichts von den arbeitenden Händen 
die Gefahr der Staubeinatmung verringert.

Stehen die bisher aufgezählten Einrichtungen 
mit der gewerblichen Beschäftigung und der Be
triebsstätte in unmittelbarem Zusammenhang, so 
werden wir zum Schluss noch einen kurzen Blick 
auf die s o z i a l h y g i e n i s c h e n  Ma s s nahme n 
zu werfen haben, die insofern mit der eigent
lichen Gewerbehygiene in engster Beziehung 
stehen, als eine sozial und wirtschaftlich ungünstig 
gestellte Arbeiterbevölkerung infolge mangel
hafter Ernährung, ungesunder Wohnungen usw. 
den schädlichen Einflüssen des Gewerbebetriebes 
einen geringeren Widerstand entgegenzusetzen 
vermag, als ein gut ernährter und sonst unter 
günstigen sozialeu Bedingungen lebender Arbeiter. 
Alle zur Verbesserung der sozialen Lage der 
Arbeiter geschaffenen Einrichtungen sind daher 
umgekehrt Mittel, den Gesundheitsschutz in den 
Fabriken zu erleichtern.

Es gilt dies in erster Linie von der E r 
n ä h r u n g ,  die vielfach, auch bei ausreichenden 
Löhnen, unzweckmässig gestaltet ist infolge 
mangelhafter Kenntnis der arbeitenden Bevölke
rung von den Grundsätzen einer rationellen Er
nährungsweise. Eine kleine von der Verwaltung 
veranstaltete anschauliche Darstellung des Nähr
wertes der gebräuchlichsten Nahrungsmittel, die 
in erster Linie als Demonstrationsmaterial für
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in dem Hörsale der Ausstellung zu haltende 
Vorträge gedacht ist, soll dazu beitragen, diese 
Kenntnis zu vermitteln. Auch in der Zuberei
tungsweise der Speisen weist gerade der Arbeiter
haushalt mancherlei unzweckmässiges und mangel
haftes auf, dessen Beseitigung die Aufgabe des 
Haushaltungsunterrichts ist, der, wie die an
gestellten Beispiele erkennen lassen, vielfach auch 
in den Fabrikbetrieben Eingang gefunden hat. 
Als ein Ergebnis dieser Bestrebungen ist die 
durch die Bemühungen der Grossherzogin von 
Baden und der Haushaltungsschulen des Badi
schen Frauenvereins neuerdings wieder aus un
verdienter Vergessenheit hervorgeholte Kochkiste 
anzusehen, die von der G r o s s h e r z o g l i c h  
B a d i s c h e n  F a b r i k i n s p e k t i o n  ausgestellt 
wird. Daneben sehen wir von der Hildesheimer 
Sparherdfabrik A . Se nk i ng  und A. V oss sen. 
in Sarstedt ausgestellte Herd- und Kesselsysteme, 
wie sie in Fabrikkantinen und den entsprechenden 
Betrieben der Armeeverwaltung vielfach zur Aus
führung gelangt sind. Kein besseres Mittel gegen 
den Alkoholmissbrauch als die Förderung einer 
auskömmlichen Ernährung durch solche Mittel, 
oder, wo dies mehr angebracht ist, die Gewäh
rung der Möglichkeit, jederzeit warmes Wasser 
zur Kaffeebereitung zur Verfügung zu haben, 
wie es u. a. in den praktischen Gaskochapparaten 
der D e s s a u e r  Z e n t r a l we r k s t a t t  schnell und 
billig hergestellt werden kann. Dieselbe Firma 
hat ebenso wie Se nk i ng  und V oss Vorrich
tungen zum Warmstellen der von den Arbeitern 
selbst mitgebrachten Speisen ausgestellt, und 
G ebr. B r ü c k ma n n  in Düsseldorf zeigen einen 
Transportkarren, in welchem in praktisch ein
gerichteten „Essenträgern“ die Speisen von der 
Wohnung des Arbeiters nach der Fabrik be
fördert werden und so den Angehörigen das 
lästige und zeitraubende Essentragen erspart 
wird.

Die übrigen Darbietungen der sozialen W ohl
fahrtspflege auf dem Gebiete des W o h n u n g s 
w e s e n s ,  der V o l k s b i l d u n g ,  der K i n d e r -

u n d  J u g e n d l i c h e n f ü r s o r g e  u.s.w. sind in 
einem in die grosse Halle der Ausstellung ein
gebauten Pavillon untergebracht, der eine Neu
erstehung der im „Deutschen Hause“ unterge
brachten Gruppe für soziale Wohlfahrtspflege 
der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900 
bedeutet und dementsprechend an Glanz der 
äusseren Ausstattung etwas über den übrigen 
einfach und streng sachlich gehaltenen Rahmen 
der Ausstellung hinausgeht. In diesem in seinen 
dekorativen Teilen von S c h a e d e ausgeführten 
Pavillon sind als Hauptschaustücke fünf von 
Professor H e r w a r t h  gemalte Dioramen ange
bracht, welche die Arbeiteransiedelung der 
K a i s e r l i c h e n  T o r p  e d o  w e r k  s t a t t  in 
Friedrichsort, das Erholungshaus der Steingut- 
und Mosaikfabrik von V i l l e r o y  & B o c h  in 
Mettlach, das Kinderheim der S c h u l t h e i s s ’ - 
B r a u e r e i  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in Dessau, 
das Mädchenheim bei der K ö n i g l i c h e n  
M u n i t i o n s f a b r i k  in Spandau und einen 
Teil der Invalidenkolonie „Altenhof“ von F r ied . 
K r u p p  in Essen darstellen. In Aquarellen 
und Federzeichnungen, welche in systematischer 
Gruppierung an den Wänden angeordnet sind, 
finden sich Mustertypen aller Arten von W ohl
fahrtseinrichtungen , einschliesslich der von der 
genossenschaftlichen und konfessionellen und 
interkonfessionellen Vereinstät-igkeit geschaffenen, 
dargestellt und geben Kunde, wie hervorragend 
dieser Teil der Arbeiterwohlfahrt neben uud in 
Ergänzung der staatlichen Arbeiterfürsorge ent
wickelt ist.

Es mag noch ergänzend hinzugefügt werden, 
dass in einem besonderen Raum des Verwaltungs
gebäudes von dem D e u t s c h e n  Z e n t r a l 
k o m i t e e  f ü r  L u n g e n h e i l s t ä t t e n  alles 
das zusammengestellt ist, was sich auf die 
Tuberkulosebekämpfung ausserhalb der Fabrik 
bezieht, und dass in einem ebenda eingerichteten 
B i b l i o t h e k -  und L e s e r a u m  die auf das 
gesamte Ausstellungsgebiet bezügliche Litteratur 
gesammelt ist.

Im Anschluss an diesen Gesamtbericht werden wir in den folgenden Heften des G.-T. R. auf die Beschreibung 
der einzelnen Ausstellungs - Gegenstände näher eingehen. Die Schriftleitung.
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Der Schutz der Arbeiter in der chemischen Industrie.
Vortrag gehalten bei dem V. Chemiker-Kongress von Geheimen Ober-Regierungsrat Dr. Sprenger in Berlin.*)

Die in der chemischen Industrie beschäftigten 
Arbeiter haben zum grossen Teile ungünstigere 
Arbeitsverhältnisse, als die Arbeiter vieler anderen 
Industriezweige. Sie sind nicht nur denselben 
Fährlichkeiten ausgesetzt, wie diese, sondern 
haben darüber hinaus noch Gesundheitsgefahren 
zu bestehen, welche anderen Industriezweigen nicht 
eigen sind. Hierzu kommt noch, dass ein Teil 
der Arbeiter in gewissen Betrieben der chemischen 
Grossindustrie abwechselnd Tag- und Nacht
schichten und zweiwöchentlich eine 24stündige 
Wechselschicht machen muss.

Die Gefahren, welche den in der chemischen 
Industrie beschäftigten Arbeitern drohen, zer
fallen in zwei Hauptgruppen, in die Unfallge
fahren und in die Gesundheitsgefahren, deren 
Folgen man gemeinhin mit dem Sammelnamen 
„Gewerbe- oder Berufskrankheiten“ bezeichnet.

Die Ursachen der U n f ä l l e  sind zum Teil 
annähernd dieselben wie in anderen Industrie
zweigen, zum Teil aber auf die Eigenart der 
chemischen Industrie zurückzuführen. Die Un
fälle ereignen sich auf Grund der Unfall
statistik u. a. an Dampfkesseln und Dampf.ässern, 
an Dampfleitungen, Dampfmaschinen und anderen 
Motoren, an Wellenleitungen, Kuppelungen, Zahn
rädern, Riemenscheiben und Riemen, an Seilen 
und Ketten, an Hebezeugen, Zentrifugen, Schleif
steinen und Schmirgelscheibeu, Drehbänken, 
B oh r-, Hobel- und Fräsmaschinen, an Kreis- 
und Bandsägen, an Walzen, Kalandern, Pressen, 
Balanciers und Prägewerken, sowie beim Betriebe 
von Hammer-, Fall- und Stampfwerken, von 
K oller- und Mahlgängen, von Ventilatoren, 
Pumpen, Fahrstühlen und Aufzügen, von Krahnen, 
W inden und Flaschenzügen. Ferner kommen, 
wie in Betrieben anderer Industriezweige, so 
auch in chemischen Fabriken Unfälle vor, welche 
auf das Fehlen von Geländern an Treppen und 
Podesten, an Bühnen und Gerüsten, sowie auf 
mangelnde Umfriedigung von Vertiefungen, 
Kanälen und Gruben zurückzuführen sind.

Von Unfällen, die durch die Eigenart der 
chemischen Industrie bedingt werden, seien nur

*) Mit Genehmigung des Herrn Vortragenden ver
öffentlicht.

diejenigen hervorgehoben, welche durch Umher
schleudern und Verspritzen von heissen und 
ätzenden Flüssigkeiten, durch das Zerspringen 
unter Druck stehender Apparate, wie der Auto
klaven, und der Flaschen für komprimierte Gase, 
durch Explosion von Gasen und Gasgemischen, 
von Feuerwerkskörpern und Explosivstoffen aller 
Art hervorgerufen werden. Insbesondere ist auf 
die meist sehr folgenschweren Unfälle hinzu
weisen, die sich ab und zu trotz aller Vorsicht 
in Pulver-, Dynamit-, Schiessbaumwolle-, Pikrin
säure-, Knallquecksilber- und Zündhütchen
fabriken zütragen und häufig viele Opfer fordern.

Diesen mannigfaltigen, indess bei weitem nicht 
vollständig aufgeführten Gefahren reihen sich 
die nicht plötzlich, sondern meist erst allmählich 
eintretenden Gesundheitsschädigungen durch Be
rufskrankheiten an.

Erreger dieser Krankheiten sind vorwiegend 
schädliche Gase, welche aus Undichtigkeiten der 
Apparate oder sonstwie in die Arbeitsräume 
austreten und durch Einatmung in den Organis
mus gelangen. Sie wirken entweder nur reizend 
oder auch physiologisch-toxisch auf den Menschen.

Zu diesen schädlichen Gasen gehören nament
lich Chlor, Bromdampf, Phosphordämpfe, Salz
säuregas, Fluorwasserstoffsäure, Oyanwasserstoff- 
säure, schweflige Säure, salpetrige Säure, Schwefel
wasserstoff, Arsenwasserstoff, Schwefelkohlenstoff, 
Kohlenoxyd und Kohlensäure, sowie auch eine 
Reihe organischer gasförmiger Verbindungen, 
z. B. die narkotisch wirkenden Dämpfe der 
Alkohole, des Chloroforms und des Äthers. Ge
sundheitsschädlich sind ferner das Bromäthyl 
sowie die Dämpfe gewisser organischer Säuren, 
z. B. der Essigsäure, der Ameisen- und der 
Propionsäure und die Dämpfe der höheren Fett
säuren, welche Reizwirkungen auf die Schleim
häute ausüben.

Von besonders nachteiliger Wirkung auf den 
menschlichen Organismus sind die Nitro- und 
Nitroso-Verbindungen der Fettreihe, die Dämpfe 
des Benzols, des Naphtalins und des Naphtols, 
die Nitro- und Nitroso-Derivate der aromatischen 
Kohlenwasserstoffe, des Dinitrobenzols und des 
Anilins. Kampfer und Terpene erzeugen ein
geatmet unter Umständen Krämpfe und Schwindel
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—  auf die Haut gebracht bei vielen Arbeitern 
Ausschläge und Schwellungen. Die nachteiligen 
Wirkungen der Pyridinkörper auf den Menschen 
sind bekannt.

Ausser den gasförmigen üben auch viele 
flüssige und feste in der chemischen Industrie 
verwendete oder erzeugte Körper, mit denen die 
Arbeiter in Berührung kommen, einen gesund
heitsschädlichen Einfluss aus, wenn sie auf die 
Schleimhäute, in die Lungen oder in den Magen 
oder durch Resorption durch die Haut in den 
Körper gelangen. Es sei hier nur an die Lösungen 
giftiger Metallsalze und der Chromate, an den 
Staub beim Löschen des Kalkes in den Chlor
kalkfabriken , an den krystallinischen Mineral
staub beim Zerkleinern von Erzen, Gesteinen 
und Schlacken, sowie an die zahlreichen Blei
vergiftungen in den Bleifarbenfabriken erinnert.

Sie sehen, meine Herren, dass der Gesund
heitsgefahren , vor denen die Arbeiter in der 
chemischen Industrie geschützt werden müssen, 
sehr viele sind. Sie mehren sich mit der rüstig 
fortschreitenden Entwickelung der chemischen 
Industrie täglich und sind erheblich mannig
faltiger , als die Gesundheitsgefahren in allen 
anderen Industriezweigen.

Eine wirksame Bekämpfung dieser Gesund
heitsschädigungen ist um so schwieriger als die 
Arbeiter in der Mehrzahl technisch nicht ge
nügend vorgebildet sein können, um die Ge
fahren, aus welchen die Berufskrankheiten ent
stehen, rechtzeitig und hinreichend zu erkennen. 
Hier hängt der Arbeiterschutz lediglich von der 
Fürsorge der Arbeitgeber und ihrer Vertreter 
ab, denen die Pflicht obliegt, die Fabrikations
methoden gefahrlos zu gestalten, gefährliche Ein
richtungen und Maschinen zweckentsprechend 
anzulegen, die Arbeiter vor den Gefahren zu 
warnen, sie zu belehren und zu beaufsichtigen, 
sowie eine richtige Auswahl der Arbeiter für 
verantwortungsvolle und gefährliche Posten zu 
treffen, insonderheit mit körperlichen Schwächen 
oder Gebrechen behaftete Arbeiter von gefähr
lichen Arbeiten fern zu halten.

Sehen wir nun zu, meine Herren, was in der 
deutschen chemischen Industrie zum Schutze der 
Arbeiter bisher geschehen ist.

A n dieser Aufgabe haben im wesentlichen
3 Faktoren mitgewirkt: die Reichs- und Staats
behörden, die in der Berufsgenossenschaft ver

einigte Gesamtheit der Industriellen und die 
einzelnen Arbeitgeber.

Von Reichs- und Landesbehörden sind zum 
Schutze der Arbeiter gegen Unfälle ausser dem 
für alle Industrien geltenden „Gesetz, den B e
trieb der Dampfkessel betreffend,“ und ausser 
der Bundesratsverordnung, „betreffend allgemeine 
polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung 
von Dampfkesseln,“ eine „Anleitung zu Vor
schriften über die Anlegung und den Betrieb 
von Pulverfabriken“ herausgegeben und „B e
stimmungen über die Errichtung und den B e
trieb von Anlagen zur Herstellung von nitro
glycerinhaltigen Sprengstoffen“ erlassen worden.

Ausserdem hat der Bundesrat zum Schutze 
der Arbeiter gegen Berufskrankheiten noch ver
schiedene Verordnungen ergehen lassen. —  Zum 
Schutze gegen die verheerenden Einwirkungen 
des weisseu Phosphors besteht eine Verordnung, 
„betreffend die Einrichtung und den Betrieb von 
Anlagen zur Anfertigung von Zündhölzern unter 
Verwendung von weissem Phosphor“ , welche in 
letzter Zeit durch ein Gesetz, das die Verwen
dung von weissem Phosphor zur Herstellung 
von Zündwaren überhaupt verbietet, überholt 
worden ist.

Die „Bekanntmachung, betreffend die Ein
richtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen 
zur Vulkanisierung von Gummiwaren“ soll die 
mit Schwefelkohlenstoff vulkanisierenden Arbeiter 
gegen die schweren Gefahren der Schwefel
kohlenstoffvergiftung schützen.

Die „Bekanntmachung, betreffend die Ein
richtung und den Betrieb von Anlagen, in denen 
Thomasschlacke gemahlen oder Thomasschlacken
mehl gelagert wird“ hat den Zweck, die Arbeiter 
vor der Einatmung des ätzkalkhaltigen scharfen, 
krystallinischen Staubes der als Düngemittel 
verwendeten Thomasschlacke zu bewahren.

Zum Schutze gegen die Staubgefahr und die 
ätzenden Einwirkungen der Chromatlösungen auf 
Wunden und Nasenschleimhäute ist die „B e
kanntmachung, betreffend die Einrichtung und 
den Betrieb von Alkali-Chromaten“ erlassen 
worden.

Die „ Be r u f s g e n o s s e n s c h a f t  der  c h e 
mi s c he n I n d u s t r i e “ hat zunächst sehr ein
gehende „allgemeine Unfallverhütungsvorschrif
ten“ zum Schutze gegen Unfälle erlassen. Diese 
enthalten ausführliche Bestimmungen über die
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Betriebsanlagen, die Betiiebsfükrung und die 
Fürsorge für Verletzte, über den Betrieb von 
Dampfkesseln, über Kraftmaschinen, Trans
missionen und Arbeitsmaschinen, über Fahrstühle 
und Hebezeuge sowie über den Transport vön 
Lasten. Den für die Unternehmer geltenden 
Vorschriften sind solche für die Arbeitnehmer 
zur Beachtung angefügt.

B e s o n d e r e  Unfallverhütungsvorschriften um
fassen „Vorschriften für Sprengstofffabriken, in
sonderheit für Pulver- (Schwarzpulver-) Fabriken, 
Sprengzündhütchen- und Zündhütchen-Fabriken 
und Nitroglycerinsprengstoff-Fabriken.“ W eiter 
dienen die „Vorschriften für das Laden von 
Revolver-, Jagd-, Sport- und Militärpatronen mit 
Schwarzpulver oder rauchschwachem Pulver und 
für das Entladen derselben“ , desgleichen die 
„Vorschriften für den Betrieb zur Herstellung 
von Feuerwerkskörpern“ der Unfallverhütung. 
Ebenfalls zum Schutze gegen Explosionsgefahr 
sind die „Vorschriften für die gewerbsmässige 
Herstellung sowie die Verdichtung und Ver
flüssigung von Acetylengas“ sowie die „V or
schriften für Fabriken von Zündern jeder A rt“ 
erlassen worden. Ihnen reihen sich au die 
„Vorschriften für den Betrieb von Dampffässern 
und sonstigen Apparaten und Gefässen unter 
Druck“ .

Die „Vorschriften für Düngerfabriken“ treffen 
sowohl für die Düngerfabriken mit Knochen
verarbeitung als auch für die Düngerfabriken 
ohne Knocheuverarbeitung einschliesslich der 
Thomasschlackenmühlen Bestimmungen.

Die „Vorschriften für Lack- und Firnis
fabriken“ regeln die Anlage und den Betrieb 
dieser sehr feuergefährlichen Fabriken zum Schutze 
der Arbeiter bei Feuersgefahr.

f
Die „Vorschriften für Mineralwasserfabriken“ 

sollen die Arbeiter gegen Unfälle schützen, welche 
aus dem Zerspringen unter Druck stehender 
Apparate und Flaschen entstehen können.

Die „Vorschriften für Seifenfabriken“ be
zwecken die Verhütung von Unfällen, wie sie 
aus Verbrennungen der Arbeiter mit heissen 
Seifen U nd Laugen und aus Vergiftungen mit 
giftigen Materialien erwachsen können.

Zur Verhütung der schweren Gesundheits
schädigungen, welche die Einatmung nitroser 
Gase zur Folge zur Folge hat, sind die „V or

schriften zum Schutz gegen die Wirkung salpe
triger (nitroser) Gase“ erlassen worden.

Alle diese Vorschriften enthalten eine statt
liche Fülle von einzelnen Unfallverhütungsvor
schriften, zu deren Beachtung die Gewerbeunter
nehmer zwangsweise angehalten werden können. 
Ihre Durchführung wird von den staatlichen Ge
werbeaufsichtsbeamten und den technischen A uf
sichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie überwacht.

Die Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie ist weiter dadurch um den Ausbau des 
Arbeiterschutzes bemüht, dass sie wissenschaft
liche Untersuchungen mit gefährlichen Eigen
schaften behafteter oder deren verdächtiger 
chemischer Verbindungen veranlasst, um nicht 
erst aufgrund der Unfallstatistik Vorschriften er
lassen, sondern um von vornherein warnen und 
Unfälle verhüten zu können. So liess sie bei
spielsweise zur Entscheidung der Frage, ob das 
Bi- und Tri nitro naphtalin sowie eine Reihe an
derer Körper zu den explosiven Körpern gehören, 
welche durch Reibung, Schlag, Stoss, Erwärmung 
oder beim Mahlen zur Explosion gebracht werden 
können, eingehende Untersuchungen von der 
Zentralstelle für wissenschaftliche Untersuchungen 
anstellen.

Zur Erreichung eines wirksamen Arbeiter
schutzes ist aber nicht nur die anregende und 
überwachende Tätigkeit der Berufsgenossenschaft, 
sondern eine verständnisvolle Mitwirkung der 
einzelnen Unternehmer notwendig. Diese dürfen 
nicht nur dem Zwange folgend den Arbeiter
schutz nach Anweisung betreiben, sondern sie 
sollen in Erfüllung einer moralischen Pflicht frei
willig an der Ausgestaltung des Arbeiterschutzes 
arbeiten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 
Bekämpfung der Gewerbekrankheiten, deren Ver
hütung nicht zu den eigentlichen Aufgaben der 
Berufsgenossenschaft, sondern gemäss § 120 a 
der Gewerbeordnung vorwiegend zu den Pflichten 
der einzelnen Unternehmer gehört.

Obwohl dieses Gebiet, „die Gewerbehygiene“ , 
zu den noch wenig studierten und erst neuer
dings gepflegten gehört, s.o gibt es doch auch 
hier schon eine Reihe von Gewerbeunternehmern 
in der chemischen Industrie, welche in richtiger 
sozialpolitischer Erkenntnis die sanitären Ver
hältnisse ihrer Arbeiter durch eigens hierzu be
stellte Arzte eingehend erforschen lassen und
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die gewonnenen Erfahrungen zur Beseitigung der 
früher unbekannten Misstände verwerten.

Wenn nun angesichts aller dieser auf den 
Arbeiterschutz gerichteten Bestrebungen ein aus
reichender Erfolg bisher noch ausgeblieben ist, 
so ist dies ausser anderen Ursachen zum Teil 
wohl der Gleichgültigkeit sowohl der Arbeitgeber, 
als auch der Arbeitnehmer und dem leider viel
fach noch mangelnden Verständnis vieler Unter

nehmer dafür zuzuschreiben, dass der Schutz 
der Arbeiter nicht nur eine moralische Pflicht, 
sondern dass dessen Durchführung nach den Er
fahrungen der Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie für sie auch ein wi r t s c ha f t 
l i cher  Vorteil ist.

Hieran anschliessend bringen wir nun gleich 
das Korreferat zu dem vorstehenden Artikel.

Schutz der Arbeiter in der chemischen Industrie.
Korreferat des Geheimen Regierungsrats und Professors K onrad Hartmann, Charlottenburg.*)

In dem von dem Herrn Beferenten erstatteten 
Bericht ist auf die Gefahren hingewiesen worden, 
welchen die Arbeiter in den Betrieben der 
chemischen Industrie ausgesetzt sind, und es 
wurden die W ege und Mittel erwähnt, die bisher 
zur Bekämpfung dieser Gefahren angewendet 
wurden. Gestatten Sie m ir, dass ich in Er
gänzung dieses Vortrages diejenigen Gefahren 
noch etwas eingehender bespreche, welche zu 
Unfällen führen können.

Es ist Ihnen bekannt, dass im Deutschen 
Reich Unfallversicherungsgesetze bestehen, nach 
denen der durch einen Betriebsunfall verletzte 
Arbeiter oder im Todesfälle seine Hinterbliebenen 
einen Anspruch auf eine Unfallentschädigung 
haben. Diese Entschädigungen haben im Laufe 
der Jahre eine beträchtliche Grösse angenommen 
und werden naturgemäss immer weiter steigen; 
im Jahre 1902 sind im Deutschen Reiche 
107,2 Millionen Mark an Entschädigungsbeiträgen 
gezahlt worden, seit dem Inkrafttreten der Un
fallversicherungsgesetze , also seit den Jahren 
1885— 1888 bis zu Ende 1902 zusammen 811,6 
Mill. Mark. Davon hat die Berufsgenossenschaft 
der chemischen Industrie, in welcher die Unter
nehmer der chemischen und verwandten Gewerbs- 
zweige vereinigt sind, im Jahre 1902 rund
2 Millionen, seit 1885 zusammen 15,5 Millionen 
Mark gezahlt. Diese Summen sind lediglich von 
den Unternehmern aufzubringen, die Arbeiter 
tragen hierzu nichts bei. Da nun diese grossen 
Beträge eine nicht unerhebliche Belastung der

*) Mit Genehmigung des Herrn Vortragenden ver
öffentlicht.

chemischen Industrie bilden und andererseits eine 
Verminderung dieser Lasten nur durch eine 
Verminderung der Unfallzahlen erreicht werden 
kann, so hat die Berufsgenossenschaft an der 
Verhütung der Unfälle das allergrösste Interesse.

Die Unfallversicherungsgesetze geben den B e
ruf sgenossenschäften das Recht, Vorschriften zu 
erlassen über die von den Mitgliedern zur Ver
hütung von Unfällen in ihren Betrieben zu 
treffenden Einrichtungen und Anordnungen und 
über das in den Betrieben von den versicherten 
Personen zur Verhütung von Unfällen zu be
obachtende Verhalten. Zuwiderhandlungen gegen 
diese Vorschriften kann der Genossenschafts
vorstand bestrafen, und zwar bei den Mitgliedern 
mit Beträgen bis zu 1000 Mark.

Die Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie hat von diesem Recht bald nach dem 
Inkrafttreten des gewerblichen Unfallversiche
rungsgesetzes Gebrauch gemacht. Im Jahre 1888 
wurden allgemeine Unfallverhütungsvorschriften 
erlassen; diesen folgten Vorschriften, welche 
spezielle Gefahren behandeln. Im Laufe der 
Jahre wurden die Vorschriften verbessert und 
ergänzt, und ich kann hier konstatieren, dass 
die Berufsgenossenschaft stets dem Schutze der 
in ihren Betrieben beschäftigten Personen die 
grösste Aufmerksamkeit gewidmet hat und fort
dauernd bestrebt war, die Unfallgefahren zu ver
mindern.

Der Herr Referent hat auf die Unfallstatistik 
hingewiesen, welche zeigt, welche Gefahren in 
der chemischen Industrie ganz besonders zu be
kämpfen sind. Im Jahre 1902 sind 8366 Un
fälle bei der Berufsgenossenschaft angemeldet
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worden; für 1262 Unfälle wurden in diesem 
Jahre zum ersten Mal nach den Bestimmungen 
des Unfallversicherungsgesetzes Entschädigungen 
festgestellt. Am  Schlüsse des Jahres 1902 
wurden von der Berufsgenossenschaft an 10 226 
Verletzte und Hinterbliebene von getöteten ver
sicherten Personen Unfallrenten bezahlt. Be
trachten wir die Betriebseinrichtungen und Vor
gänge, bei denen sich die Unfälle ereigneten, 
so zeigt die Unfallstatistik, dass von den im 
Jahre 1901 erstmalig entschädigten 1273 Un
fällen 231 durch Maschinen herbeigeführt wurden. 
Die Kraftmaschinen spielen dabei nur eine kleine 
R olle; nur 17 entschädigte Unfälle wurden durch 
sie veranlasst. Auch die Transmissionen ver
ursachten nur verhältnismässig wenig Unfälle, 
nämlich 32. Die Hebemaschinen veranlassten 
24 Unfälle. Andere Arbeitsmascliirien der ver
schiedensten Art erzeugten 158 Unfälle; hier 
sind es naturgemäss die in der chemischen In
dustrie häufiger vorkommenden Pressen, W alz
maschinen, Schneidemaschinen, deren Unfallge
fahr zu beachten ist. Dampfkessel, Dampfkoch
apparate und Dampfleitungen veranlassten nur 
14 Unfalle. Die in jeder Industrieart besonders 
stark auftretenden Gefahren durch Zusammen
bruch, Einsturz, H erab- und Umfallen von 
Gegenständen, durch Fall von Leitern, Treppen, 
aus Luken, in Vertiefungen, auf ebener Erde u.s.w. 
führen auch in der chemischen Industrie .zu ver
hältnismässig vielen Unfällen, deren Zahl für das 
Jahr 1901 294 betrug. Fuhrwerk, Eisenbahnen, 
Schiffahrt veranlassten 176 Unfälle. Dann aber 
haben wir die der chemischen Industrie eigen
tümlichen Gefahren zu beachten. Durch Spreng
stoffe entstanden 96, durch feuergefährliche, 
heisse und ätzende Stoffe 198 Unfälle.

Es ist selbstverständlich, dass die Unfallver
hütungsvorschriften, welche die Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie erlassen hat, 
nicht nur die allgemeinen, in jedem Industrie
zweig auftretenden Gefahren behandeln, sondern 
ganz besonders auf diese eigenartigen Unfall
gefahren gerichtet sind. Der Herr Referent hat 
bereits die bisher erlassenen Vorschriften be
zeichnet. Ich möchte ergänzend hinzufügen, 
dass auch für andere Gefahren schon V or
schriften bearbeitet und durchberaten sind und 
demnächst vom Reichs-Versicherungsamt ge
nehmigt werden. Die am 25. April 1901 in der

chemischen Fabrik Griesheim stattgehabten Ex
plosionen, durch welche 25 Personen getötet 
wurden und 195 Verletzungen entstanden , von 
denen 66 entschädigungspflichtig wurden, gaben 
der Berufsgenossenschaft Veranlassung, die bis
her als ungefährlich angesehene Pikrinsäure
fabrikation in den Bereich ihrer besonderen Un
fallverhütungsvorschriften zu ziehen. Bei dieser 
Katastrophe bot das grosse Benzollager der ge
nannten Fabrik auch eine gewisse Gefahr, und 
wenn auch dieses Lager unversehrt b lieb , so 
hielt es doch die Berufsgenossenschaft für ihre 
Pflicht, zur Verhütung solcher Gefahrfälle Vor
schriften für die Lagerung leichter Kohlenwasser
stoffe des Steinkohlenteers bis zum spezifischen 
Gewicht von 0,9 zu beschliessen.

Ausserdem sind für den Betrieb von Dampf
fässern und von Apparaten und Gefässen unter 
Druck, welche den Bestimmungen für Dampf
fässer nicht unterliegen, neue Vorschriften auf
gestellt worden, welche gegenüber den bisher 
geltenden wesentliche Verbesserungen und Er
gänzungen zeigen und damit den praktischen 
Bedürfnissen und den Anforderungen an die 
Sicherheit der Arbeiter mehr als bisher ent
sprechen. Es ist hoch anzuerkennen, dass die 
Berufsgenossenschaft, wie diese Beispiele zeigen, 
den neu auftauchenden Gefahren sofort Beach
tung schenkt und die gesetzlich gebotenen Mittel 
anwendet, um so viel es an ihr liegt, diese Ge
fahren zu bekämpfen. Dieses Vorgehen ist um 
so dringender geboten, als in der chemischen 
Industrie eigenartige Gefahren auftreten, deren 
Grösse selbst dem sachverständigen Chemiker 
nicht selten lange Zeit unbekannt bleibt, wie 
z. B. die Griesheimer Katastrophe zeigte. Die 
Gefährlichkeit von Maschinen, Gerüsten, Schäch
ten lässt sich ohne weiteres erkennen ; selbst der 
gewöhnlichste Arbeiter muss sich sagen, dass er 
leicht verunglücken kann, wenn er in die laufen
den Teile einer Maschine fasst oder ohne V or
sichtsmassnahmen ungesicherte Gerüste besteigt. 
Aber in der chemischen Industrie bleiben die 
Gefahren oft selbst dem Chemiker, vielmehr also 
dem Arbeiter verborgen, so dass selbst die 
grösste Vorsicht den Eintritt eines Unfalls nicht 
abwenden kann. Daher erwächst der Berufs
genossenschaft die Pflicht, durch ihre Vorschriften 
auf solche schwer erkennbaren Gefahren hinzu
weisen und Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
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bestimmten Sicherbeitsmassnahmen zu veran
lassen. Allerdings ist damit wenig erreicht, wenn 
Unternehmer und Arbeiter die Vorschriften nicht 
beachten und erstere nicht ihrerseits, über die 
Vorschriften hinausgehend, den bei der Verarbei
tung oder Erzeugung chemischer Stoffe auf
tretenden neuen Gefahren grösste Beachtung 
schenken. Eine gewisse Vertrauensseligkeit gegen
über solchen Gefahren ist in der chemischen 
Industrie am allerwenigsten angebracht, und man 
muss geradezu verlangen, dass die sachkundigen 
Chemiker die ihnen bei neuen chemischen Pro
zessen erkennbar gewordene Unfall- und Ge
sundheitsgefährlichkeit nicht unbeachtet lassen 
und nicht abwarten, bis die Berufsgenossenschaft 
oder die zuständige Polizeibehörde die Vornahme 
von Sicherheitsmassnahmen erzwingt.

Ich habe anzuerkennen, dass nach dieser 
Richtung bereits viel geschehen is t ; wir alle 
kennen zahlreiche mustergiltige Betriebe, in denen 
nicht nur alles Erdenkliche augeordnet ist, um 
die Fabrikation nutzbringend zu gestalten, son
dern auch der Schutz der Arbeiter zu seinem 
vollen Rechte kommt. Aber es ist nicht zu er
warten, dass in allen 7539 Betrieben, welche in 
der Berufsgenossenschaft der chemischen In
dustrie vereinigt sind, in gleicher W eise ver
fahren wird; daher tut die Berufsgenossenschaft 
recht daran, wenn sie eine intensive Beaufsichti
gung der Betriebe durchführt und hierin nahezu 
allen anderen Berufsgenossenschaften mit bestem 
Beispiel vorangeht. Von dem gesetzlichen Recht, 
Aufsichtsbeamte mit der Revision der Betriebe 
zu betrauen, hat die Berufsgenossenschaft um
fassenden Gebrauch gemacht; zur Zeit sind 
8 technische Beamte mit der Kontrolle der B e
triebe beschäftigt; im Jahre 1902 wurden von 
den 7539 vorhandenen Betrieben 3780 revidiert. 
Recht wertvoll ist es, dass die Unfallgefahren, 
namentlich die neu auftretenden, eingehend er
örtert und dass zweckmässige Sicherheitseinrich
tungen zur Kenntnis der Genossenschaftsmit
glieder gebracht werden. Auch nach dieser 
Richtung hat die Berufsgenossenschaft bereits 
Hervorragendes geleistet. In den alljährlich ver
öffentlichten Berichten der technischen Aufsichts
beamten sind wertvolle Mitteilungen enthalten, und 
seit einiger Zeit gibt die Berufsgenossenschaft 
Skizzenblätter heraus, auf denen bewährte Sicher
heitsvorkehrungen dargestellt und beschrieben sind.

Die Revision der Betriebe ist natürlich ziem
lich kostspielig; im Jahre 1902 hat die Berufs
genossenschaft hierfür 73 799 Mk., seit ihrem 
Bestehen zusammen 826167 Mk. ausgegeben. 
Diese Beträge aber sind zu einem edlen Zweck, 
zum Schutze der Arbeiter aufgewendet und wir 
können angesichts des grossen Elends, das die 
zahlreichen Unfälle im Gefolge haben, der B e
rufsgenossenschaft nur dankbar dafür sein, dass 
sie, wie ich hier konstatieren möchte, nicht nur 
ihre gesetzliche Pflicht, die Arbeiter für die er
littenen Unfälle zu entschädigen, in humaner, 
wohlwollender W eise erfüllt, sondern auch keine 
Kosten scheut, um Unfälle zu verhüten. Die 
Berufsgenossenschaft erfüllt damit nicht nur eine 
sittliche Pflicht, sondern auch eine wirtschaft
liche, indem sie dadurch auf eine Verminderung 
der von den Mitgliedern zu tragenden Lasten 
hinarbeitet.

W ie ich schon bemerkt habe, besteht die B e
rufsgenossenschaft aus den Unternehmern der 
versicherten chemischen und verwandten B e
triebe. Wenn also Unfallverhütungsvorschriften 
von der Berufsgenossenschaft erlassen und von 
ihr noch andere Sicherheitsmassnahmen ergriffen 
werden, so geschieht dies durch die Unternehmer 
selbst. Ihnen hat das Unfallversicherungsgesetz 
das Recht dazu gegeben und das ist eine nicht 
hoch genug zu schätzende gesetzgeberische Tat. 
Denn einerseits haben die Unternehmer das 
grösste Interesse an einer wirksamen Bekämpfung 
der Unfallgefahren, andererseits aber repräsen
tieren sie die grösste Sachkenntnis. Wenn die 
Unternehmer ihre reichen Erfahrungen bei der 
Aufstellung von Vorschriften verwerten, und das 
ist bei der Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie der Fall, dann entsprechen die V or
schriften den Anforderungen, die man an sie 
stellen muss, damit sie zu einem wirksamen Schutz 
der Arbeiter führen unter der erforderlichen B e
rücksichtigung der wirtschaftlichen Vervollkomm
nung des Betriebes. Beides aber muss eine 
gedeihliche Unfallverhütung vereinigen; ihr Ziel 
muss sein : grösste Sicherheit der Arbeiter ohne 
Schädigung der Arbeitsleistung!

Der Herr Referent hat sich mit mir auf fol
gende Thesen geeinigt, die wir als den Inhalt 
unserer Ausführungen zu betrachten bitten: .

„Der Schutz der Arbeiter gegen Gefahren 
für Leben und Gesundheit ist eine sittliche
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und wirtschaftliche Pflicht der Arbeitgeber in 
allen Industriezweigen, in der chemischen In
dustrie aber um so dringender geboten, weil 
die Arbeiter

1. sich der Grösse der mit vielen chemischen 
Stoffen und Arbeitsprozessen verbundenen 
Gefahren nicht völlig bewusst sind, oder

2. den Zeitpunkt des Eintretens der Gefahr, 
auch wenn sie über diese belehrt worden 
sind, mangels ausreichender chemischer 
Vorkenntnisse nicht rechtzeitig erkennen 
können, und

3. weil gewisse Schädlichkeiten erst bei 
dauernder Einwirkung auf den Organismus

zu einer Gesundheitsgefahr führen, die 
erst erkannt wird, wenn Abhülfe nicht mehr 
möglich ist.

Daher ist es besonders notwendig, dass
1. die Unfall- und Gesundheitsgefahren ein

gehend nach Ursache und Folgen studiert 
werden;

2. die Arbeiter eindringlich auf die ihnen 
nicht erkennbaren Gefahren aufmerksam 
gemacht und zur Beachtung der Vorsichts- 
massregeln angehalten werden;

3. bei der Festsetzung der Sicherheitsmass
nahmen die Mitwirkung erfahrener Che
miker in weitgehendem Masse stattfindet.“

Die Jahresberichte der Preussischen Regierungs- und Gewerberäte 
für das Jahr 1902.

Den Berichten ist in üblicher W eise ein 
Verzeichnis der Gewerbeinspektionen und der im 
Gewerbeaufsichtsdienste beschäftigten Beamten 
vorangestellt, aus welchem ersichtlich ist, dass 
einschliesslich einiger am 1. April d. J. erfolgten 
Stellen- und Personal-Vermehrungen zu diesem 
Zeitpunkte im Preussischen Gewerbeaufsichts
dienst tätig waren 

28 Regierungs- und Gewerberäte und 1 kom
missarischer Gewerberat (Sigmaringen),

6 Gewerbeinspektoren als gewerbetechnische 
Hilfsarbeiter etc.,

119 Gewerbeinspektoren 1 . _ „  „  .
™ , i 111 120 Gewerbe-80 Assistenten und / . ,

. . .  lnspektionen.4 Assistentinnen )
Nunmehr zu dem sachlichen Inhalt der Be

richte übergehend wollen wir zunächst bemerken, 
dass wir bei Besprechung derselben nicht die 
Berichte bezirksweise, wie in der amtlichen Aus
gabe erfolgt, an einander reihen, sondern sie 
durchgehend, nach den einzelnen Abschnitten 
der Berichte, einer Betrachtung unterziehen 
werden. Danach gliedert sich also unsere B e
richterstattung wie folgt:

I. A l l g e m e i n e s .
Im Berichtsjahre waren an Fabriken und 

diesen gleichgestellten Anlagen vorhanden 98 998 
Betriebe, in den beschäftigt wurden

Erwachsene
männliche
Arbeiter

Arbeiterinnen
Jugendliche 

Arbeiter 
(von 14 — 16 Jahren)

Kinder
(nnter 14 Jahren)

1 832 521 402 727 159.938 1760

insgesamt 2 396 941 Arbeiter.

Von diesen wurden revidiert 46 297 Betriebe 
mit insgesamt 1897 417 Arbeitern, also rund 
47 %  der Betriebe mit ca. 79 °/0 aller Arbeiter. 
Die Gesamtzahl der Revisionen betrug 71411, 
darunter Revisionen in der Nacht . . . . 1357,

„ an Sonn- und Festtagen 2360.
In den vorstehenden Zahlen sind übrigens 

nicht diejenigen gewerblichen Anlagen mit ihren 
Arbeitern enthalten, die den Fabriken nicht 
gleichstehen, für die aber besondere vom Bundes
rat auf Grund des § 120 e der Gewerbeordnung 
erlassene Vorschriften in Betracht kommen. Es 
sind dies hauptsächlich 

Steinhauereien,
Kleinere Ziegeleien,
Anlagen, in denen Thomasschlacke gelagert 

wird,
Bürsten- und Pinselmachereien, 
Zigarrenmachereien,
Molkereien,
Bäckereien und Konditoreien, 
Getreidemühlen,



Nr. 2.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 33

Handwerksmässige Buchdruckereien,
Gast- und Schankwirtschaften.

Bei der grossen Zahl der hier zu berück
sichtigenden Anlagen ergab sich natürlich für 
die Aufsichtstätigkeit in diesen Betrieben gleich
falls eine recht stattliche Zahl von Revisionen, 
die aber keine tabellarische Zusammenstellung 
erfahren haben, sondern nur bezirksweise zur 
Veranschaulichung gebracht worden sind.

Uber die Stellung der Gewerbeaufsichts
beamten zu den Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
sprechen sich die Berichte ohne Ausnahme durch
aus günstig aus, aus ihnen ist aber auch unter
schiedslos, bis auf ganz geringfügige Abwei
chungen, zu entnehmen, dass die Inanspruchnahme 
der Beamten seitens der Arbeitgeber eine un
gleich grössere gewesen ist, als wie dies seitens 
der Arbeitnehmer beobachtet werden konnte. Ob 
man in diesen Tatsachen den Ausfluss eines 
stärkeren oder minderen Vertrauens der beteiligten 
Kreise zu den Aufsichtsbeamten zu erblicken 
hat, erscheint uns fraglich, man wird vielmehr, 
wie die Berichte auch mehrfach darauf hin
weisen, die Beteiligung der Arbeitgeber an dem 
persönlichen Verkehr auf den Umstand zurück
zuführen haben, dass besonders die Prüfung der 
Baugesuche, soweit es sich um Neuanlagen oder 
wesentlichere Veränderungen gewerblicher A n
lagen handelte, zu einer engeren Fühlung der 
Gewerbeunternehmer mit ihren naturgemässen 
und sachverständigen Beratern Veranlassung ge
geben hat. Um die betreffenden Verhältnisse 
durch Zahlen zu illustrieren sei kurz darauf hin
gewiesen, dass beispielsweise im Berliner A uf
sichtsbezirke die Amtszimmer der Gewerbeinspek
toren und des Regierungs- und Gewerberats im 
Laufe des Jahres von 1288 Arbeitgebern oder 
deren Vertretern und Beauftragten aufgesucht 
worden sind, während die Zahl der Arbeiter, welche 
die Bureaus der Gewerbeaufsichtsbeamten per
sönlich aufsuchten, nur 117 betrug. Ganz so 
gross ist ja dieser Kontrast in den ändern A uf
sichtsbezirken nicht, immerhin ist der Unterschied 
in den beiden Besuchsziffern in der Mehrzahl 
der Fälle doch ein recht erheblicher, so dass 
man sich sogar verschiedentlich veranlasst ge
sehen hat, die sogenannten Wandersprechstunden 
wieder aufzuheben.

Über die Tätigkeit der Assistentinnen spricht 
sich der Berliner Bericht sehr anerkennend aus;

man habe ihnen insbesondere von Seiten der 
Arbeiterinnen grosses Interesse entgegengebracht 
und sei ihnen mit viel Vertrauen begegnet. Auch 
bei den Unternehmern haben sich dieselben 
Achtung erworben, wobei ihre Erfahrungen aus 
dem früheren praktischen Beruf besonders förder
lich waren. Der Fürsorge der Assistentinnen, 
die im übrigen die gleiche dienstliche Stellung 
wie die Assistenten haben, sind die zahlreichen 
Betriebe anvertraut, in welchen ausschliesslich 
oder überwiegend Arbeiterinnen beschäftigt sind.

II. J u g e n d l i c h e  A r b e i t e r ,  A r b e i t e 
r i n n e n  u n d  A r b e i t e r  i m a l l g e m e i n e n .

Über die Anzahl der beschäftigten einzelnen 
Arbeiterkategorien gibt Abschnitt I  Aufschluss. 
Den Berichten sind zu diesem Kapitel Tabellen 
beigefügt, aus denen die von den Aufsichts
beamten im Laufe des Jahres ermittelten Zu
widerhandlungen gegen Schutzgesetze und Ver
ordnungen ersichtlich sind. W as zunächst d ie  
j u g e n d l i c h e n  A r b e i t e r  anbetrifft, so ist 
hierzu folgendes aus der tabellarischen Übersicht 
zu entnehmen.

Von den 46 297 revidierten Betrieben waren 
es 6257 Anlagen, in denen derartige Zuwider
handlungen ermittelt worden sind. Weitaus die 
meisten Verstösse erstreckten sich auf die Füh
rung und das Vorhandensein der bestimmungs- 
mässigen Verzeichnisse und Aushänge, hieran 
reihen sich die Übertretungen hinsichtlich der 
Arbeitsbücher, der Lohnzahlungsbücher, der Dauer 
der Beschäftigung, der Beschäftigung an Sonn- 
und Festtagen und der Nachtarbeit. —  Die 
vielfachen Verfehlungen wegen der A u s h ä n g e  
sind wohl in der Hauptsache, und dies sprechen 
die Berichte auch an einigen Stellen aus, auf 
die für einzelne Anlagen benötigte grosse Zahl 
derselben und in Verbindung hiermit auf den 
Umstand zurückzuführen, dass die einzelnen 
Arten der Aushänge von den Arbeitgebern nicht 
genügend auseinandergehalten werden können. 
Oft werden die für Fabriken geltenden Aushänge 
mit denen für Motorwerkstätten verwechselt, ganz 
besonders häufig seien aber Verwechselungen 
zwischen den für Motorwerkstätten mit zehn oder 
mehr und denen für Motorwerkstätten mit weniger 
als zehn Arbeitern.

Bemerkenswert ist, dass die Berichte durch
gehend, vom Osten bis zum Westen, noch immer
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über die Zuwiderhandhingen hinsichtlich der 
A r b e i t s b ü c h e r  Klage führen. Trotz aller 
Belehrungen, so sagt der Bericht für Ostpreussen, 
finden sich immer wieder Arbeitgeber, die die 
unhaltbarsten Entschuldigungen für die begange
nen Yerstösse vorzubringen wissen, und aus dem 
Berichte für Cöln entnimmt man, dass die Ver
fehlungen zu den Arbeitsbüchern noch recht 
zahlreich, besonders aber in Ziegeleien, die aus
ländische Arbeiter beschäftigten, bemerkbar seien. 
In den grösseren Betrieben wurden allerdings 
die bezüglichen Bestimmungen im allgemeinen 
genügend beachtet, dagegen sei in den kleineren 
Betrieben und im Baugewerbe das Arbeitsbuch 
häufig noch eine unbekannte Einrichtung.

In gleich ungünstiger Weise, und zwar eben
falls ziemlich übereinstimmend, äussern sich die 
Berichte über die L o h n z a h l u n g s b ü c h e r .  
Die Arbeitgeber haben eine lebhafte Abneigung 
dagegen, da deren Führung einen Aufwand von 
Arbeit erfordert, der weder von den Eltern der 
Arbeiter noch von letzteren selbst gewürdigt 
w ird; auf der anderen Seite ist auch der mit 
den Büchern verfolgte Zweck nicht erreicht 
worden, da die Eltern der minderjährigen Arbeiter 
entweder keinen W ert darauf legen oder keine 
genügende Autorität ausüben, um zu erreichen, 
dass ihnen die Bücher nach jeder Lohnzahlung 
vorgelegt werden. Die Bücher verbleiben meistens 
in den Händen der Arbeiter und verfehlen ihre 
Bestimmung gänzüch. Interessieren dürfte es 
übrigens, Was der Bericht für Pommern hierüber 
sagt: „Die Nichtausstellung von Lohnzahlungs
büchern ist in der Gewerbeordnung nicht mit 
Strafe bedroht. Die Polizei hat aber, wenn sie 
deren Einrichtung erzwingen will, in der A n
wendung der gesetzlichen Zwangsmittel (§§ 132 ff. 
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwal
tung vom 30. Juli 1883) freie Hand, kann so
mit auch Exekutivstrafen verhängen. In vier

Fällen hat die Drohung der Polizeiverwaltung, 
mit solchen Strafen vorzugehen, auch Erfolg 
gehabt.“ (W ir sind dieser Auffassung an an
derer Stelle noch nicht begegnet. D. Schriftl.)

Einige der Berichte bringen zu diesem A b 
schnitte dann noch die L e h r l i n g s -  und die 
F  o r tb i l d u n gs s ch u l f r age  zur Sprache. B e
züglich der ersteren wird noch immer Klage 
darüber geführt, dass namentlich in den kleineren 
Werkstätten die Zahl der Lehrlinge eine un
verhältnismässige, ihre Behandlung und Aus
nutzung häufig noch eine ungebührliche sei. Da 
indessen die Abstellung dieser Missstände den 
Handwerkskammern Vorbehalten ist, so ist zu 
hoffen, dass liier sehr bald Wandel geschaffen 
werden wird und zwar unter Berücksichtigung 
der oft recht eigenartig liegenden Verhältnisse 
der Klein-Gewerbetreibenden.

Hecht interessant ist übrigens die Anschnei
dung der Fortbildungsschulfrage für die Bäcker
lehrlinge, die wohl seit Jahren bereits als eine 
brennende und der Regelung bedürfende be
zeichnet werden kann. Der Bericht für W est- 
preussen äussert sich darüber wie folgt: „A uch 
die Fortbildungsschulfrage ist in kleinen Orten 
oft schwierig. W o z. B. genügend Bäckerlehr
linge zur Bildung einer besonderen Klasse vor
handen sind, können die Stunden für deren 
Fortbildungsunterricht an das Ende der Arbeits
zeit in Bäckereien, d. h. in die späteren V or
mittagsstunden gelegt werden. Geht dies nicht 
an und müssen deshalb die Lehrlinge aller Ge
werke gemeinschaftlich unterrichtet werden, so 
unterbrechen die Schulstunden die vorgeschriebene 
„ununterbrochene“ Ruhezeit und stören die B e
friedigung des Ruhebedürfnisses oft recht em
pfindlich, so dass schon Fortbildungsschullehrer, 
sowie Bäckermeister von Übermüdung der Bäcker
lehrlinge gesprochen haben. Die Beseitigung dieses 
Zustandes ist erwünscht.“ (Fortsetzung folgt.)

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Fabrikgesetziiche Bestimmungen, Erlasse und 

Entscheidungen.

Die Vergrösseruug der eigentlichen Betriebs- 
slätte durch Einbeziehung neu erbauter und mit den 
bisherigen Räumen in Zusammenhang stehender 
Räumlichkeiten bedeutet auch dann e i n e  Y e r -  
Ä n d e r u n g  der  B e t r i e b s s t ä t t e ,  wenn diese

innerhalb ihres bisherigen Umfangs im übrigen in 
dem alten Zustande verbleibt.

Die bei Veränderung der Betriebsstätte er
forderliche g e w e r b e p o l i z e i l i c h e  Genehmigung 
kann nicht durch eine — auf recbtsirrtttnilicher 
Annahme beruhende — B a u e r l a u b n i s  ersetzt 
werden. Vielmehr ist die letztere unwirksam und 
kann zurückgezogen werden.
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Unter B e t r i e b s s t ä t t e  ist der gesamte zur 
Ausübung des Gewerbes benutzte Raum mit allein 
Zubehör zu verstehen. Eine den Uetriebszwccken 
dienende und ein Zubehör der Fabrik bildende 
I  a g e r li a 11 e ist ein Teil der Betriebsstätte. 
Ihre Erweiterung ist eine we s e nt l i c he  Verände
rung der Betriebsstätte, wenn durch sie tatsächlich 
Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für das 
Publikum herbeigeführt werden k ö n n e n .  Wenn 
die Vergrösserung der Betriebsstätte für die be
schäftigten Arbeiter n u r  zu m  V o r t e i l  ist, so 
ist dieser Umstand n i c h t  f  ii i; die E i n h o l u n g ,  
sondern lediglich für die E r t e i l u n g  der Ge
nehmigung von Bedeutung.

Auch eine V e r k l e i n e r u n g  der Betriebstätte 
kann eine wesentliche Veränderung bedeuten. 
(Beklagter und Revisionskläger: ein Amtsvorsteher;
Klägerin und Revisionsbeklagte: eine chemische Fabrik.)
Entscheidung des preussischen Oberverwaltungsgerichts 
(3. Senats No. III, 1737) vom 20. Oktober 1902 (Original.)

G.O. § 25.
Die G ründe sind im wesentlichen die folgenden:
1. Der Bezirksausschuss begründet die Annahme, 

dass der von der Klägerin im Anschluss an die bis
herigen Fabrik- und Lagerräume erbaute neue Lager
schuppen keine Veränderung der Betriebsstätte im Sinne 
des § 25 der Reichsgewerbeordnung darstelle, in folgender 
Weise :

„Als Betriebsstätte ist derjenige Raum anzu
sehen , auf welchem der Betrieb tatsächlich statt
findet. Das trifft bei demjenigen Raum, auf 
welchem der Lagerschuppen errichtet ist, nicht zu. 
Diesen Raum hat Klägerin zum Betriebe bisher 
nicht benutzt. Folglich bedeutet die Errichtung 
eines Lagerschuppens auf ihm auch keine Verände
rung einer Betriebsstätte.“
Der Bezirksausschuss nimmt danach an, dass eine 

Veränderung der Betriebsstätte nur i n n e r h a l b  des 
bisher zum Betriebe bereits benutzten Raumes stattfinden 
könne. Es liegt aber auf der Hand und ist weder in der 
Theorie noch in der Praxis bezweifelt worden, dass, wenn 
zunächst von Lagerräumen abgesehen wird, d ie  V e r 
g rö s s e r u n g  d er  e ig e n t lic h e n  F a b r ik a tio n s s tä tte  
durch Einbeziehung neu erbauter und mit den bisherigen 
Räumen in Zusammenhang stehender Räumlichkeiten 
auch dann eine Veränderung der Betriebsstätte bedeutet, 
wenn diese in n e r h a lb  ih res b ish erig en  U m fangs 
im ü b r ig e n  in dem alten  Z u sta n d e  v e rb le ib t . 
Die gesamte, dem Betriebe einer Anlage der im § 16 
der Reichsgewerbeordnung bezeichnenten Art dienende 
Stätte kann nur einheitlich beurteilt werden, und ebenso 
wie es u n z w e ife lh a ft  eine V e rä n d e ru n g  der bis
herigen Betriebsstätte ist, wenn beispielsweise die Hälfte 
derselben dem B e t r ie b e  en tzo g e n  und zu an deren  
Z w eck en  v e rw a n d t  w ird , muss es auch als eine 
Veränderung derselben betrachtet werden, wenn die bis
herige Stätte durch E in b e z ie h u n g  e in er b is la n g  
u n b en u tzten  F lä ch e  v e r d o p p e lt  w ird . Da der 
Vorderrichter diese klare Rechtslage verkannt hat, unter

liegt seine Entscheidung der Aufhebung (§§ 94, 98 des 
Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883).

2. Bei freier Prüfung erweist sich zunächt der Ein
wand der Klägerin, dass die vom Amtsvorsteher erteilte 
Bauerlaubnis nicht zurückgenommen werden könne, 
auch wenn eine genehmigungspflichtige Veränderung im 
Sinne des § 25 a. a. 0 . vorliege, aus den bereits in der 
Entscheiduug des Kreisausschusses gemachten, mit der 
diesseitigen Rechtsprechung (Entsch. d. O.V.G. Bd. X X IV  
S. 344 und Bd. X X V III S. 371) übereinstimmenden Aus
führungen als verfehlt. Die gesetzliche Vorschrift des 
§ 25 der Reichsgewerbeordnung, wonach Veränderungen 
der Betriebsstätte der g e w e r b e p o l i z e i l i e h e n  Ge
nehmigung bedürfen, kann offenbar durch die auf 
r e c h ts ir r tü m lich e r  A n n ah m e beru h en de E r
te ilu n g  e in er Bau er la u b n is  n ich t ausser 
G eltu n g  g e se tz t  w erden . Daraus folgt aber zugleich, 
dass der Amtsvorsteher, sofern es sich um einen unter 
§ 25 a. a. 0. fallenden Bau handelt, die seinerseits er
teilte Bauerlaubnis, da sie dem geltenden Recht wider
spricht und deshalb unwirksam ist, widerrufen kann.

3. Es fragt sich daher, ob der von der Klägerin 
ausgeführte Bau ein es L a g e rsch u p p e n s  unter die 
Vorschrift des § 25 der Reichsgewerbeordnung fällt. Dies 
ist zu bejahen. Es kann dahingestellt bleiben, ob durch 
diesen Bau, worüber die Parteien ebenfalls streiten, eine 
wesentliche Veränderung im B e t r i e b e  der Fabrik 
herbeigeführt ist. Denn jedenfalls bedeutet er eine Ver
änderung der B e tr ie b ss tä tte  und zwar, worauf es ent
gegen der Ausführung der Klägerin trotz des abweichenden 
Wortlautes des § 25, wie der Gerichtshof in gleich
massiger Rechtsprechung angenommen und näher be
gründet hat (Entsch. d. O.V.G. Bd. X  S. 277, Bd. X X IV  
S. 316, Bd. X X IX  S. 286), auch hier ankommt, eine 
w esen tlich e  Veränderung der Betriebsstätte.

Ueber die hier in Betracht kommende Frage hat 
der Gerichtshof in einer im Preussischen Verwaltungs
blatt Jahrg. X X I S. 268 abgedrückten Entscheidung vom 
vom 23. September 1899 Rep. No. IU  A. 13, die auch 
vom Kreisauschusse und seinem Urteil angezogen worden 
ist, Folgendes ausgeführt:

„Nach der in Theorie und Praxis herrschenden An
sicht ist unter der Betriebsstätte im Sinne des § 25 der 
Reichsgewerbeordnnng nicht blos der Raum, in welchem 
sich die Maschinen etc. befinden und die Herstellung von 
Fabrikaten erfolgt, sondern der gesam te , zur A u s 
übu ng des G ew erbes b e n u tz te  Raum  m it a llem  
Z u b e h ö r  zu v ersteh en .

Es ist ferner in dem vom Beklagten vorgelegten 
Rekursbescheide des Ministers für Handel und Gewerbe 
vom 13. Februar 1890 — B. 561 — ausgeführt, dass es 
nicht angängig sei, Fabriken, die ein organisches Ganzes 
darstellen, zu zerreissen und die Genehmigungspflicht 
auf T e ile  des B e tr ie b e s  zu beschränken. Ob diese 
Ansicht in ihrer Allgemeinheit zutrifft, kann dahingestellt 
bleiben. Jedenfalls ist ihr für den vorliegenden Fall 
dahin beizutreten, dass die zu erweiternde Halle, wenn
gleich sie nur neben  dem eigentlichen Hammerwerke 
liegt und zur Verwiegung und Lagerung von Materialien 
und Fabrikaten bestimmt ist, doch, w e il sie B e t r ie b s 
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zw eck en  d ien t und ein Z u b eh ör  des H am m er
w erkes is t, das nach dem vorgelegten Lageplane 
mehrere durch seine Giebelmauer führende Ausgänge zu 
ihr hat, einen Teil der Betriebsstätte bildet. Ihre Er
weiterung ist daher eine Veränderung der Betriebsstätte 
einer genehmigungspflichtigen gewerblichen Anlage.

Die geplante Erweiterung, die in einem teil weisen 
Umbau und umfangreichen Anbau besteht, ist aber auch 
eine w e se n tlich e  Veränderung. Es bedarf hierzu nicht 
des Nachweisses, dass durch sie ta ts ä c h lich  N a ch 
t e i le ,  G efah ren  o d e r  B e lä s t ig u n g e n  der in §§ 16 
und 18 der Reichsgewerbeordnung bezeichneten Art 
herbeigeführt werden, sondern es genügt, dass sie solche 
Ubelstände herbeiführen kann (Entsch. d. 0. V.G. Bd. X  
S. 277 ff., Bd. XXIV S. 316 ff. und das Urteil desselben 
vom 4. Dezember 1897 im Preuss. V.B1. Jahrg. X X  
S. 36).“

Diese Ausführung trifft auch für den vorliegenden 
Eall zu, wie die zu den Akten gebrachten mehrfachen 
gutachtlichen Äusserungen des Gewerbeinspektors übfer den 
hier in Betracht kommenden Anbau klar ergeben. Vor 
allem kommt in Betracht, dass die Räume des neuer
bauten Lagerschuppens mit den bisherigen Maschinen- 
und Lagerräumen der klägerischen Fabrik, wie der Ver
treter der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor 
dem Gerichtshof auf Befragen auch ausdrücklich au- 
erkaunt hat, in offener Verbindung stehen und das Ge
leise von den einen Räumen in die ändern führen, so dass 
die gesamte Anlage einschliesslich der neu erbauten 
Räumlichkeiten als e in  e in h e it l ic h e s  G anze benutzt 
werden kann und auch benutzt werden soll. Der neue 
Lagerschuppen wird damit zu einem integrierenden Teil 
der Betriebsstätte der Klägerin, und für die Beurteilung 
der Frage, ob eine Veränderung der Betriebsstätte in Z. 
vorliegt, ist es deshalb keineswegs, wie Klägerin meint, 
gleichgültig, ob der Schuppen auf der ßetriebsstätte oder 
fern von ihr in B. erbaut wird. Wäre die Fabrik von 
vorneherein in der ihr jetzt durch den Anbau gegebenen 
Gestalt und Ausdehnung errichtet und konzessioniert 
worden, so würde auch vom Standpunkte des Bezirks
ausschusses nicht wohl in Zweifel gezogen werden können, 
dass die genehmigte Betriebsstätte nicht unverändert 
bliebe, wenn der Besitzer den Teil, welchen der jetzige 
Neubau einnimmt, a b tr e n n te  und zu anderen Zwecken 
verwendete oder ganz abrisse. Bedeutet aber eine V e r 
k le in e r u n g  der Betriebsstätte um diese Räumlichkeiten 
eine genehmigungspflichtige Veränderung, so ist nicht 
abzusehen, weshalb in der Vergrösseruug der bisherigen 
Betriebsstätte um eben diese Räume keine Veränderung 
liegen sollte. Es kann auch nicht eingewandt werden, 
wie Klägerin dies tut, dass die Vergrösserung der 
Lagerräume nur V o r te i le  fü r d ie  in der F a b rik  
b e s c h ä ft ig te n  A r b e ite r  mit sich bringen könne. 
Denn selbst wenn dies der Fall sein sollte, berührt es 
die Frage, ob eine genehmigungspflichtige Veränderung 
der Betriebsstätte vorliegt, nicht, sondern hat nur Be
deutung für die davon durchaus verschiedene Frage, ob 
von der zuständigen Behörde die Genehmigung zu er

teilen ist oder nicht (zu vergl. Entsch. d. O.V.G. vom 
24. September 1885 — Preuss. V.B1. Jahrg. V II S. 24). 
Da es sich um einen Lagerschuppen von 28 m Länge 
und 21 m Breite, also um ein Gebäude von erheblichem 
Umfang handelt und die Klägerin durch seine Errichtung 
in den Stand gesetzt ist, 20 bis 40000 Zentner Dünge
mittel mehr, als ihr dies bisher möglich war, zu lagern, 
so muss die Veränderung der Betriebsstätte endlich auch 
als eine wesentliche angesehen werden.

Es war daher, wie geschehen, auf Aufhebung der 
Entscheidung des Bezirksausschusses und Bestätigung des 
die Klage abweisenden Urteils des Kreisausschusses zu 
erkennen. Die Klägerin wird sich nunmehr an den Be
zirksausschuss als die für die Genehmigung nach § 110 
des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 zuständige 
Beschlussbehörde zu wenden haben. Die'sem steht vor
behaltlich der Beschwerde an den Minister für Handel 
und Gewerbe (§ 113 des Zuständigkeitsgesetzes) die end
gültige Entscheidung darüber zu, ob der von der Klägerin 
errichtete Bau unter die Vorschrift des § 25 der Reichs
gewerbeordnung fällt und bejahenden Falls, ob die er
betene Genehmigung zu erteilen oder zu versagen ist 
(zu vergl. Entsch. d. O.V.G. Bd. X X X V II S. 309 ff).

(Aus „Gewerbearchiv für das Deutsche Reich“ II. Bd.
3. Heft.)

Unfälle.

Unfälle an Transmissionen. In den Tageszeitungen 
werden neuerdings wieder eine Reihe von Unfällen an 
Transmissionen gemeldet, die immer wieder auf’s neue 
Zeugnis davon ablegen, wie gerade bei der Bedienung 
der Transmissionen und bei Hantirungen in der Nähe 
derselben die allergrösste Vorsicht geboten und die strengste 
Durchführung der jeweiligen Sicherheitsmassnahmen un
bedingtes Erfordernis ist.

So berichten die Münchner Neuesten Nachrichten: 
„In der N ä h fa d e n fa b r ik  G ö g g in g e n  gerieth der 
Werkmeister Johann Lang in die Transmission und wurde 
sofort getödet.“

Die Gelsenkirchener Zeitung schreibt aus Köln: 
„Der Obermälzer einer hiesigen Brauerei kam beim Schroten 
der Transmission zu nahe, wurde vom Riemen erfasst 
und am Unterleib schwer verletzt. Ausserdem wurde ihm 
der linke Arm ausgerissen. Der Schwerverletzte wurde 
nach Anlegen eines Nothverbandes ins Bürgerhospital 
gebracht, wo er bald darauf starb.“

Endlich enthält das Oberschlesische Tageblatt folgende 
Notiz aus Kosel: „In dem Sägewerk der Kukelsmühle 
bei Kosel ging der 14 Jahre alte Arbeiter Karl Bujok 
in den Raum, wo die Transmissionen der Maschinen sich 
befinden. Plötzlich machte sich eine-Störung im Betriebe 
bemerklich, und als man nachforschte,, sah man im Trans
missionsraum Stücke eines menschlichen Körpers umher
geschleudert. Bujok war von einem Riemen erfasst und 
in Stücke gerissen worden.“ _

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungs-Rath O t t o  K a m  e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Bnchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten.
P a t e n t  M a r t i n i  & H ü n e k e .

Von Dr. Trzeciok, Techn. Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft der ehem. Industrie.

Auf dem von 2.— 8. Juni er. in Berlin tagen
den V . Chemikerkongress ist in Sektion I I I  b, 
Abt. für Spreng- und Explosivstoff, über ein Ver
fahren für die Lagerung leicht entzündlicher 
Flüssigkeiten berichtet worden, welches darin 
neu ist, dass die Luft in den Lager- und Druck- 
gefässen und somit die Möglichkeit zu einer 
Explosion überhaupt vermieden wird, und durch 
die Einfachheit der Manipulationen ausgezeichnet 
ist. Es ist zweifellos richtiger, wenn an die 
Frage der explosionssicheren Lagerung feuerge
fährlicher Flüssigkeiten, wie Benzin, Benzol, 
Spiritus, Äther u. s. w., herangetreten wird, von 
vornherein die Entstehung explosibler Gasge
mische zu verhindern, als deren unheilvolle 
Wirkung durch Vorschriften und Schutzmittel, 
z. B. Siebe, einzudämmen. Angesichts der wieder
holt eingetretenen Explosionen und Brände bei 
der Lagerung leicht entzündlicher Flüssigkeiten 
(in neuester Zeit sind durch Entzündung von 
Benzin und Spiritus zwei folgenschwere Explo
sionen in Berlin und Britz bei Berlin vorge
kommen) gewinnt dieses Verfahren eine eminente 
Bedeutung, denn der Leichtsinn und die Un
kenntnis der Gefahr bei der Hantierung mit 
leicht entzündlichen Stoffen in den Fabrikbe
trieben ist kaum glaublich. Das Verfahren von 
Martini und Hüneke nun ist ganz und gar ge
eignet, in seiner Einfachheit und Billigkeit nicht 
nur in Betrieben, in denen mit kleinen Mengen, 
wie z. B. in Drogerieen, hantiert wird, sondern 
auch in Benzinwäschereien und Fabriken zur 
Herstellung von Teerprodukten die besten 
Dienste zu leisten. Hierbei wird in elementarer 
Weise jede Explosion, selbst durch Blitz, absolut 
verhindert, ferner der Inhalt der Gefässe vor 
Verbrennung geschützt und in letzter Linie zur

Löschung des Feuers beigetragen. Den Ver
tretern der staatlichen und kommunalen B e
hörden in Hannover ist in Lehrte eine Benzin
lagerung im Feuer vorgeführt worden, und das 
Verfahren selbst der Gegenstand einer wissen
schaftlichen Arbeit des Vertreters des Heizuugs- 
faches an der Kgl. Hochschule in Hannover, 
des Prof. S c h l e y e r ,  gewesen. In Verbindung 
mit einer besondern Ausnutzung der in den destil
lierten Benzingasen aufgehäuften Wärmemengen 
ist ferner für die chemische Wäscherei eine 
Einrichtung geschaffen, welche nicht nur eine 
gefahrlose Lagerung der Benzinvorräte, sondern 
auch eine Sicherheit, Einfachheit und Billigkeit 
des Betriebes herbeiführt, wie sie sonst un
bekannt war. Für Gasmotoren, deren Auspuff
gase ein kohlensäurehaltiges Gasgemisch bilden, 
hat das Verfahren den besonderen Vorteil, 
dass der Betrieb durch Verwendung dieser A b 
gase sich kostenlos gestaltet. Ich lasse nun 
den Bericht des Herrn Prof. S c h l e y e r  über 
die Grundsätze des Verfahrens selbst folgen, 
während die Einrichtung einer Benzinwäscherei 
nach diesem Verfahren und eine Konstruktion, 
welche die Gefahr eines Rohrbruches völlig aus- 
schliesst, den Gegenstand eines zweiten A uf
satzes bilden sollen :

„Erfahrungsgemäss birgt die Lagerung leicht 
entzündlicher und explosibler Flüssigkeiten, be
sonders der flüssigen Kohlenwasserstoffe, wie 
Benzin, Benzol und dergl., grosse Gefahren in 
sich, welche aus der äusserst leichten Ver
dampfungsfähigkeit derselben resultieren. Da
durch ist die gefahrvolle Möglichkeit vorhanden, 
dass

a) die Dämpfe bei Aussenhitze durch allmäh
lich sich steigernden Druck die W ände der
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Lagergefässe zersprengen, oder dass —  viel 
gefährlicher —

b) die Dämpfe in Mischung mit atmosphärischer 
Luft ein ausserordentlich heftig explodieren
des Gasgemisch bilden, welches durch irgend 
eine von anssen hinzutretende Flamme oder

c) durch Blitz zur Explosion gebracht wird, 
oder dass

d) die Flüssigkeit bei etwaigem Austritt aus 
dem Lagergefässe sich entzündet und vor
handenes Feuer äusserst heftig und energisch 
vergrössert.

W ährend man den etwa eintretenden Gas
druck durch ein Sicherheitsventil mit mehr oder 
weniger ausreichendem Erfolge unschädlich zu 
machen versucht, bleibt die Gefahr der Bildung 
eines explosiblen Gasgemisches immer da, wo 
aus dem Lagergefässe wiederholt einzelne kleinere 
Mengen der feuergefährlichen Flüssigkeit abge
füllt werden, weil der Baum des ablaufenden 
Quantums in dem Lagergefäss durch Luft- und 
Flüssigkeitsdampf sich ausfüllen muss.

Um nun dieses gefährliche Gasgemisch vor 
der stets vorliegenden Möglichkeit der Ent
zündung bezw. Explosion zu schützen, hat man 
weiter versucht, das Innere des Lagergefässes 
von der Aussenluft nach dem Prinzip der 
Davy’schen Sicherheitslampe durch ein Draht
netz zu trennen, durch welches die Entzündung 
des explosiblen Gasgemisches durch eine von 
aussen eintretende Flamme verhindert werden 
soll und bat damit sogenannte „Sicherheitsge- 
fässe“ konstruiert, welche zum Teil auch patentiert 
worden sind.

Indessen ist es zweifellos festgestellt, dass 
in solchen Gefässen das Davy’sche Sicherheits
netz durchaus nicht imstande ist, mit der gerade 
hier erforderlichen absoluten Sicherheit die Ex
plosionen zu verhindern, was auch indirekt schon 
dadurch anerkannt wird, dass die Konstrukteure 
derartiger Gefässe das öftere Auswechseln der 
Sicherheitsnetze empfehlen. Diese Netze, die 
aus allerfeinsten Drähten zur Bildung engster 
Maschen bestehen müssen, zeigen nämlich eine 
hochgradige Empfindlichkeit gegen Beschädi
gungen, durch welche sie vollkommen unwirksam 
werden, wie auch sehr heisse, glühende Netze 
unwirksam sind. Zerstörungen bezw. Beschädi
gungen mechanischer Art sucht man durch über
gestreifte gelochte Metallhülsen vorzubeugen,

während man den chemischen Einwirkungen der 
verbleibenden Reste von Mineralsäuren, welche 
bei der Reinigung der explosiblen Flüssigkeiten 
gebraucht werden, und der Oxydation durch 
abwechselnde Benetzung von Luft und Flüssigkeit 
Ohne Schutz preisgegeben ist. Die Gefahr ist 
um so grösser, als die Netze im Innern der 
Gefässe angebracht werden müssen an Stellen, 
welche der Kontrolle durch das Auge entzogen 
sind, daher die Empfehlung öfterer Umwecliselung 
wohl als Beweis für die Erkenntnis der Gefahr, 
nicht aber als ausreichende Sicherheit betrachtet 
werden kann.

Gegen eine Entzündung durch Blitz oder 
elektrischen Funken sind die Netze natürlich 
ohne jegliche Wirkung.

Die in vielen Betrieben eingeführte Druck
luft zur Beförderung der explosiblen Flüssig
keiten vom Lagerfass nach dem Orte der Ver
wendung gibt bei Aussenfeuer und bei Blitz
schlag überhaupt keinen Schutz ab, und gegen 
die von aussen eintretende Flamme nur so lange, 
als im Lagergefässe ein erheblicher Überdruck 
herrscht. Jedenfalls ist bei der Anwendung von 
Druckluft immer gerade das explosible Gasge
misch vorhanden.

Es muss daher das Ziel einer wirklich zweck
mässigen Konstruktion solcher Gefässe, wie sie 
nicht nur bei Droguisten, sondern auch im grossen 
Masstabe bei Betrieben chemischer Fabriken und 
chemischer Wäschereien vorhanden sind, immer 
darauf gerichtet sein, den durch allmähliche 
Verdampfung entstehenden Überdruck unschädlich 
abzuleiten, die Bildung explosibler Gasgemische 
überhaupt unmöglich zu machen und den Inhalt 
der Gefässe womöglich vor Verbrennung zu 
schützen.

Eine derartige, weitgehende Sicherheit wird 
durch das Verfahren der Herren Martini und 
Hüneke erreicht und zwar dadurch, dass die 
Lagergefässe angeschlossen werden an eine 
I)ruck-Rohrleitung mit nicht oxydierender gas
förmiger oder tropfbarer Flüssigkeit derart, dass 
beim Abfüllen irgend eines Quantums der feuer
gefährlichen Flüssigkeit an dessen Stelle nicht 
atmosphärische Luft, sondern ein gleiches Quantum 
der Druckflüssigkeit in das Lagergefäss eintritt. 
Infolgedessen kann sich in dem Lagergefässe 
ni emal s  das exp l o s i b l e  Ga s g e mi s c h  bilden, 
weil die dazu nötige atmosphärische Luft unter
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keinen Umständen vorhanden sein kann, womit 
natürlich auch jede Explosion ausgeschlossen 
ist. Anderseits kann auch bei Aussenfeuer 
keine Explosion eintreten, weil der im Innern 
des Gefässes alsdann entstehende Druck die 
gefährliche Flüssigkeit durch die angeschlossene 
Rohrleitung in ein unter der Erde angeordnetes, 
beliebig weit entferntes Reservoir wegdrückt und 
somit von der Brandstelle entfernt.

D

Eine praktische Ausführungsform 
dieser Anordnung ist in der neben
stehenden Abbildung dargestellt und 
besteht in dem Anschluss des Lager
fasses an eine Kohlensäureflasche 
mit dazwischen geschaltetem Sicher
heits-Reservoir; A  ist die Kohlen
säureflasche, B  das Sicherheits-Reser
voir, C das Lagerfass, D  der Aus
schank (Zapfstelle). Sobald der Hahn 
bei D  geöffnet wird, fliesst infolge 
des auf circa 1/2 Atmosphäre redu
zierten Kohlensäuredruckes die feuer
gefährliche Flüssigkeit ab, und an ihre Stelle tritt 
in das Lagergefäss Kohlensäure ein, so dass auf 
keinen Fall im Innern des letzteren ein explosibles 
Gasgemisch entstehen kann. Bei Aussenbrand 
bewirkt der im Innern des Lagorfasses auftretende 
Überdruck, dass die Flüssigkeit durch die Rohr
leitung E  nach B  fliesst und sich hier vollkommen 
feuersicher lagert. Die in B  vorhandene Kohlen
säure entweicht dabei durch das an der Kohlen
säureflasche angebrachte U-Rohr F, welches mit 
Quecksilber gefüllt ist und auch als Sicherheit

für die richtige Funktion des Reducierventils 
dient.

Für die Praxis des Grossbetriebes mit 
explosions- und feuersicheren Lagerfässern ist 
nun aber weiter die Feststellung von grösser 
Wichtigkeit, dass dazu nicht reine Kohlensäure 
erforderlich ist, sondern dass schon ein Gemisch 
von Luft mit 20 %  Kohlensäure genügt, wodurch 
die Betriebskosten erheblich verringert werden.

Sind die örtlichen Verhältnisse so, dass 
Wasserleitung vorhanden und eine frostfreie 
Unterbringung der ganzen Anlage zu ermög
lichen is t , so kann das Druckgas auch durch 
Wasser ersetzt werden, sofern die feuergefährliche 
Flüssigkeit ihrer Natur nach sich mit letzterem 
nicht mischt, wie zum Beispiel Benzin, welches 
in Wasser unlöslich ist.

W ird das Lagergefäss, welches durch das 
Feuer nicht angegriffen wird, solange es Flüssig
keit enthält, nach der automatischen Entleerung 
durch den Brand defekt, so tritt Kohlensäure 
oder — bei Wasserbetrieb —  Wasser aus und 
wirkt sogar noch unmittelbar als Feuerlöschmittel.

Eine derartige Sicherheitsanlage mit Wasser
betrieb, aber ohne Wasserleitungsanschluss, wurde 
dem Berichterstatter kürzlich bei der chemischen 
Fabrik von Leonhardt & Martini zu Lehrte im 
Betriebe vorgeführt. Der erforderliche Druck 
war dadurch gewonnen, dass das Sicherheitsge- 
fäss etwa ein Meter höher aufgestellt war als 
das Lagerfass, welches 30— 40 Liter Benzin ent
hielt. Nachdem das Ab füllen kleinerer Mengen 
stattgefunden und erwiesen hatte, dass die A n
lage in normalem Ruhezustände richtig funktio
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nierte, wurde rings um das eiserne Lagergefäss 
ein kräftiges Feuer angezündet, infolgedessen der 
gesamte Benzininhalt nach wenigen Minuten in 
das Sicherheitsgefäss hinübergedrückt war. Das
selbe Verfahren wurde auch noch durch einen 
Laboratoriumsversuch mit einem Apparat aus 
Glasgefässen und Glasröhren erläutert, in denen 
sich die Bewegung der Flüssigkeiten deutlich 
beobachten liess. Sobald der das Lagergefäss 
darstellende Kolben durch eine Lampe erhitzt 
wurde, wanderte in kurzer Zeit das Benzin iu 
das Sicherheitsgefäss hinüber, bis schliesslich im 
Kolben nur noch Benzindampf verblieb.

In jedem Falle — gleichgültig, ob Kohlen
säure oder Wasser zum Betriebe gewählt wird
— erkennt man ohne weiteres, das die neue 
Anordnung tatsächlich erfüllt, was sie verspricht 
und damit a l l e  diejenigen Gefahren beseitigt, 
welche im Betriebe mit explosiblen Flüssigkeiten 
möglich und vorher auf Seite 37, 38 unter a b c 
aufgeführt sind. Sehr eigenartig und über
raschend ist dabei die Wirkung, dass bei aus
brechender Feuersbrunst d ie  g e f a hr b r i ng e nd e  
F l ü s s i  g k e i  t d e n 0  r t d e s  F e u e r s  f ö r m 
l i c h  f l i e h t ,  während die Druckflüssigkeit 
selbst nach der Zerstörung des entleerten Lager- 
gefässes als L  ö s c h m i 11 e 1 wirkt.

Endlich ist bei der Vorrichtung praktisch

noch von der allergrössten Bedeutung, dass eine 
Abfüllung der Flüssigkeit an beliebig vielen 
Stellen und an den verschiedensten Punkten zu 
ermöglichen ist,weshalb der ü b e r a u s  g e f ä h r 
l i c h e  T r a n s p o r t  der explosiblen Flüssig
keiten in offenen Gefässen von den Lagerge- 
fässen nach der Verbrauchsstelle gänzlich in Fort
fall kommen kann.

Vorstehende Versuche haben den unzweifel
haften Beweis erbracht, dass bei den neuen 
Sicherheitsgefässen die Theorie sich vollkommen 
mit der Praxis deckt, und dass der Erfindungs
gedanke so in die Wirklichkeit übersetzt ist, 
dass die Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten 
nach dieser Methode ihrer grossen Gefahren 
v ö l l i g  entkleidet ist, da weder beim Abfüllen, 
noch bei Feuersgefahr, noch bei Blitzschlag 
mange l s  des e x p l o s i b l e n  G a s g e m i s c h e s  
jemals diejenigen Faktoren Zusammenwirken 
können, durch welche bisher so viele schwere 
Unglücksfälle entstanden sind. Und endlich ist 
die Konstruktion so einfach, es fehlen darin alle 
Einzelmechanismen, welche versagen könnten, so 
ganz und gar, dass durch die so ausgestatteten 
Lagerungseinrichtungen bei der Aufbewahrung 
feuergefährlicher Flüssigkeiten jede nur irgend 
denkbare Sicherheit geschaffen wird.“

(Fortsetzung folgt.)

Die ständige Ausstellung für A rbeiterw ohlfahrt in Charlottenburg. III .

Hydraulische Schottentür - Schliessvorrichtung,
a u s g e s t e l l t  v o m  N o r d d e u t s c h e n  

L l o y d  in B r e m e n .
W ir haben bereits im 1. Heft dieses Jahr

ganges auf die auf Veranlassung der Seeberufs
genossenschaft von dem Norddeutschen Lloyd 
ausgestellte Schottentür-Schüessvorrichtung hin
gewiesen und eine Abbildung derselben für das 
vorliegende Heft in Aussicht gestellt. Indem wir 
diese Abbildung nunmehr als S o n d e r b e i l a g e  
diesem Heft beifügen, lassen wir über Zweck, 
Einrichtung und Wirkungsweise der genannten 
Vorrichtung noch nachstehende Mitteilungen 
folgen:

Die Sicherheit der Seeschiffe beruht im Falle 
einer erheblichen Verletzung des Schiffskörpers

in erster Linie auf einem guten, zuverlässigen 
Schottsystem, und zwar wird die Sicherheit um 
so grösser sein, je mehr wasserdichte Schotten 
eingebaut sind und je schneller und sicherer die 
Verbindungstüren in diesen Schotten im Falle 
einer Verletzung des Schiffskörpers geschlossen 
werden können.

In allen Fällen, in denen die Aussenhaut 
eines Schiffes durch einen unvorhergesehenen 
Anprall oder Zusammenstoss eine grössere B e
schädigung erfährt und eine ungeheure W asser
säule von vielen Tonnen in den Schiffsraum stürzt, 
die beschädigte Abteilung in kürzester Zeit voll
ständig füllend, während gleichzeitig Wasser 
durch die etwa geöffneten Türen in die anstossen- 
den Räume strömt, wird es fast immer unmög-
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lieh sein, die wasserdichten Türen mit den bis
herigen Vorrichtungen noch rechtzeitig zu 
schliessen, selbst wenn die mit dem Schliessen 
dieser Türen beauftragten Mannschaften sofort 
zur Stelle sind und die unerschrockenste Tätig
keit und grösstmögliche Schnelligkeit dabei ent
wickeln ; erreicht das einströmende Wasser die 
offene Schottentür, so wird keine menschliche 
Kraft mehr imstande sein, eine solche Tür zu 
schlieggen, denn der Druck auf eine gewöhnliche 
wasserdichte Tür von rund einem Quadratmeter 
Fläche beträgt, völlig abgesehen von der leben
digen Kraft der eindringenden Wassermassen, 
schon etwa 500 kg, wenn das Bilgewasser ein 
Meter Höhe erreicht hat, und wächst, sobald die 
Abteilung ganz gefüllt ist, je nach der Tiefen
lage der Tür bis zu rund 7500 kg. Man sieht 
sich also gezwungen, auch die anstossenden Räume 
noch preiszugeben, und dies kommt meist einem 
Preisgeben des ganzen Schiffes gleich. Aus dieser 
Betrachtung ergibt sich, dass die sogenannten 
Schotten im Falle plötzlich eintretender und 
ernster Gefahr erst dann ihren Zweck erfüllen, 
wenn die wasserdichten Türen unter allen Um
ständen im richtigen Augenblick und mit hin
reichender mechanischer Kraft geschlossen werden 
können. ,

Zur Lösung dieser technischen Aufgabe hat 
Dr. D ö r r  eine Schliessvorrichtung für Schotten
türen ersonnen, welche folgendermassen wirkt: 
Die Türen lassen sich von der Kommandobrücke, 
bei entsprechender Konstruktion auch vom 
Maschinenraum und anderen Hauptpunkten des 
Schiffes aus schliessen und öffnen. Sie können, 
wie bisher, auch an Ort und Stelle sowohl ge
schlossen wie geöffnet werden. Ein besonderer 
Vorzug dieses Systems besteht darin, dass der 
wachthabende Offizier jederzeit in der Lage ist, 
sämtliche offenstehenden Schottentüren sofort 
und mit leichter Mühe zu schliessen, wenn er bei 
Annäherung eines anderen Schiffes eine Kollisions
gefahr befürchtet, ohne die Mannschaft zu alar
mieren und antreten zu lassen, und dass er, 
nachdem die gefährliche Situation vorüber, die 
Schottentüren sofort wieder mit Leichtigkeit öffnen 
kann. Das Schliessen der Türen, welchem ein 
elektrisches Warnungssignal vorhergeht, erfolgt 
bei dieser Einrichtung gleichmässig langsam, da
mit niemand von den Türen erfasst und erdrückt 
w ird ; doch liegt es in der Hand des Offiziers

auf der Brücke, falls erforderlich, durch schnelles 
Bewegen des Hebels, der die Druckleitung öff
net, auch ein schnelles Schliessen der Türen 
herbeizuführen.

Zur Bewegung der Türen wird hydraulischer 
Druck verwendet. Dieser wird durch ein Pump
werk erzeugt, welches Luft und Wasser in einen 
im Maschinenhaus aufgestellten Windkessel 
(Akkumulator) drückt. Das zu verwendende
Druckwasser kann auch statt aus einem Akku
mulator aus einer anderen Quelle, z. B. der 
Kesselspeiseleitung, entnommen werden. Von 
dem Akkumulator verzweigt sich ein Rohrsystem 
durch das Schiff. Die Verzweigungen der Druck
flüssigkeitsleitung führen zu den neben oder über 
den einzelnen Türen angebrachten Zylindern, deren 
Kolben direkt oder indirekt durch weitere 
mechanische Zwischenglieder mit den einzelnen 
Türen verbunden sind. Durch entsprechende
Einstellung zweier an jeder Tür befindlichen 
Dreiwegehähne wird die elastisch gespannte Druck
flüssigkeit abwechselnd über oder unter, oder 
auch vor oder hinter den mit der Tür direkt 
oder indirekt verbundenen Kolben geführt und 
somit das Schliessen und Offnen der Tiir be
wirkt, wobei das unter oder über, oder hinter 
oder vor dem Kolben befindliche Abwasser un
gehindert entweichen kann. Ebenso ist auf der 
Kommandobrücke ein Vierwegehahn (Kommando
hahn) angebracht, bei welchem durch entsprechende 
Drehung die U m - oder Einstellung sämtlicher 
Rohrleitungen erfolgt und damit das Schliessen 
und Öffnen -sämtlicher Türen des Schiffes gleich
zeitig bewirkt wird. Steht der Vierwegehahn 
auf der Kommandobrücke auf Schlussstellung, 
d. h. sind sämtliche Türen geschlossen, so können 
die Türen an Ort und Stelle nicht früher geöff
net werden, bis der Dreiwegehahn in die ent
gegengesetzte Stellung gebracht wird.

Das ausgestellte Modell ist mit drei wasser
dichten Türen (zwei vertikalen und einer horizon
talen), sowie mit Pumpwerk und Drucktank in 
natürlicher Grösse ausgerüstet und zeigt bei der 
Inbetriebsetzung, wie die Türen sowohl einzeln 
am Orte ihrer Aufstellung, als auch gemeinsam 
von der Kommandobrücke aus geöffnet und ge
schlossen werden können. Die beiden vertikalen 
Türen können ausserdem noch durch Auslösung 
eines Bolzens selbsttätig fallen.

Uber jeder vertikalen oder neben der hori
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zontalen Tür befindet sich je ein Zylinder, in 
welchem ein Kolben und mit diesem die wasser
dichte Tür durch Wasserdruck von 25 bis 30 
Atmosphären bewegt wird. Links von den Türen 
ist oben auf einer Konsole der Drucktank an
geordnet, welcher durch die darunter befindliche 
Luft- und Wasserdruckpumpe gespeist wird.

Zur weiteren Ausstattung gehören ferner die 
an jeder Tür rechts angeordneten beiden Drei
wegehähne, mit denen die Türen von unten 
e i n z e l n  geschlossen werden können; dieselben 
sind durch T-Stücke an die Druckzylinder an
geschlossen.

Ausserdem befindet sich links neben der 
Kompressionspumpe ein vierter Steuerhahn, wel
cher an Bord von Schiffen auf der Kommando
brücke oder im Ruderhaus angebracht ist, durch 
welchen sämtliche drei Schotten z u g l e i c h  ge
schlossen werden können.

Um aber Unglücksfälle, welche durch zu
frühzeitiges Schüessen der Schotten entstehen
können, zu vermeiden, ist dieser letzte Hahn ' ’ j
der sogenannte Kommandohahn, mit einer V or
richtung versehen, welche ein vorschnelles 
Schliessen der Schotten durch ihn verhindert. 
Hierzu ist eine Zugstange angebracht, welche den 
Hebel des Kommandohahnes festhält und mit 
der Hand um etwa 70 mm hochbewegt werden

muss, um den Hahnhebel freizugeben. Diese 
Zugstange ist mit einem Pendel, Anker und 
Ankerrad so verbunden, dass für den Hub von 
70 mm ungefähr 12— 15 Sekunden notwendig 
sind. W ährend dieser Zeit, die wohl genügen 
dürfte, um die Leute aufmerksam zu machen, 
ertönt ein Alarmsignal durch elektrische Glocken. 
Ist diese Zeit verstrichen, so kann der Hebel 
bewegt und hierdurch der Schluss der Türen 
herbeigeführt werden.

Über das ganze Modell sind horizontal drei 
Leitungen entlanggeführt, welche sämtlich nach 
dem bereits erwähnten Kommandohahne führen. 
Dieser Vierwegehahn ist ausserdem durch eine 
vierte Leitung mit dem Drucktank absperrbar 
verbunden. Während die unterste Leitung aus
schliesslich dazu bestimmt ist, das Abwasser 
sämtlicher Zylinder nach dem hinter dem Modelle 
befindlichen Sammeltank zurückzuführen, werden 
die beiden oberen Rohre wechselseitig als Druck- 
und Abwasserrohre verwendet, je nachdem die 
Türen von der Brücke oder den betreffenden 
Räumen aus geöffnet oder geschlossen werden 
sollen. —

A uf den weiter noch ausgestellten C r a w -  
f o r d ’schen Schottenverschluss haben wir bereits 
im 1. Heft dieses Jahrganges hingewiesen.

Die Jahresberichte der Preussischen Regierungs- und Gewerberäte 
für das Jahr 1902.

Zu der zweiten Arbeiter-Kategorie, den A  r- 
b e i t e r i n n e n  übergehend, entnehmen wir zu
nächst der tabellarischen Übersicht über die er
mittelten Zuwiderhandlungen, dass es im ganzen 
von den 46 297 revidierten Betrieben 1798 A n
lagen waren, in denen im Laufe des Berichts
jahres Verstösse gegen die Schutzgesetze und 
Verordnungen festgestellt worden sind. Obenan 
stehen wieder die Verfehlungen wegen der A u s
hänge, dann folgen diejenigen hinsichtlich der 
Beschäftigung an Sonnabenden und Voraben
den der Festtage, wegen der Dauer der B e
schäftigung, der Mittagspausen und endlich wegen 
der Nachtarbeit. Mit den A u s h ä n g e n  verhält es

(Fortsetzung.)

sich hier natürlich wie bei den jugendlichen Arbei
tern. Recht erheblich gestaltet sich die Zahl der 
Übertretungen noch immer bei der S o n n a b e n d s 
B e s c h ä f t i g u n g .  Man kann sich hier zu 
Lande schwer an die verkürzte Arbeitszeit an 
den genannten Tagen gewöhnen und es ist viel
fach wohl auch durch die Verhältnisse und durch 
die örtliche L a ge , z. B. bei den Druckereien 
in kleineren Städten usw., bedingt, dass sich 
die Überbeschäftigung mitunter nicht ganz ver
meiden lässt. Unzweifelhaft sind die vielen Zu 
widerhandlungen ein Belag für die Härte dieser 
Bestimmungen. In vielen Fällen wird ja diesen 
Übelständen durch Bewilligung von Überarbeit
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abgeholfen, zu oft scheut man indessen diesen 
W eg oder man verabsäumt ihn und gerät dann 
so mit dem Gesetz in Kollision. Zu den Mi t t ags  - 
p a u s e n äussern sich die Berichte der Mehr
zahl nach dahin: „Während einzelne grössere 
Fabriken noch auf dem Standpunkt stehen, dass 
die Notwendigkeit des Zusammenarbeitens der 
verschiedenen Arbeiterinnen und Arbeiter es 
ihnen unmöglich macht, den Arbeiterinnen, die 
einen Haushalt haben, eine längere Mittags
pause zu gewähren wie den übrigen Arbeitern, 
und daher nur solche Arbeiterinnen einstellen, 
die sich verpflichten, von dem ihnen gesetzlich 
zustehenden Anspruch auf eine verlängerte 
Mittagspause keinen Gebrauch zu machen, hat 
sich die Industrie im allgemeinen mit der B e
stimmung abgefunden.“ (Bericht für Potsdam.)

W  egen der N a c h t a r b e i t  sind zwar noch 
in einer Reihe von Fabriken Übertretungen fest
gestellt, da sich die Berichte zu diesem Punkte 
aber nur mit einigen Worten abfinden oder 
gar nicht auf ihn eingehen, so kann man wohl 
auch hier mit Recht annehmen, dass sich die 
Bestimmungen eiugelebt haben.

Auffallend sind in diesem Abschnitte dann 
noch die mehrfachen Klagen (Berlin, Arnsberg, 
Düsseldorf) über eine übermässig lange, oft bis 
tief in die Nacht währende Arbeitszeit bei er
wachsenen und jugendlichen Arbeiterinnen in 
den Werkstätten der Damenkonfektion und ähn
lichen Betrieben. Die Kontrolle über die Durch
führung der gesetzlichen Bestimmungen hinsicht
lich der Einhaltung der Arbeitszeiten und Pausen, 
insbesondere aber bezüglich der für 60 Tage 
gestatteten Überarbeit, sei nahezu unmöglich. 
Arbeitszeiten und Pausen werden hier nach B e
lieben innegehalten. verlegt und überschritten, 
wie die zur Zeit gerade vorhandene Arbeit es 
erfordert, und Eintragungen der Überarbeit viel
fach fortgelassen. Es sei die Überzeugung der 
Aufsichtsbeamten, dass in vielen Betrieben weit 
über 60 Tage übergearbeitet wird, ein Nach
weis dieser Übertretungen sei aber schwer zu 
erbringen. Ähnlich lauten die Klagen an ändern 
Stellen. Die Betriebsleiter, so heisst es dann 
weiter, bestreiten diese Überschreitung der zu
lässigen Beschäftigungsdauer nicht und halten 
sich zu diesem Vorgehen für berechtigt, indem 
sie ihre Werkstätten nicht zu den fabrikmässigen 
Betrieben rechnen und sich a\if die Entscheidung

des Kammergerichts vom 1. Mai 1902 (Gewerbe
Archiv Bd. I  S. 735) stützen, die sich tatsäch
lich auf gleichartige Verhältnisse bezieht. Dem 
angeführten Urteil steht das einen gleichen Fall 
behandelnde Urteil des Reichsgerichts vom
11. März 1901 gegenüber, nach welchem K on
fektionswerkstätten unter Umständen zu den 
Fabriken gerechnet werden müssen. (Das Rich
tige dürfte sich unseres Erachtens bei den 
sehr verschiedenartigen Verhältnissen durch Ent
scheidung von Fall zu Fall treffen lassen. D. 
Schriftl.)

Als dritte Kategorie kommen in diesem A b 
schnitte nun noch die e r w a c h s e n e n  m ä n n 
l i c h e n  A r b e i t e r  in Betracht. Über die 
Anzahl derselben haben wir schon eingangs das 
Erforderliche angegeben. Während einige Be
richte eine Zunahme gegen das Vorjahr kon
statieren, stellen andere wiederum eine Ver
minderung fest, noch andere sind in ihren 
Angaben wegen einer für das Berichtsjahr an
geordneten veränderten Zählung unsicher. Im 
allgemeinen würde wohl die Vermutung nicht 
unberechtigt sein, dass die ungünstige Geschäfts
lage auch einen Rückgang in der Arbeiterzahl 
herbeigeführt haben müsse, diese Vermutung bezw. 
Folgerung wird indessen durch die Berichte nicht 
bestätigt. W ohl wird ja aus einer Reihe von 
Bezirken, so aus Berlin, Pommern, Posen, 
Liegnitz, Oppeln, Merseburg, Minden und Arns
berg eine Verringerung der Arbeiterzahl ge
meldet, immerhin stellt aber die Mehrzahl der 
Berichte, und zwar diejenigen für Westpreussen, 
Potsdam, Frankfurt a. 0 ., Magdeburg, Schleswig, 
Hannover, Lüneburg, Cassel, Düsseldorf, Cöln, 
Trier und Aachen (die übrigen Berichte lassen 
diese Angaben unbestimmt), doch wiederum eine 
Zunahme gegen das Vorjahr fest, ein Umstand, 
der nach den Berichten entweder in der ver
mehrten Arbeitsgelegenheit seinen Grund hat 
oder darauf zurückzuführen ist, dass die Industrie 
im grossen und ganzen bestrebt gewesen ist, auch 
in den Zeiten des wirtschaftlichen Niederganges 
nennenswerte Arbeiterentlassungen zu vermeiden. 
Schliesslich wird man auch nicht fehl gehen, 
wenn man die erfreuliche Erscheinung eher einer 
Arbeiter-Zunahme wie einer Verminderung der
selben der auch bereits an anderen Stellen be
haupteten Tatsache entspringen lässt, dass der 
geschäftliche Rückgang seinen Tiefstand nunmehr
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überschritten und das Jahr 1902 bereits mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung angehoben hat. 
Die Zahl der Stimmen, die diesen Aufschwung 
in den Berichten direkt bestätigen, ist ja aller
dings nur recht gering, bemerkenswert ist es 
aber doch, dass diese Wahrnehmungen gerade 
in den bedeutendsten Industriebezirken gemacht 
worden sind. So schreibt beispielsweise der 
Aufsichtsbeamte für Arnsberg: „A n  dem Rück
gänge in der Arbeiterzahl sind auch verhältnis
mässig stark die mit dem Baugewerbe zusammen
hängenden Betriebsarten beteiligt. Hier sind 
es namentlich die Steinbruchbetriebe und die 
Ziegeleien, die einen starken Rückgang in den 
Arbeiterzahleu aufweisen. Demgegenüber soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass in einzelnen 
Industriezweigen sich zweifellos während des 
Berichtsjahres ein Aufschwung zum bessern 
geltend machte, an dem gegen Schluss des 
Jahres selbst die grossen Werke der Gruppe III  
(Bergbau, Hütten- und Salinenwesen) in einem 
gewissen Grade sich beteiligten. Es scheint, 
dass im Berichtsjahr der grösste Tiefstand der 
allgemeinen ungünstigen Geschäftslage über
wunden worden ist.“ Aus dem Berichte für 
Düsseldorf entnehmen wir, dass aus der Ver
mehrung der Arbeiterzahl wohl geschlossen 
werden kann, „dass der bisherige Mangel an 
Beschäftigung in unserer Industrie seinen Höhe
punkt bereits überschritten hat. Vergleicht man 
die in den einzelnen Gruppen der Gewerbe
statistik aufgeführten Arbeiterzahlen, so ergibt 
sich, dass es nicht einige wenige Industrien sind, 
die vorzugsweise für die Mehreinstellung von 
Arbeitern in Betracht kommen, sondern dass fast 
in allen Gewerbszweigen die Zahl der beschäf
tigten Arbeiter, wenn auch meist nur in mässigem 
Umfang, zugenommen hat. Dass auch die Gross
eisenindustrie an dieser Bewegung teilnehmen 
konnte, verdankt sie hauptsächlich ihren erfolg
reichen Bestrebungen, das längere Zeit vernach
lässigte Ausfuhrgeschäft, wenn auch vorläufig 
noch mit unlohnenden Preisen, wieder zu heben. 
Der Textilindustrie hat namentlich das letzte 
Vierteljahr reichlichere Beschäftigung gebracht. 
Infolgedessen konnten dort allein 2827 Arbeiter 
mehr gezählt werden, wie im Vorjahre. Über
arbeitsanträge für erwachsene Arbeiterinnen 
in den Saisonindustrien wurden vielfach damit 
begründet, dass es nicht möglich sei, Arbeits

kräfte in ausreichender Zahl zu finden, um den 
gesteigerten Anforderungen des Absatzes durch 
Mehreinstellung von Arbeitern genügen zu 
können.“

Gleich hoffnungsvoll äussert sich endlich auch 
der Potsdamer Bericht: „D er im Vorjahre fast 
in allen Industriezweigen bemerkbare Rückgang 
ist zum Stillstand gekommen, in einzelnen ist 
sogar eine wesentliche Besserung eingetreten. 
So haben gegen Ende des Jahres namentlich 
die Textilindustrie, sowie die Hut- und Zement
industrie wieder einen erfreulichen Aufschwung 
genommen. Von den im vorigen Jahre not
wendig gewesenen Verkürzungen der Arbeitszeit 
konnte wieder Abstand genommen und die ent
lassenen Arbeiter konnten teilweise auch wieder 
eingestellt werden. In einigen Industriebezirkeu 
hat sich sogar öfter ein Mangel an weiblichen 
Arbeitskräften fühlbar gemacht, so in Nieder
Schönweide und Nowawes-Neuendorf.“ Die 
Lage der Maschinenindustrie erfährt allerdings 
in diesem Berichte, wie auch sonst noch viel
fach, eine ungünstige Beurteilung. Nicht uner
wähnt darf es hier bleiben, dass in einer Reihe 
von Berichten über den derzeitigen Stand der 
Industrie auch gegenteilige Ansichten zum Aus
druck gebracht werden.

An Verordnungen des Bundesrats kommen 
für erwachsene Arbeiter vornehmlich in Betracht 
diejenige über die A r b e i t s z e i t  i n  M ü h l e n  
vom 26. April 1899 nnd die über die A r b e i t s 
dauer  in Bä c k e r e i e n  vom 4. März 1896. 
D a sich in den Berichten nur ganz vereinzelte 
Hinweise über die Durchführung dieser Ver
ordnungen vorfinden, so ist wohl anzunehmen, 
dass ihre Befolgung im allgemeinen gesichert 
ist, wiewohl andererseits einzelne Berichts
Äusserungen zu entgegengesetzten Vermutungen 
Veranlassung geben. So enthält z. B. der Bericht 
für Arnsberg über die Bäckerei-Verordnung nach
stehende Auslassung: „Die Besichtigungen der
Bäckereien, die namentlich im Inspektionsbezirk 
Dortmund in grösser Zahl vorgenommen worden 
sind, gaben bezüglich der Innehaltung der zu
lässigen Arbeitsdauer zu zahlreichen Bean
standungen Anlass. Die Bestimmungen der
Bekanntmachung vom 4. März 1896 werden noch 
vielfach unbeachtet gelassen. Sehr häufig, 
namentlich an den Sonnabenden, wird über die 
als Regel festgesetzte Zeit gearbeitet, ohne dass
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dieser Tag als Überarbeitstag auf der aushängenden 
Kalendertafel kenntlich gemacht wird. Eine 
Kontrolle darüber, an wieviel Tagen Überarbeit 
stattgefunden hat, ist in solchen Fällen so gut 
wie ausgeschlossen. In vielen Bäckereien war 
überhaupt eine Kalendertafel nicht vorhanden 
und nur in einer kleinen Zahl von Betrieben 
schien sie ordnungsmässig geführt zu werden. 
In einer Stadt wurde in keiner einzigen der be
sichtigten 8 Bäckereien einer der vorgeschriebenen 
Aushänge vorgefunden. D ie  b e t r e f f e n d e n  
B ä c k e r  k a n n t e n  d i e  V e r o r d n u n g  a n 
g e b l i c h  e n t w e d e r  ü b e r h a u p t  n i c h t  
o d e r  n u r  v o m  H ö r e n s a g e n . “ —  Über die 
Mühlen-Verordnung äussert sich nur der Bericht 
für Ostpreussen und zwar mit folgenden W orten: 
„Die Bestimmungen des Bundesrats über die 
Arbeitszeit in Mühlen vom 26. April 1899 finden 
noch nicht die gebührende Beachtung, es haben 
deshalb den Besitzern mannigfache Ermahnungen 
und Verwarnungen ausgesprochen werden müssen. 
Nicht selten sind es aber die Müllergesellen 
selbst gewesen, welche die ausgedehnte Arbeit 
herbeiführten, weil ihnen sonst das dabei zu 
verdienende Mahlgeld entgangen wäre.“

Recht eingehend behandeln die Berichte das 
Kapitel über die S o n n t a g s r u h e .  Trotz der 
anscheinend sehr zahlreichen Bewilligungen von 
Ausnahmen von den gesetzlichen Bestimmungen 
über die Sonntagsruhe durch die zuständigen 
Verwaltungsbehörden führen die Berichte durch
gängig Klage über die vielen Verfehlungen, die 
seitens der Aufsichtsbeamten hinsichtlich dieser 
Bestimmungen noch unausgesetzt festgestellt 
werden. Sind sie auch vielfach geringfügiger 
Natur und erstrecken sie sich mehr auf Formalien 
und auf kleinere Anlagen, denen naturgemäss 
die strenge Befolgung der in Rede stehenden 
Vorschriften oftmals Schwierigkeiten bereiten 
muss, so werden doch andererseits auch eine 
ganze Reihe schwererer Verstösse zur Sprache 
gebracht, die als Beweis dafür gelten können, 
dass man sich in der Industrie noch immer 
nicht mit den bezüglichen Bestimmungen abge
funden hat. So schreibt der Aufsichtsbeamte 
für Potsdam: „Bei den 205 von den Gewerbe
aufsichtsbeamten im Berichtsjahre ausgeführten 
Sonntagsrevisionen wurden ausser einer Reihe 
Übertretungen formaler Natur, wie Fehlen oder 
mangelhafte Führung des nach § 105 c Abs. 2

der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Verzeich
nisses oder Fehlen der Aushänge, in 14 Anlagen 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen über 
die Sonntagsruhe festgestellt, die entweder die 
Vornahme von unzulässigen Sonntagsarbeiten 
oder das Fehlen der vorgoschriebonen Ruhezeiten 
betrafen. So wurden in einzelnen Maschinen
fabriken und Elektrizitätswerken die Maschinisten 
alle Sonntage bis 8 Stunden lang beschäftigt; 
in 3 Mühlen wurde der Betrieb auch Sonntags 
teilweise aufrecht erhalten ; ein städtisches 
Schlachthaus war alle Sonntage morgens 3 Stunden 
lang für Schlachtzwecke geöffnet und diese Zeit 
wurde auch von den Schlächtern ausgenutzt. 
In einer Brauerei fand Sonntags die Lohnzahlung 
statt. Strafantrag wurde in einem Falle gestellt, 
in welchem 25 Arbeiter einer Maschinenfabrik 
mehrere Sonntage hindurch zu Arbeiten heran
gezogen waren, die Sonntags nicht vorgenommen 
werden durften.“ Ähnliche Schilderungen von 
Verstössen gegen die Sonntagsruhe-Vorschriften 
enthalten die Berichte noch in Menge, ein Um
stand, der doch auch wieder rückwärts schliessen 
und die Vermutung aufkommen lässt, dass die 
Durchführung dieser Bestimmungen vornehmlich 
für das Kleingewerbe und für kleinere Verhältnisse 
Härten mit sich führt.

Bei der Besprechung über die A r b e i t s 
o r dnung e n  heben die Berichte mehrfach hervor, 
dass bei Prüfung derselben durch die Aufsichts
beamten oftmals zugunsten der Arbeiter hätte 
eingegriffen werden müssen. Häufig sei aber 
mit den Arbeitgebern eine Verständigung über 
die beanstandeten Punkte erzielt worden.

Die sonst noch in diesem Abschnitte ent
haltenen Mitteilungen über die Arbeiter-Bewegung 
und über Arbeiter-Ausstände, die teilweise eine 
recht ausführliche Darstellung erfahren haben, 
können wohl an dieser Stelle, da sie doch nur 
von lokaler Bedeutung und von lokalem Interesse 
sind, übergangen werden. Bemerkt sei hier 
nur noch, dass der Wirksamkeit der Arbeits
nachweisstellen, die übrigens eine ständige Er
weiterung erfahren, besonders anerkennend ge
dacht und dann weiter noch die Tatsache hervor
gehoben worden ist, dass auch die Bestrebungen 
zur Herstellung von Wohnungen für Arbeiter 
und kleinere Beamte (Spar- und Bauvereine) 
immer grössere Kreise umfassen.

(Fortsetzung folgt.)
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Sonderberichte von der Ständigen Ausstellung für Arbeiterw ohlfahrt 
in Charlottenburg. IV .

1. Die Ausstellung' der Textil-Berufsgonossenschaft yoii Eisass-Lothringen.
Die Textil-Berufsgenossenschaft von Elsass-Lothringen 

hat eine Reihe von Schutzvorrichtungen ausgestellt, die 
nicht nur die Maschinen der Textil-Industrie betreffen, 
sie hat auch Apparate und Modelle zur Schau gebracht, 
welche den Zweck haben, Unfälle an Transmissionen, ata 
Holzbearbeitungsmaschinen, an Motoren, Schleifsteinen
u. s. w. zu verhüten.

Zur Verhütung der häufigen Unfälle, welche bsi 
Arbeiten an den Transm issionen Vorkom m en, sei es beiifa 
Schmieren oder Reinigen derselben, durch Ausrutscheh 
der Leitern oder durch Herabfallen von den Leitern, 
durch Erfasstwerden von vorstehenden Stellschraubeij, 
Keilnasen, Bolzenkupplungen, oder beim Auflegen der 
Treibriemen auf die Transmissionsscheiben sind folgend® 
Vorrichtungen ausgestellt, welche eben den Zweck habet», 
diesen Unfällen vorzubeugen.

Ein Gestell mit einer Transmissionswelle enthält:
1. Stellringe mit versenkten Stellschrauben, Fig. 7 

und 8:

Der Riemenaufleger System Baudouin, welcher speziell 
für breite und mit grösser Geschwindigkeit laufende 
Riemen bestimmt ist, besteht aus einem hölzernen Arme A, 
welcher mittelst einer Hülse C auf einer von der Trans
missionswelle unabhängigen Büchse B sich bewegt. Dieser 
Arm sitzt dicht neben der Transmissionsscheibe, überragt 
den Scheibenkranz um einige Centimeter und ist gegen 
denselben um ca. 45 Grad abgeschnitten.

Der abgeworfene Riemen ruht auf der Hülse C und 
wenn der Riemen auf die Scheibe aufgelegt werden soll, 
so wird der Arm mittelst der durch Kig. 20 dargestellten 
speziellen Hakenstange von dem Fussboden aus an dem 
Zapfen Z  und in der Drehrichtung der Transmission ge
dreht; der Riemen wird alsdann ganz leicht auf die 
Scheibe aufgelegt, wodurch Unfälle jeglicher Art aus
geschlossen sind.

Dieser Riementräger ist tausendfach in elsässischen 
Betrieben angebracht und hat den grössten Erfolg.

2. A u sru tsch e n  d er L e ite rn . Um das Ausrutschen 
der Leitern auf nassen, steinernen Fussboden, speziell in

Fig. 7. Fig. 8.

2. ein Keilnasenverdeck aus Gusseisen, Fig. 9 und 10;

Fig. 9. Fig. 10. |

3. eine Bolzenkupplung mit überdeckten Bolzen^ 
Fig. 11 und 12;

Fig. 11. Fig. 12.

4. eine Klemmkupplung, Fig. 13 und 14, welche 
derart gebaut ist, dass ein Erfasstwerden vollständig aus
geschlossen ist, und

5. einen Baudouin’scherRiemenaufleger, Fig. 15 bis 19.

Fig. 13.

den Stoff-Bleichereien, Färbereien, Druckereien und 
Appreturen, zu verhüten, ist ein Modell einer Leiter mit 
Kautschuk-Stollen Fig. 21 und 22 ausgestellt.

Ebenso eine Leiter mit Haken Fig. 23 zur Verwendung 
bei Arbeiten an Transmissionswellen. Leitern mit Spitzen 
sollen nur auf hölzernen Fussboden verwandt werden 
oder wie in Fig. 24 angegeben, bei Rinnen in steinernen 
Böden.

3. H ak en  zum  R e in ig e n  der T ra n sm iss io n s 
w e lle n  und K u p p lu n g e n  vom  F u ssb o d e n  aus. 
Zum Reinigen der Transmissionswellen und Kupplungen 
werden Haken (Fig. 25 und 26) verwendet, womit die
selben vom Fussboden aus gereinigt werden; der kleine 
Haken dient zum Reinigen der Wellen, der grössere zum 
Reinigen der Kupplungen. Durch diese Haken wird be
zweckt, dass die Arbeiter beim Reinigen der Trans
missionen nicht mehr der Gefahr ausgesetzt sind, von 
den Leitern herunterzufallen, indem sie dieselben nicht 
mehr besteigen brauchen.

4. R ie m e n trä g e r  S y stem  B ied erm a n n . Das 
ausgestellte Modell des Biedermann’ schen Riementrägers 
gilt gleichzeitig als Riemenaufleger für Riemen bis 10 cm 
Breite und für Geschwindigkeiten, welche 300 Meter in 
der Minute nicht übersteigen.

Der Apparat, wie in den Fig. 27 und 28 dargestellt 
ist, besteht aus einem mit dem Scheibenkranze konzentrisch
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laufenden Bogen B aus Flacheisen. Dieser Bogen trägt 
4 bis 6 Stifte S, welche 20 mm unter den Scheibenkranz 
ragen, der erste Stift befindet sich an der Stelle, wo der 
Riemen auf die Scheibe aufläuft, der letzte wo der

Riemen die Scheibe verlässt. Ist der Riemen abgeworfen, 
so wird er durch die Stifte getragen, behält eine gebogene 
Stellung und ist bereit wieder aufgelegt zu werden; es 
genügt, denselben mittelst der Hakenstange Fig. 29 mit

Fig. 25.

Kig. 27.

f w '  ' / / / / / / '//t

Fig. 23.

Fig. 28.

Fig. 26. Fig 29.

der Scheibe in Berührung zu bringen, wo
durch er ohne die geringste Anstrengung 
mitgenommen wird und allein auf die Scheibe 
aufläuft.

Dieser Apparat hat sich infolge seiner 
Einfachheit, der Leichtigkeit, mit welcher 
er neben allen Scheiben angebracht werden 
kann, und der geringen Einrichtungskosten 
in fast sämtlichen Werkstätten der elsäs- 
sischen Industrie schnell verbreitet, wo er 
grosse Dienste leistet.

Fig. 24.
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Versuche über die Festigkeit von Schmirgel- und Karborundumscheiben.

Auf Veranlassung des Vereins deutscher Ingenieure 
hat Herr Professor M. G rü b le r  in Dresden Versuche über 
die Festigkeit von Schmirgel- und Karborundumscheiben 
ausgeführt und deren Ergebnisse in No. 6 des 47. Bandes 
der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure ver
öffentlicht.

Mit bereitwilligst sowohl von Herrn Prof. Grübler, 
als auch von der Redaktion der genannten Zeitschrift 
erteilten Genehmigung geben wir nachstehend einen 
Auszug aus dieser Arbeit. Zunächst sei bemerkt, dass 
in einem seitens des Vereins deutscher Ingenieure an 
die Fabrikanten von Schmirgelscheiben gerichteten Rund
schreiben als Zweck dieser Versuche angegeben wird, 
Unterlagen zu gewinnen für die Abänderung der ministe
riellen Vorschriften, welchen zur Zeit die Verwendung 
von Schmirgelschleifscheiben in den technischen Betrieben 
unterliegt. Insbesondere ist es die zu enge Begrenzung 
der Umlaufgeschwindigkeit, deren Beseitigung von den 
Interessenten übereinstimmend gewünscht wird.*) Denn 
es leuchtet ein, dass durch Erhöhung der Umlaufge
schwindigkeit der Schleifräder die S c h le if le is tu n g  eine 
entsprechend höhere wird. Liegt schon hierin an sich 
ein Vorteil, so kommt zu diesem noch der weitere, dass 
dann bei gleicher Schleifleistung der Druck des Werk
stückes gegen das Schleifrad geringer sein kann. Hier
durch wird aber der Nachteil sehr vermindert, dass das 
Schleifrad sehr bald unrund wird und deshalb öfterer 
nachgedreht werden muss. Ferner mag auch darauf hin
gewiesen werden, dass ein stärkerer Druck des Werk
stückes auf das Schleifrad dessen Befestigung auf der 
Welle lockert, die hierdurch verursachte Gefährdung des 
Schleifrades wird vermieden, wenn man den erwähnten 
Druck verringert.

Durch die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit darf 
aber die Betriebssicherheit der Schleifräder nicht ver
ringertwerden und es soll nun durch die beabsichtigten V er
suche ermittelt werden, bis zu welchen Grenzen man mit 
der Umlaufzahl gehen kann, ohne die Widerstandsfähig
keit und die Befestigung der Schleifräder zu gefährden.

Es wird in dem Rundschreiben noch hervorgehoben, 
dass die Versuche den Charakter eines Wettbewerbes 
nicht besitzen sollen und deshalb auch Schleifversuche 
vollständig ausgeschlossen sind.

Die zu den Versuchen benötigten Scheiben wurden 
von den sich dafür interessierenden Fabrikanten unent
geltlich zur Verfügung gestellt, denen die nachfolgenden 
Bedingungen, unter denen die Versuche angestellt werden 
sollten, vorher bekannt gegeben waren.

1. Die Schmirgel- und Karborundumscheiben dürfen 
nicht besonders für die Versuche hergestellt, sondern 
müssen den für die Verkaufszwecke dienenden Lager
beständen entnommen werden.

2. Es ist anzugeben, ob das Bindemittel v e g e ta 
b i le r  oder m in e r a lis c h e r  (keramischer) Art ist.

3. Für die Versuche sind von jeder Sorte, deren
Untersuchung gewünscht wird, drei Stück von folgen

*) Uns sind derartige Wünsche nicht bekannt ge
worden. - Der Referent.

den Abmessungen einzusenden. Äusserer Durchmesser 
500 mm. Dicke 50 mm. Licht-W eite der Bohrung 
50 bis 80 mm.

4. Die Schleifräder werden auf senkrechter, sich 
selbst zentrierender Welle mittels zweier eiserner Seiten
backen von 200 mm im Durchmesser, welche durch 
Mutter und Gegenmutter gegen die Schleifräder gepresst 
werden, in üblicher Weise befestigt. Als Zwischenlage 
dient weiche rauhe Pappe von 1 mm Dicke.

5. Die Geschwindigkeit der Welle wird allmählich 
gesteigert und die Umlaufzahl gemessen, bei welcher 
der Bruch der Scheibe eintritt.

Fig. 30.*)
Die oben erwähnten für P reussen  geltenden ministe

riellen Vorschriften über die Verwendung von Schmirgel - 
scbeiben setzen fest, dass die Umfangsgeschwindigkeit bei 
Scheiben mit v e g e ta b i le r  Bindung 25 m, bei solchen 
mit mineralischer Bindung 15 m in der Sekunde nicht 
überschreite.

Der von Herrn Professor Grübler konstruierte Ver
suchsapparat ist in Fig. 30 abgebildet. —  Eine 5 cm 
starke schweisseiserne Welle ist am oberen Ende in einem 
Ring- und einem Halslager aufgehängt. Die Lager be
finden sich zwischen, mit dem Fundament verankerten 
Trägern, die 1,0 m frei tragen und über einer gemauerten 
Grube von 0,9 m lichter Weite und 1,12 m Tiefe liegen. 
Die Grube ist unten noch mit einem konischen Ansatz 
erweitert, damit die Sprengstücke der Scheiben nicht nach 
oben geschleudert werden konnten. Zwischen beiden

*) Verkleinerte Abbild, der in Nr. G der Zeitschrift 
des Vereins deutscher Ingenieure abgedruckten Vorlage.
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Lagern ist auf der Welle eine Schnurscheibe befestigt, 
die -von einem Elektromotor aus angetriebeD wird. Mit 
dem Wellenkopf ist eine kleine senkrechte Welle durch 
einen Mitnehmer verbunden, die mittels eines Zahnräder
paares ein Tachometer betätigt. Vor dem Zifferblatte 
des Tachometers war ein weiterer mit Visier und Korn 
versehener Stellzeiger angebracht, der durch zwei nach 
dem Beobachter geführte Fäden bewegt wurde. Hier
durch konnte es in einfacher zuverlässiger Weise erreicht 
werden, der Bewegung des Tachometerzeigers zu folgen 
und den Augenblick des Springens der Scheibe festzu
legen. Die im Folgenden gegebenen Umdrehungszahlen 
sind die so erhaltenen und auf 10 abgerundet.*)

*) Wie gefährlich diese Versuche werden konnten, 
wenn sie nicht in der gemauerten Grube ausgeführt

Der verwendete Elektromotor von 4 HP Leistung 
bei 1600 Umdrehungen und 110 V. Spannung ist ein 
Gleichstrommotor, der bei den Versuchen stets mit drei 
Vorschaltwiderständen, einem Strommesser und einem An
lasser benutzt wurde.

(Fortsetzung folgt.)

worden wären, geht aus einem, ohne diese ausgeführten 
Versuche hervor. Durch lokale Verhältnisse bedingt 
waren die Träger der Vorrichtung auf eine Mauer von 
Backsteinen in Zementmörtel, etwa 1,6 m lang, 1,1 m 
hoch und 40 cm stark aufgelegt, die zugleich dem Be
obachter als Schutz dienen sollte. Durch ein Stück der 
zerspringenden Scheibe wurde diese Mauer g l a t t  d u r c h 
g e s c h l a g e n ,  aber glücklicherweise niemand verletzt.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen. 

Personalien.
Dem Regierungs- und. Gewerberat Hae g e r mann  

in Posen ist der Charakter als Geheimer Regierungsrat 
verliehen worden.

Der bisherige kommissarische Gewerbeinspektor Dr. 
M o e il  er in Wittstock ist zum Gewerbeinspektor und 
der bisher auftragsweise beschäftigte Gewerbeinspektions
Assistent Dr. Bu r ga s s  in Magdeburg zum Gewerbe- 
inspektions-Assistenten ernannt worden. — Der Gewerbe
rat L a u r i s c h  ist von Düren nach Glatz zur Verwaltung 
der dortigen Gewerbeinspektion versetzt worden. — Der 
Gewerbeinspektions - Assistent Dr. A d o l f  Be n de r  in 
Düren ist mit der Verwaltung der dortigen Gewerbe
inspektion beauftragt worden.

m

Sprechsaal.
I. Anfragen.

1. Schutz der Arbeiter beim Abträgen von Stein
kohlenbriketts (Anfrage einer Berufsgenossenschaft). 
Bei dem Abtragen von Steinkohlenbriketts werden die 
Arbeiter einiger bei uns versicherter Firmen durch den 
Staub, der sehr scharf ist, ausserordentlich belästigt, ganz 
abgesehen davon, dass durch das Reiben auch Verwun
dungen des Körpers hervorgerufen werden, welche leicht 
zu schweren Komplikationen führen können.

Sind vielleicht zweckmässige Apparate bekannt, 
welche die Arbeiter über dem Kopf tragen können, ohne 
zu sehr von der Hitze belästigt zu werden?

Im Jahre 1900 wurden auf dem Verbandstag der 
Zivil-Ingenieure hierselbst, welchem auch Herr Präsident 
Bödicker beiwohnte, eine Anzahl solcher Apparate vor
geführt, die allerdings mehr auf den Schutz der Augen 
berechnet waren.

2. Schutzvorrichtungen an Leimfädelmaschinen. 
Wer kennt gute Vorrichtungen an Leimfädelmaschinen 
zum Schutz der Hände? Welche Firma liefert diese 
Maschinen mit Schutzvorrichtungen?

<t. Schutzvorrichtung, welche au einem Guinuii- 
miscliwalzwerk angebracht werden soll. Wer kann Vor
schläge zu einer solchen machen? Zeichnung mit Erläute
rung erwünscht.

II. Antworten.
Unfälle bei der Diunpfkesselrcinigung. Zu dieser 

in Heft 1 des 'vorliegenden Jahrganges gestellten Frage 
geht uns aus unserm Leserkreise nachstehende schätzens
werte Mitteilung zu:

D ie  Frage, ob es sich empfiehlt den Gebrauch elek
trischer Glühlampen beim Kesselreinigen wegen der ge
schilderten Unfälle ganz zu verbieten und nur die Be
nutzung von Rüböllampen zu gestatten, kann m. E. nicht 
entschieden genug verneint werden.

Man schreibt doch auch nicht die alte Postkutsche 
als alleiniges Verkehrsmittel vor, damit nur ja keine 
Eisenbahn-Unfälle entstehen können.

Die elektrische Glühlampe besitzt gegenüber der 
Rüböllampe so viele Vorzüge in Bezug auf Leuchtkraft, 
Reinhaltung der Luft und Feuersicherheit, dass es ledig
lich darauf ankommen kann, die bei der Verwendung 
der Glühlampen auftretenden Gefahren zu erkennen und 
zu beseitigen. ■

Heute sei hier nur darauf hingewiesen, dass selbst
verständlich nicht —  wie es häufig geschieht — Lampen, 
die für schwache Ströme gebaut sind, wahllos in Leitungen 
mit hochgespanntem Dreh- oder Wechselstrom einge
schaltet werden dürfen.

Es muss ferner — bei allen Spannungen — darauf 
geachtet werden, dass der metallene Schutzkorb gut 
isoliert ist und dass der Handgriff und die Fassung der 
Glühlampe sicher miteinander verbunden sind. Ist dies 
nicht der Fall, dann wird beim Ein- und Ausschrauben 
der Lampen das Isoliermaterial gescheuert und abgenutzt 
und die Isolation im Innern der Lampe zerstört. Damit 
wird eine Verbindung hergestellt zwischen den Leitungs
drähten, der Glocke und dem Schutzkorb, und der Strom 
kann ungehindert in den Körper des die Lampe halten
den Menschen übergehen. M.
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Eingegangene neuerschienene Druck
schriften.

Fabrik und Handwerk. Ihre Trennung in der 
deutschen Reichs-Gewerbeordnung, den Ausführuugsan- 
weisungen der Zentralbehörden und den gerichtlichen Ent
scheidungen. Von Emi l  P l o t k e ,  königl. Pr. Gewerbe
Inspektor. Mit alphabetischem Sachregister. 114 Seiten 
in 8°. Preis geh. M. 1.60.

Die reichsgesetzliche Arbeiter Versicherung' (Kran
ken-, Unfall- und Invalidenversicherung). Wer ist ver
sichert? Ansprüche der Versicherten. Verfolgung der 
Ansprüche. Kosten des Verfahrens. Für die Versicherten 
nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung und Recht

sprechung dargestellt von Ernst  Funke  und W a l t e r  
H e r i n g ,  Kaiserlichen Expedierenden Sekretären im 
Reichs-Versicherungsamte. Preis für das einzelne Exem
plar 60 Pf. 2. verb. u. verm. Auflage.

Schutz • Apparat zum Kaltvulkanisieren von 
Gummi-Waren. Geschützt durch Deutsche Reichs- und 
Auslands - Patente sowie durch 6 Gebrauchs - Muster. 
11 Seiten in 8 mit Abbild. — Ed ua r d  F r a n k e n b e r g ,  
Gummiwerk, Hannover.

Druckknopfsteuerung fiir elektrisch betriebene 
Aufziige. (D.R.P.) (Nr. 17 der Mitteilungen aus dem 
Arbeitsgebiet der Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft vorm. 
W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a. M.)

Der staatliche Gewerbe-Aufsichtsdienst.
Die G ew erbe-Aufsicht in Dänemark.

Fortsetzung zu dem im II. Jahrgang Heft

U e b e r d i e T h ä t i g k e i t d e r A r b e i t s - u n d F a b r i k -  
i nspe kt i ö n  im K ö n i g r e i c h e  Dän e ma r k  im Finanz
jahre 1901— 1902 liegen in deren für diesen Zeitraum 
erschienenen Berichten folgende auszügliche Mittheilungen 
vor:

Die bis zum Schluss des Jahres 1901 in Gemässheit 
des Fabrikgesetzes v. 23. Mai 1873, sowie des Maschinen
schutzgesetzes v. 12. April 1889 insgesamt vorhandenen 
5817 stationären Betriebe, sowie 1334 ambulanten Ge- 
werbstätigkeiten sind, wie in den früheren Berichten, 
folgenden Hauptgruppen eingereiht worden:

I. I ndus t r i e l l e  Betriebe, wie Fabriken und fabriks- 
mässig betriebene Gewerbe, welche nach vorerwähnten 
Gesetzen, einer Beaufsichtigung unterworfen sein 
würden, nebst anderen industriellen Betrieben, ohne 
von wirklich fabriksmässigem Charakter zu sein, sind 
der Maschinenschutz-Gesetzgebung allein unterworfen.

23, Seite 441—443 begonnenen Bericht.

Fernere Hauptgruppen sind
II. Mo l k e r e i -  und andere l a n d wi r t h s c h a f t l i c h e  

Betriebe mit mechanischer Bewegungskraft und 
schliesslich

III. A n d e r e ,  teils s t at i onäre ,  nicht industrielle Ge
werbe, teils b e w e g l i c h e  Maschinen mit mecha
nischem Kraftbetriebe.

I. Von industriellen Betrieben waren gegen Ende 1901 
im Ganzen 3790 der Fabrikinspektion unterworfen. 
Diese Betriebe beschäftigten 3277 Kinder im Alter 
zwischen 10 und 14 Jahren, 8443 junge Menschen 
zwischen 14 und 18 Jahren, nebst 65169 erwachsenen 
Arbeitern, insgesammt 76889 Arbeiter.
Die Verteilung der industriellen Betriebe über die 

verschiedenen Landestheile ergibt sich aus folgender 
Ueb ersieht:

Betriebe
unter

Inspek
tion

Im

Ganzen

Anzahl mit 
mechanischer Kraft Pferdekräfte A r b

Kinder
e i t e r - A n z
Junge Menschen

a h 1
Erwachsene

Dampf Gas etc. Wasser Dampf Gas etc.
männ

lich weiblich
männ

lich weiblich
männ
lich weiblich

Kopenhagen . -. 837 787 311 516 — 8199 3009 615 174 2368 562 15018 5211
Frederiksberg . . 130 121 74 55 — 3759 699 168 31 449 95 3375 1251
Uebrige Seeland . 745 717 456 267 50 8948 1527 441 99 1051 159 9981 2136
Bornholm . . . 59 52 36 17 — 325 137 31 — 82 5 681 47
Lolland. Falster . 159 157 96 66 _ 2270 363 116 14 228 21 2526 220
Fünen ..................... 00 459 • 301 160 15 4809 594 401 10 535 97 5118 928
Jütland . . . . 1379 1336 754 538 73 17577 2713 878 249 2257 534 15496 1381

Im Ganzen . 3790 3619 2028 1619 138 45887 9042 2700 577 6970 1473 52195 12974

Zuwachs 1901 . . 138 177 27 127 30 2903 435 222 35 113 35 1060 218

Die folgenden Angaben zeigen, unter welche 
Gruppen diese 3790 Betriebe, nach Art ihrer Fabri
kation, zu zählen sind. Es waren vorhanden 328 
Eisengiessereien und Maschinenfabriken, 122 Maschinen
schmieden, 135 anderen Metallwaarenfabriken, 299 Thon-

waarenfabriken, 70 Kalk und Cementfabriken, 18 Glashütten, 
786 Sägewerke etc., 17 Papier-, 46 Papp- u. Papier- 
waaren - Fabriken, 280 Buch- u. Steindruckereien, 17 
Tapeten-, 89 Leder- u. Cederwaaren-, 181 Wollwaaren-, 
65 Baumwoll- und Leinenwaaren-, 45 andere Textil-
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Fabriken, 79 Färbereien etc, 24 Schwefelsäure- u. Dünge
mittel-, 6 Zündholz-, 69 Gas-, 57 Fettverarbeitungs-, 
67 Chemische-, 150 Tabak- u. Cigarren-Fabriken, 
269 Mühlen mit mechanischer Bewegungskraft, 115 Bäcke
reien u. Bisquitfabriken, 46 Sprit- u. Hefen-, 26 Zucker* 
u. Saft-, 27 Chokoladen- u. Zuckerwaaren-, 89 Cichorie* 
u. Kaffeesurrogat-, 152 Nahrungsmittel-Fabriken. Vor
genannte Betriebe, wovon 2028 mit Dampf, 1610 mit Gas-, 
Petroleum etc., 138 mit Wasserkraft, mit zusammen 
54929 Pferdekr., beschäftigen 3277 Kinder (davon 577 
weibl.), 8443 junge Menschen (davon 1473 weibl.) 
65169 Erwachsene (davon 12974 weibl.), bei eitler Arbeits
dauer im Sommer von 9*/^—11, im Winter von 9 '/ä bis 
10*/a St., in nur wenigen Betrieben über 11 Stunden.

Aus detl vorerwähnten Angaben ergibt sich im Ver
gleich mit den Verhältnissen des vorigen Jahres, dass 
eine Erweiterung der Aufsichtstätigkeit, und zwar um 
138 Betriebe stattgefunden hat, von denen 48 auf den 
Bezirk Ko p e n h a g e n ,  14 auf Seeland und 49 auf Jüt
land entfallen. In den meisten Industriegruppen hat nur 
ein geringer Zuwachs stattgefunden, in mehreren ist sogar 
ein Stillstand bez. Rückgang zu verzeichnen. Die Anzahl 
mechanischer Kraftbetriebe ist im Laufe des Jahres ge
stiegen um 177 (oder 5,2 Proz.) mit zusammen 3338 
Pferdekr., doch ist hervorzuheben, dass, während die 
Anzahl der Betriebe mit Gas, Petroleum und Elektri
zität als mechanische Bewegkraft dauernd in ziemlich 
starker Steigung sich bewegt, nämlich 127 mit 435 
Pferdekr., die Anzahl der Dampfkraft benutzenden Betriebe 
nur mit 27 gestiegen ist. Die Grösse der angewandten Kraft 
stellt aber hier einen erheblichen Zuwachs dar (2903 
Pferdekr. oder 6,8 Proz.), da die kleinen Betriebe sich 
stetig mehr und mehr der Bewegungskraft durch Gas-, 
Petroleum- und der elektrischen Motore bedienen.

In den letzten Jahren verteilten sich diese 3 Betriebs
arten mit anderer mechanischer Triebkraft wie folgt: 
1890: 295 Betriebe mit Gasmaschinen u. 839 Pferdekr. 
1895: 519 Betriebe mit Gasmaschinen und 2276 Pferdekr.,

62 mit Petroleum - Motoren und 245 Pferdekr., 
11 Betriebe mit elektr. Motoren und 47 Pferdekr. 

1901; 968 Betriebe d. Gasmasch. mit 5885, 380 dergl. 
d. Petroleum Motoren m. 1917, 271 dergl. mit 
elektr. Motoren m. 1240 Pferdekr.

Während sich die Zahl der in solchen Betrieben 
beschäftigten Kinder im Jahreslaufe um ca: 200 =  6,4 
Proz. verminderte, als Folge einer bedeutenden Abnahme 
der Kinderarbeit in Tabaksfabriken und Glashütten, ist 
die Zahl der jungen Arbeiter mit ca. 1 5 0 = 1 ,8  Proz. 
gestiegen. Obwohl der Zugang von 138 Betrieben an und 
für sich die Arbeiterzahl vermehrt haben sollte, ergab 
sich doch für die erwachsenen Arbeiter ein Rückgang, 
nämlich um 1060 männliche und 218 weibliche Arbeiter, 
d. h. gegen die Zahlen des Jahres 1900 2,0 resp. 1,7 
Proz. Von der Arbeitseinschränkung wurden besonders 
die Ziegeleien, demnächst die Metall- u. Textilindustrie 
betroffen.

In den sieben Inspektionsbezirken Kopenhagen, 
Seeland, Bornholm, Lolland, Falster, Fünen und Jütland 
mit 3744 Betrieben hatten ca. 45 Proz. derselben eine 
durchschnittliche Arbeitszeit von ca 10 Stunden täglich.

Ungefähr der sechste Theil sämtlicher Betriebe hat un
bestimmte Arbeitszeit, besonders die Nahrungsmittel-Be
reitung, wie Mühlen und Bäckereien berechnet pro Tag 
nur wenige Stunden (in Windmühlen), weil in diesen nur 
an einzelnen Tagen gearbeitet wird. Alle diese Klein
betriebe beschäftigen nur eine geringe Arbeiteranzahl, in 
der Regel jeder nur einen bis zwei Arbeiter.

Im Vergleich zu früheren Jahren, schreitet die Ein
führung verkürzter Arbeitszeit in Dänemark stetig vorwärts, 
ln  den dänischen F&brikbetriebürt arbeiteten 8°/o litt 
Jahre 1890 ölit über 11 St. täglich, in 1895 nur doch 
ca. 6°/o und 1901 3°/0 im Sommer, bezw. 2°/o im Winter. 
1874 war eine tägliche Arbeitsdauer bis 101jv St. in 
ca. 42 Proz., 1901 bereits in 91 Proz. der Fabriken ein
geführt.

Molkereien und landwirthschaftliche Betriebe, so
weit in denselben mit mechanischer Kraft gearbeitet wird, 
verteilen sich über das Land wie folgt:

Anzahl der Betriebe Pferdekraft
Anzahl der 

Molkerei- pp; 
Arbeiter

lnöge-
samt Dampf lias,

Petrol. Dampf Gas,
Petrol.

männ
lich

weib
lich

Kopenhagen . . ’ 43 7 36 33 110 167 46
Frederiksberg . 14 5 9 78 30 144 U Q
Uebrige Seeland 444 421 25 2258 103 1032 545
Bornholm . , . 21 21 — 133 — 71 14
Lolland. Falster 125 120 6 746 25 243 156
Fünen . . . . 260 257 6 1286 14 532 372
Jütland . . . 745 716 29 3709 110 1823 796

Zusammen . 1652 1547 111 8243 392 4012 2039

Die Inspektion der Vereins- und Anteils - Molkereien er
streckte sich auf Prüfung des Wärmegrades für Milch und 
Buttermilch, sowie der an den Apparaten angebrachten 
Thermometer. Es ergaben sich dabei 22 Kontraventionen.

Die übrigen, nicht industriellen Betriebe nebst den 
beweglichen Maschinen, über welche nach dem Maschinen
schutz-Gesetze Aufsicht geführt wurde, sind in den voran- 
getührten sieben Inspektionsbezirken Dänemarks folgende:

314 Aufzüge, Wasserpumpen, Ventilatoren etc., 61 
Elektricitäts- u. Ventilationsmaschinen, 1106 Dresch-, 65 
Bagger- u. Fischerei-, 163 andere Betriebe, (Lokomotiven 
sind jedoch hierin nicht inbegriffen), im Ganzen 1334.

Die im Vorstehenden behandelten stationären Betriebe 
sind im Laufe des Jahres 9695 Revisionen unterworfen 
worden, während, soweit dies möglich gewesen, alle 
beweglichen Maschinen im Be t r i e b e  nachgesehen wurden, 
und zwar mindestens ein Mal jährlich.

D as neue Fab r i k s g e s e t z  trat am 1. Januar 1902 
in Kraft und haben in Folge dessen die Bestimmungen 
des älteren eine bedeutende Erweiterung erfahren. Früher 
war Dänemark in 2 Inspektorate eingetheilt, jedes wieder 
in Kreise (ca. 15) mit einem Assistenten in jedem Kreise. 
Die jetzt stattgefundene Umgestaltung schafft eine grössere 
Centralisation in der Leitung der Aufsicht unter einem 
Direktorat: Anstatt der früheren 15 Gehülfenstellen wurden 
deren 22 mit wesentlich verbesserten Gehaltsverhältnissen 
errichtet. Die früheren 15 Assistenten wurden zu In
spektoren ernannt, dazu traten 7 neue, unter diesen ein



Nr. 8.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 53

weiblicher. Die Anzahl der Kreise wurde von 15 auf 18 
vermehrt, so dass die 3 Kopenhagenei' Kreise 2 Inspektoren 
erhielten, wovon der eine, nicht technisch gebildete, 
besonders die Geschäfte wahrzunehmen hat, welche das 
neue Gesetz mit sich bringt.

Or g a n i s a t i o n  der  F a b r i k - I ns p e k t i o n .
Dr. phil. H. F. A. Topsöe (K. D. M.) Direktor 
Cand mag. Jac. Kr. Lindberg Sekretär 
P. G. Petersen, technischer Expeditions - Pevollmächt. in 

Kopenhagen.
• I n s p e c t o r e  n

I  Kreis V. N. L. E. Thofte, Hjöring 
C. A. Herfurth, Skive
H. G. Kundsen, Aalborg 
Vald. Brun, Randers 
P : H. Herlöv, Aarhns 
C. J. Ottensen, Horsens 
Arved Paulsen, Varde 
W . 0. Nordstrom, Fridericia 
J. Johnsen, Odense 
J. G. F. E. Bachmann, Svendborg 
J. 31. Kjersgaard, Masibo 
S. J. Simonsen, Naestved 
Ludv. Koeioed, Holback
0. F. Myhre, Roskilde,
Th. Florentzen, Kopenhagen B.

Reventlovsgade 224. 
C. Th. Jörgensen, Kopenhagen V.

Brandes-Allee 5. 
Sv. Westergaard, Kopenhagen N.

Fasan. Vei 28. 
J. B. Veckham, Kopenhagen 0.

Villernoesgade 42.
S. de Fine Nyboe, Kopenhagen 0.

Holsteingade 19.
H. Egede Glahn, Kopenhagen V.

Odins Vei 17.
G. H. Petersen, Kopenhagen K.

Adelgade 35.
Fräulein F. A. Vedel, Kopenhagen O.

Rosenvaengets Tvarvei 3.
Einer der Hauptpunkte in dem neuen Gesetz ist die 

Erweiterung des Inspektionsbereiches. Während Ende
1901 nach dem alten Gesetze nur wenig über 1500 Be
triebe der Aufsichtstätigkeit unterworfen waren, befinden 
sich schon jetzt 3883 unter dem neuen, also ca. 2400 
mehr. Von diesen letzteren unterlagen jedoch in Ge- 
mässheit des Maschinenschutz - Gesetzes gegen 1500 Be
triebe bereits früher der Inspektion.

Was in den tabellarischen Uebersichten als neu zu
gegangene Betriebe angeführt wurde, hat einen liand- 
werksmässigen Charakter, indess ist natürlich dabei nicht 
ausgeschlossen, dass zwischen den neu hinzugetretenen 
Betrieben einige eigentliche Fabriken zu finden sind, 
nämlich solche, in welchen weder Personen unter 
18 Jahren noch Maschinen mit mechanischer Kraft 
arbeiten, andrerseits finden sich einzelne Betriehe angeführt, 
welche trotz Anwendung mechanischer Triebkraft, nicht 
als fabrikmässig betrieben bezeichnet werden können, son

Jüt l and
2
3
4
5
6
7
8

Füne n  9 
10

Fal ster.  11 
Seeland.  12 

13
Se e l and  14

15

16

17

18

dern, einbezogen unter das neue Gesetz, als „ g r ö s s e r e r  
Handwerksbetr i eb“ anzusehen sind.

Von den unter Inspektion beim Jahresschlüsse 1901 
stehenden 3790 industriellen Betrieben (vergl. Tabelle) 
wurden 380 als sehr kleine ausgeschieden; weil dieselben 
ohne f r e md e  Mithülfe arbeiteten, konnten sie nicht als 
unter das Gesetz fallend angesehen werden. Nur einzelne 
grössere Betriebe hat man unterlassen der Inspektion zu 
unterwerfen, weil angenommen werden muss, dass sie 
wesentlich unter offenem Himmel vor sich gehen. Diese 
Betriebe gehören fast alle zwei bestimmten Industrien an, 
nämlich (Bruchstein etc. Fabriken) den Sc herb  elfabriken 
(10 mit 174 Arbeitern) und den Torffabriken (25 mit 263 
Arbeitern).

Welche von den neu hinzukommenden Betrieben der 
Inspektion zu unterziehen waren, war schwierig zu ent
scheiden. Von 1400 angemeldeten Betrieben sind vor
läufig 923 einbezogen worden. Von den restirenden An
meldungen betrafen 75 solche Gewerbe, wie Maurer, Stein
hauer (Pflasterer etc.), welche weil in Freiluft betrieben, 
nicht inspektionsfähig (inspektionspflichtig) sind.

Der vorliegende Orginalbericht der dänischen Fabriks
Inspektion verbreitet sich eingehend tabellarisch über 
diese vorher genannten Betriebe, dabei erwähnend, dass 
194 Mühlen, 118 Sägewerke, 72 Schmiede-, 26 Stell
macher-, 24 Tischler-Werkstätten, 56 Kaffeebrennereien, 
32 Bäckereien, 30 Wurstfabriken und 24 Wollspinnereien 
als nicht inspektionspflichtig angesehen wurden.

398 Betriebe: 14 Mühlen, Bäcker und Conditoreien, 
Kaffeebrennereien, Herrenschneider- und Damen-Kon
fektion, Zimmerer, Schiffs- und Bootebauer, gemischte 
Tischlereien, Malergeschäfte, Klempnereien, Schmieden 
und Schlossereien, sowie andere Handwerksbetriebe (39) 
beschäftigten, je  nach ihrem Umfange, durchschnittlich 
je bis 8 Arbeiter, im Ganzen 3144. Da eine Anzahl der
selben für zu unbedeutend betreffs der Inspektion, andere 
wieder als Hausbetrieb, und der Best als ausser der 
Werkstatt betrieben erachtet worden ist, so ist es noch 
unentschieden, welche gleichartige Regeln dafür in An
satz kommen sollen.

Der Inspektion unterstanden am 1. Januar 1902 
in K o p e n h a g e n  368 Betriebe mit 1 — 5, resp. 
6— 10 Arbeitern (neu hinzugekommene Betriebe 271), 
388 Betriebe mit 11— 20 resp. 21—50 Arbeitern (neu 
hinzugekommene Betriebe 174), 147 Betriebe mit 51—100 
und darüber Arbeitern (Betriebs-Zuwachs 1) =  903 
resp. 466 Betriebe mit zusammen 35 914 Arbeitern, in 
den Pr o v i n z e n  1603 Betriebe mit 1, bezw. 5—20Arbeitern 
(neu hinzugekommene Betriebe 459) und 454 Betriebe 
mit je 21 bis über 100 Arbeitern (neu hinzugekommene 
Betriebe 18), insgesammt über ganz Dänemark 3883 Be
triebe mit 84254 Arbeitern, bei denen der Zugang wesent
lich auf die Betriebe mit 6-—20 Arbeitern entfällt, während 
nur bei den neu hinzugekommenen wenige eigentliche 
Grossbetriebe in Betracht kommen.

In Gemässheit des Gesetzparagraphen 2 sind bis 
Ende April im Ganzen 1400 neue Anmeldungen einge
gangen, doch ist anzunehmen, dass die meldepflichtige 
Betriebsanzahl weit grösser ist. Im Jahre 1897 waren 
es 7200 Betriebe, welche gesetzmässig meldepflichtig ge
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wesen wären, mit Abzug von 1200 Molkereien, sonach 
noch 6000. Am Schlüsse 1897 befanden sich 2900 Be
triebe unter Aufsicht; wenn das Fabrikgesetz zu dieser 
Zeit in Kraft getreten wäre, würde der Zuwachs 3100 Be
triebe gewesen sein. — Bringt man davon ca. 300 der
selben, welche über 5 Arbeiter beschäftigten, in Abzug, 
so würden Ende 1901 ungefähr 2800 meldepflichtige Be
triebe vorhanden gewesen sein. Sieht man ab von darin 
eingeschlossenen 700 Maurer- und Unternehmerbetrieben, 
wovon nur 75 sich angemeldet haben, so verbleiben noch 
etwas über 1300 (oder 2/s), welche angemeldet wurden, 
ein nicht ganz ungünstiges Resultat, da das Gesetz in 
einer Periode des ökonomischen Niederganges erschien 
und noch dazu in der Winterszeit.

Der dänische Inspektionsbericht für 1901— 1902 ent
hält nun eine weitere Anzahl statistischer Tabellen über 
die Personenzahl in den verschiedenen Altersklassen, wie 
solche in dem Gesetz besonders in Betracht kommen, 
sowie die Anzahl der Betriebe, worin diese Personen be
schäftigt werden. In 379 Betrieben nach dem alten 
Fabrikgesetz waren 3273 Kinder beschäftigt oder durch
schnittlich 8,6 im Betrieb. In den neu zugetretenen 
wurden in 97 Betrieben nur insgesammt 193 Kinder =
2.0 °/0 beschäftigt. Es befinden sich also 3466 Kinder 
unter Inspektion — 48,3°/0 in Tabaksfabriken, 5,7°/0 in 
Tuchfabriken, 4 ,9°/0 in Glashütten, 4,0 °/0 in Webereien, 
2,6 °/0 in Buchdruckereien, 2,4 °/0 in Kartonagefabriken,
2.1 °/0 in chemischen, 2,0 °/0 in Chokoladenfabriken.

In nachstehender Tabelle wird ein Ueberblick über 
den Umfang gegeben, in welchem Kinderarbeit innerhalb 
der einzelnen Industriezweige stattfindet, resp. wieviele 
Kinder darin als Arbeiter über 18 Jahren beschäftigt sind-

Gruppen Anzahl der 
Betriebe

Anzahl der 
Betriebe mit 

Kinderbe
schäftigung

Anzahl der 
Kinder und 
erwachsenen 

Arbeiter

Pfeifenrohr - Fabriken 3 3 5,3
Rouleaux - n 1 1 1 ,0

Nadlerwaaren- ?) 3 1 1 ,0

Tapeten - » 6 3 0,5
Tabaks - J5

173 132 0,5
Cartonnagen - n 13 8 0,4
Couverte - i) 2 0 11 0 ,2

Senf - etc. - » 14 5 0 ,2

Leisten - n 17 7 0,19
Chemische - » 18 4 0,18
Glaswaaren - 55 12 5 0,17
Posamenten - 55 6 5 0,15

dazu getreten ca. 700 Betriebe mit über 2100 jungen 
Menschen. ln  14 verschiedenen Industrie - Gruppen 
kommen prozentualiter 0,31—0,65 j u n g e  Menschen auf 
einen erwachsenen Arbeiter. Im neuen Gesetz ist die 
Maximal-Arbeitszeit für junge Menschen auf 10 Stunden 
festgesetzt. Für eine recht ansehnliche Anzahl derselben 
bedeutet dies faktisch eine Verminderung der Arbeitszeit. 
Nach dem alten Gesetz war das Ministerium des Innern 
berechtigt zu einer Dispensation und wurde diese in be
deutenden Umfange zur Förderung des Ueberganges von 
dem früher allgemeinen Arbeitstag von 13 Stunden (mit 
2 Stunden .Ruhepause) zu einem' 12 stündigen (mit 
11/-2 Stunden Freizeit) benutzt; im neuen Gesetz ist von 
einer solchen Dispensation betreffs dieses Punktes keine 
Rede. Von 8232 jungen Menschen, die der Inspektion 
unterworfen waren vor dem 1 Januar 1901, hatten 820 
(10,3 °/0) eine Arbeitszeit von 101/9 Stunden und darüber. 
Für etwa 25 °/0 dieser jungen Leute war die wöchent
liche Arbeitszeit jedoch nicht über 60 Stunden, indem 
dieselben in Betrieben arbeiteten, wo am Sonnabend nur 
7 Stunden gearbeitet wurde. Für sämmtliche Industrie
zweige, mit Ausnahme der neu hinzugetretenen Betriebe, 
für welche noch vollständiger Aufschluss über die Länge 
der Arbeitszeit aussteht, berechnet sich die Arbeitszeit 
nach Prozenten, wie folgt.
Unter 9 Stunden 4,0 °/o Betriebe, 3,9 °/o Arbeiter

i! 9 !> 13)6 „ n 11»® » n
„ 0 '/, „ 10,9 „ „ 4,9 „ „
„ 10 „ 60,4 „ „ 66,0 „ „
n 10l;2 „ 8,5 „ „ 9,6 „ „
„ 1 1  „ u. darüber 2,6 „ „ 0,8 „ „

insgesammt 100,0 100,0 Prozent.

Hieraus ist zu ersehen, dass nur in ganz einzelnen In
dustrien die Kinderarbeit eine geradezu dominirende Rolle 
spielt. Eine Hauptbestimmung des neuen Fabrikgesetzes 
betreffs Kinderarbeit ist die Altersgrenzenerhöhung von 10 
auf 12 Jahre. Welchen Einfluss diese Veränderung auf die 
Anzahl der beschäftigten Kinder haben wird, lässt sich 
noch nicht beurteilen. Während das neue Fabrikgesetz 
keine wesentliche Vermehrung der unter Inspektion be
findlichen Kinderzahl bewirkt hat, stellt sich das Ver
hältnis anders in Bezug auf „junge Menschen“ — Unter 
dem alten Fabrikgesetz standen etwas über 1500 
Betriebe mit 7000 jungen Menschen, neuerdings sind

Betreffs der Arbeitszeit für Erwachsene enthält das 
Gesetz keine Vorschriften, trotzdem wird dasselbe auch hier 
dazu gelangen, eine Rolle zu spielen. Wenn dem Direktorate 
nicht in § 11 das Recht zur Erteilung von Dispensa
tionen wegen der Bestimmungen über die Arbeitszeit ge
nommen wäre, würde das neue Gesetz zweifellos eine Ver
mehrung, wenn auch nicht der Netto-Arbeitszeit, sodoch 
der Länge des Arbeitstages, bewirkt haben. Eine voll
ständige Erläuterung über diese Verhältnisse kann noch 
nicht gegeben Werden und beschränkt man sich deshalb 
darauf, über die faktische Arbeitszeit für Personen über 
18 Jahre ebenfalls nach Prozent zu berichten und zwar 
wie folgt.
Unter 9 Stunden 2,8 °/o Betriebe, 4,6 °/o Arbeiter

n ^  n ^,0 „  „  8,2 „  „
jj 9 1 /a » 7,6 „ „ 7,4 „ „
„ 10 „ o3,8 „ „ 59,7 „ „
„ 10‘ /a „ 15,5 „ ;  14,2 „ „
„ 11 „ u. darüberll,3 „ „ 5,9 „ „ '

insgesammt 100,0 100,0 Prozent.

In den Bestimmungen behufs Durchführung besserer 
hygienischer Verhältnisse und dergl. (§§ 3—8 des Gesetzes) 
liegt wohl noch der grösste Fortschritt, den dieses ge
bracht hat. Doch ist es klar, dass diese Bestimmungen 
nicht derartige sind, dass die Inspektion in Bezug hierauf 
grosse, augenblickliche Veränderungen herbeizuführen 
vermag. Es wird eine langwierige und oft ermüdende
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Arbeit für die örtliche Inspektion erfordern, das Gesetz ins 
Leben überzuführen; ins richtige Gleis wird diese Arbeit 
erst kommen, wenn das Direktorat, welches leider in dem 
demselben attachirten recht zahlreichen Personale 
hygienische Kenntnisse vermissen lässt, gewisse allgemeine 
Regeln aufzustellen vermag. Jedoch schon jetzt sind in 
Bezug auf diese §§ mehrfache Erlasse mehr umfassender 
Art erlassen, so z. B. betreffs künstlicher Ventilation, 
Reserve - Ausgänge in Brandfällen u. dergl., ebenso neue 
Pläne von projektirten neuen Fabrikbauten zur Begut
achtung vorzulegen; da jedoch in solchen Fällen oft lang
wierige Verhandlungen mit den betreffenden Arbeitgebern 
erforderlich werden, bevor eine endgültige Abmachung 
erreicht werden kann, hat man erst nicht für zweckmässig 
erkannt, ausführliche Aufklärungen darüber jetzt schon zu 
geben.

Hinsichtlich der vorher erwähnten Dispensationen von 
den Gesetzesbestimmungen, welche das neue Gesetz nur in 
stark begrenztem Umfange in Aussicht stellt und zwar nur 
hinsichtlich der Ruhepausen, lag eine recht bedeutende 
Anzahl Anträge vor im Sinne von § 11, obwohl dieser 
ausdrücklich besagt, in wieweit eine Dispensation erteilt 
werden kann oder nicht. Sobald die Netto-Arbeitszeit 
weniger als 10 Stunden war, konnte zweifellos Dispens 
erteilt werden. Im Ganzen wurden 29 Dispensa
tionen zu einer ununterbrochenen Arbeitszeit von 4 L/a 
Stunden erteilt, davon 21 für junge Menschen, 2 nur 
für Kinder, die übrigen 6 umfassten beide Alters
klassen. Durch diese Dispensationen wurden im 
Ganzen 340 Kinder und 330 junge Menschen berührt. 
Dieselben galten für Nachmittagsarbeit. Mehrere An
träge um ununterbrochene Vormittagsarbeit während 
5 Stunden wurden abgewiesen, in Anbetracht, dass, ohne 
Frühstückspausen eine solange Arbeitszeit am Vormittag 
nicht rätlich sei. Gedachte 29 Dispensationen verteilen 
sich mit 13 auf Buchdruckereien, 6 auf Tabakfabriken 
(in der Provinz), 7 auf Textilfabriken und 3 auf Metall
industrie, 15 weitere jedoch abgewiesene Anträge gingen 
auf eine 5 stündige ununterbrochene Arbeitszeit mit einer 
Nettoarbeitszeit von 10 Stunden.

Fabrikgesetz-Kontraventionen fanden in den ver- 
wichenen 3 Monaten in sehr grösser Anzahl statt. Wenn 
sich bei wiederholter Inspektion ergab, dass der Betreffende, 
trotz Belehrung desselben unfolgsam in Beschaffung der 
gesetzlichen Bestimmungen sich zeigte, dann schritt man 
zur rechtlichen Behandlung des Falles.

H. Damp f k e s s e l - I ns p e k t i o n .
Am Ende des Jahres 1901 gehörten unter die öffent

liche Beaufsichtigung 4615 feststehende und 1505 beweg
liche, im Ganzen 6120 in Betrieb befindliche Dampfkessel 
mit 88710 Pferdekraft. Dieser Bestand vergrösserte sich 
im Laufe des Jahres nur um 24 Kessel und 2382 Pferde 
kraft oder 0,4 Prozent der Anzahl und 2,6 Prozent der 
Grösse.

Ausser den eigentlichen Dampfkesseln werden im 
Ganzen 172 geschlossene Dampfgefässe benutzt, welche 
der öffentlichen Inspektion gleichfalls unterliegen.

Die Kessel verteilen sich über die Landesteile

29,4

1,8

Kopenhagen mit 11,0°/0 der Anzahl und 19,5 P r o z e n t  der Pferdekraft 
Frederiksbergl g0 g 
TJebr. Seeland ( ” ' " " "

Bornholm „ 2,2 „ „ „
Lolland-Falster „ 8,4 „ „ „ „ 8,9 „ „ „

Jütland „ 34 ,4 . „ „ „ 29,4 „ „ „
Fönen „ 13,4 „  „ „ B 11,5 „ « .

Die bedeutende Vermehrung der Kessel in dem letzten 
Jahrzehnt vorigen Jahrhunderts hat 1900 bedeutend 
abgenommen, und zwar auf Grund der in allen 
industriellen Zweigen stark gedrückten Verhältnisse. Die 
unter Kontrolle stehenden Kessel finden in den vorge
nannten Landesteilen als festehende mit 2540 in der 
Industrie, 480 in diversen Betrieben und 1595 in der 
Landwirthschaft und Molkereien, als bewegliche mit 106 
in der Industrie, 301 in diversen Betrieben und 1098 in 
der Landwirthschaft und Molkereien Anwendung.

Bis Jahresschluss 1901 waren die Kessel verteilt auf
7 Aufsichtskreise für Kopenhagen — Seeland, Bornholm 
und Lolland, Falster (1. Fabrikinspektion) und 8 Kreise 
für Fünen-Jütland (2. Fabrikinspektion), während, nach
dem am 1. Januar 1902 das neue Fabrikgesetz in Kraft 
trat, die Verteilung auf 18 Kreise Platz griff, wovon 8 in 
der früheren ersten und 10 in der früheren 2. Fabrik
inspektion belegen sind. Im Finanzjahre haben 8334 
Revisionen und im Ganzen 2338 Besichtigungen mit 
Druckprobe stattgefunden, d. h. durchschnittlich für 100 
Kessel 170 Revisionen bezw. Druckproben. Bei 142 
inneren Besichtigungen wurden 16 Dampfkessel in einem 
Zustande befunden, der die weitere Benutzung derselben 
bis zur gebrauchsfähigen Wiederherstellung zur Folge 
hatte. Von den zwei Fischereiinspektoren sind im Laufe 
des Jahres 14 Besichtigungen von den in Fischereifahr
zeugen angebrachten Kesseln und Maschinen vorge
nommen worden. Für Uebertretungen wegen Ventil- 
Ueberlastung, Wassermangel, unordentlicher Wasserstands
zeiger, Ingebrauchnahme von Kesseln ohne Genehmigung, 
Nichtführung des Kesselbuchs und feuergefährlicher Be
nutzung von Lokomobilen wurden Strafen von 4 bis zu 
100 Kr. verhängt.

Die Benutzung von Warmwasser-Kesseln für Zentral
heizung, welche von Gusseisen angefertigt waren, in denen 
aber bis 3 Atmosphären Überdruck erreicht werden konnte, 
hat man nicht genehmigt. Das Justizministerium hat der 
Eisenbahn Höng-Töllöse die Kontrolle in Dänemark von 
den im Auslande angeschafften und geprüften Loko
motiven erlassen, ebenso die Eisenbahnen Odsherred nebst 
Ebeltott — Trustrup von der öffentlichen Inspektion ihrer 
Kessel befreiet, an deren Stelle die Ausführung durch 
die Maschineningenieure der Staatsbahnen getreten ist.

ID . D as Ke ss e l wär t e r - Ge se t z .
Zu den Prüfungen der Kesselwärter im April und 

September 1901 hatten sich 169 Examinanden eingestellt, 
von welchen 107 die Prüfung bestanden. Im Laufe des 
Jahres wurden 329 Certifikate A und 8 Certifikate B, so
wie 826 Kontrollbücher angefertigt.

An das Justizministerium sind eingelaufen 28 Ge
suche um Erlaubnis, ohne Erfüllung der hierfür gestellten 
Bedingungen Kessel zu warten, wofür ein Certifikat gefor-
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dert wurde. In 19 Fällen ist die Dispensation von § 2 be- zu welchen nicht besondere Befähigung erforderlich war.
willigt worden, in der Hegel an solche, die bereits in Wegen Uebertretungen des Kesselwärter-Gesetzes wurden
einer längeren Reihe von Jahren Kessel bedient haben, 11 rechtliche Klagen angebracht.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure,
A. Gesami ntverc i n.

Vo r s i t z e n de r :  Ingenieur K. Specht ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Bisen- und Stahl- 
berufsgenossenschaft. Ber l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7. —  Ja hr e s b e i t r a g :  Zehn Mark. — D er „G. T. R .“ 
wird den Mitgliedern des Vereins kostenfrei geliefert. — Mi t g l i e ds c h a f t s a nme l du ng e n  wolle man an den Vor
sitzenden des Vereins richten.

B. B e r l i n e r  G r u p p e .
V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und 

Stahl berufsgenossenschaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7.
Schatzmeister: Ingenieur P. H o s e ma n n ,  Charlottenburg, Kantstr. 100.

C. W e s t l i c h e  Gruppe .
A d r e s s e :  Ingenieur F. F r e u d e n b e r g ,  technischer Aufsichtsbeamter der Rhein.-Westf. Hütten- und 

Walzwerks-B.-G., Essen a. d. Ruhr.
D. Z u r  M i t g l i e d e r l i s t e .

Mitteilungen über v e r ä n d e r t e  Adressen sind an Herrn K. S p e c h t  in Berlin NW 6 und an Herrn 
A. S e y d e 1 in Berlin W  8 zu richten.

Die diesjährige ordentliche Ilanptver&aiUUllling des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure 
findet in den Tagen

vom  16. bis 18. August in Dresden
im Saale des Restaurants „Drei Raben“, Marienstr. 20 statt. —  Es wird gebeten, die Teilnahme an der Versamm
lung Herrn Baumeister T r o m m e  r in Dresden-A., Zöllnerplatz 10 anzuzeigen. — Gäste sind willkommen.

Tagesordnung der 10. Hauptversammlung.
Sonntag, den IG. August.

Abends 7Va Uhr: Begrüssung der bereits erschienenen Teilnehmer im roten Saale des Hanptrestaurants 
der Städteausstellung.

Montag, den 17. August.
I. Vormittag 8 Uhr: Ni c ht  ö f f e n t l i c h e  Si tzung.

II. Vormittag 9 Uhr beginnend: Öf f ent l i che  Si tzung.
1. Bericht des Vorstandes filr die Zeit von der Gründung des Vereins bis 30. Juni 1903.
2 Herr Professor G a r y :  Wesen und Wirken der mechanisch-technischen Versuchsanstalten.
3. Herr Ing. F r e u d e n b e r g :  Die ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt zu Charlottenburg und 

die Berufsgenossenschaften.
4. Herr Ing. B r a u n e :  Über Sauerstoff-Rettungsapparate.
5. Technische Mitteilungen.

Am Dienstag, den 18. August. Vormittag 9 Uhr beginnend:
1. Herr Ing. B a u e r :  Die Unfallgefahren und ihre Beseitigung bei Meng- und Mischmaschinen in der

Teigbereitung.
2. Antrag der Herren S c h i r m e r  und P e s e  in München, die Bildung einer „Südlichen Gruppe“ des 

Vereins betreffend.
3. Geschäftliche Vereinsangelegenheiteu.
4. Antrag der westlichen Gruppe: Die Hauptversammlung wolle beschliessen, dass die jährlichen ordent

lichen Hauptversammlungen des Veröins nicht v o r  dem 1. September jeden Jahres abgehalten worden.
5. Wahl des Ortes der Hauptversammlung des Jahres 1904.
6. Etwaige Anfragen und Mitteilungen der Mitglieder über Vorkommnisse in der Praxis.

D e r  V o r s i t z e n d e :  
lterlin KW. <*. K . Specht.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Rath O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Bachdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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III. Jahrgang. 15. August 1903. Heft 4.

Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten.
P a t e n t  M a r t i n i  & H ü n e k e .  (Fortsetzung u. Schluss.)

Von Dr. Trzeciok, Techn. Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft der ehem. Industrie.

1. F e u e r -  und  e x p l o s i o n s s i c h e r e  L a g  e - 
r u n g v o n P e t r o l e u m ,  B e n z i n ,  S p i r i t u s  
etc .  m i t  K o h l e n s ä u r e b e t r i e b  u n d  

a u t o m a t i s c h e r  A b f ü l l v o r r i c h t u n g .
Die in Fig. 31 dargestellte Abfüllvorrichtung für 

leicht brennbare Flüs
sigkeiten ist von ganz 
besonderer Bedeutung 
für die vielen Ge
schäfte und Betriebe, 
welche diese Flüssig
keiten in kleineren 
Mengen verzapfen.

Das mit Benzin 
gefüllte Lagerfass a 
wird durch die Kupp
lung b mit dem Sicher
heitsreservoir c und 
der Zapf Vorrichtung d 
verbunden; e ist eine 

Kohlensäureflasche 
mit Beduzierventil, aus 
welcher bei Öffnung 
des Hahnes d ebenso
vielKohlensäure durch 
das Sicherheitsreser
voir c nach a Übertritt, 
als Benzin abfliesst.
In das Lagerfass tritt 
mithin Kohlensäure, 
keine Luft, ein und 
nur ein Gemisch von 
Kohlensäure und Ben
zingas kann entstehen, 
welches in sich unter keinen Umständen brenn
bar und daher gegen Inuenzündung selbst 
durch Blitz absolut explosionssicher ist. Sobald

der Inhalt des Gefässes bei Aussenfeuer erwärmt 
und verdampft wird, entsteht in demselben ein 
Überdruck, welcher das Benzin in das Sicher
heitsreservoir wegdrückt. Die feuergefährliche 
Flüssigkeit zieht sich mithin von der Brand

stätte fort, verhindert 
dadurch jede Explo
sion und lagert sich 
unter der Erde, selbst 
gegen Verbrennung 
gesichert, ohne durch 
irgend welche Um- 
ständ ein den Brand
herd zurückfliessen zu 
können.

Die Leitungen sind 
derart ausgeführt, dass 
sie bei Zerstörung 
durch irgend welche 
Umstände den Inhalt 
des Fasses nicht aus
treten lassen. ' 

W ird das Lager
fass zerstört, so tritt 
Kohlensäure aus und 
wirkt als selbsttätiges 
Feuerlöschmittel, wäh
rend etwaiger Über
druck durch das mit 
Quecksilber gefüllte 
U-Kohr /  austritt.

W ie aus der Zeich
nung, Fig. 31, ersicht
lich, lässt das Ver

fahren eine Anordnung z u , bei welcher das 
Fass im Hofraum gelagert wird und die Zapf
stelle sich im Innern des Gebäudes befindet,
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unter Vermeidung des gefährlichen Transportes 
über die Treppen in die unteren Räume.

Nach demselben Verfahren findet, als nicht 
oxydierende Flüssigkeit, auch Wasser Verwen
dung, sofern eine Vermischung mit der feuerge
fährlichen Flüssigkeit für deren Gebrauch keinen 
Nachteil bringt, andererseits stetiger Wasserzu
fluss vorhanden und die Bedingung absolut frost
sicherer Lagerung erfüllt ist.

II. B e n z i n - L a g e r u n g  u n d  D e s t i l l a 
t i o n  i n  c h e m i s c h e n  W ä s c h e r e i e n .

Ein grosses Bedürfnis für explosions- und 
feuersichere Lagerung liegt in chemischen 
Wäschereien vor. Hier werden erhebliche Quan-

Der bisher übliche Luftdruckbetrieb soll in 
der Fig. 32 vorerst erläutert werden und wird 
als bekannt vorausgesetzt, dass in chemischen 
Wäschereien das gebrauchte Benzin durch 
Destillation von dem Schmutz getrennt und 
wieder gebrauchsfähig gemacht wird.

In dem Behälter 1, welcher an eine Druck
luftleitung 2 angeschlossen ist, befindet sich reines 
Benzin, welches durch die Leitung 4, nach der 
Öffnung des Hahnes 5, in das Waschgefäss G 
eintritt. W ird dieser Benzinbehälter 1 nach der 
Entleerung, oder schon vorher, mit neuem Benzin 
gefüllt, so müssen die Hähne 3 und 5 ge
schlossen und der vorhandene Luftdruck durch 
den Hahn 23 abgelassen werden, erst dann kann 
ans dem Nachbarbehälter 18 durch Öffnung des

I  B e n z in fa s s  z .N a c h fü lle n

titäten von leicht siedendem Benzin der gefähr
lichsten Qualität vorrätig gehalten und bei A b 
zapfung —  gleichviel ob mit oder ohne Luftdruck
—  grosse Mengen explosibler Gase von Benzin 
und Luft erzeugt, nicht selten mitten in belebten 
Gebieten der Städte, ohne dass durch die bis
herigen Schutzmittel die hier vorliegenden enormen 
Gefahren auch nur annähernd beseitigt werden.

Die Anwendung des neuen Verfahrens be
zweckt :

das Benzin absolut explosionssicher, 
selbst gegen Blitzzündung, und unver
brennbar zu lagern und ausserdem 
durch eine besondere Anordnung die 
Apparatur, gegenüber dem üblichen Luft
druckbetrieb, zu vereinfachen.

1.

Hahnes 22 oder aus dem Lagerfass frisches 
Benzin zutreten.

Daraus geht schon hervor, dass der Behälter 
zwei Hähne zum Zu- und Ablassen der Druck
luft und 2 Hähne zum Zu - und Ablassen der 
Waschflüssigkeit notwendig hat und dass er 
niemals Flüssigkeit aufnehmen und gleichzeitig 
abgeben kann.

Es wird nun aber durch den Betrieb bedingt, 
dass stets Flüssigkeit zum Gebrauch abgegeben 
und zu gleicher Zeit aus der Destillation ge
reinigtes Benzin aufgenommen wird. Mithin sind 
für einen einigermassen ungestörten Betrieb 
2 Behälter, 1 und 18, notwendig, von denen der 
eine destillierte Flüssigkeit aufnimmt, der andere 
gebrauchte Flüssigkeit abgibt, während der Be-
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hälter 9 als Sammelgefäss für das schmutzige 
Benzin dient. Ein jeder dieser Behälter er
fordert dieselbe Bedienungsweise wie 1, so dass 
insgesamt 12 Hähne vorhanden sein müssen, 
(abzüglich eines Hahnes, da No. 22 gemein
schaftlich den Behältern 1 und 18 als Zu- und 
Abflusshahn dient).

In Fig. 33 ist die neue Anordnung mit

Condensator  k. |

um das Benzin so hoch zu hoben, dass es nach der 
Kondensation durch die Drucksäule m den im 
Behälter b vorhandenen Kohlensäuredruck über
windet und von selbst hineinfliesst.

Es wird mithin
1. ein selbsttätiger Kreislauf der Wasöh- 

flüssigkeit geschaffen unter W egfall von 
9 Hähnen und deren Bedienung,

2. der Benzinvorrat gegen die frühere A n
ordnung auf weniger als die Hälfte bei 
demselben Verbrauch reduziert, da ex 
sofort nach der Destillation wieder in 
denjenigen Behälter eintritt, welcher die 
Waschgefässe speist.

D ie  S i c h e r h e i t  g e g e n  F e u e r -  u n d  
E x p l o s i o n s - G e f a h r .  Der Benzinbehälter 
b ist durch die Leitung a an das Siclierheits- 
gefäss und die Kohlensäureflasche angeschlossen 
und enthält mithin keine explosiblen Gasge
mische. Bei auftretendem Aussenbrand wird 
sein Inhalt duch die Leitung a in den unter 
der Erde liegenden Sicherheitsbehälter wegge
drückt und hier feuersicher gelagert. Auch die 
Destillationsblase h ist indirekt durch die Leitung i 
an den Sicherheitsbehälter angeschlossen und 
enthält keine explosiblen Gasgemische, da bei

s e l b s t t ä t i g e m  K r e i s l a u f  der Waschflüssig
keit wiedergegeben. Aus dem Druckfass b, 
welches an die Kohlensäureleitung a ange
schlossen ist, tritt das Benzin durch das W asch- 
gefäss e und die Leitung g in die niedrigstehende 
Destillationsblase h, destilliert hier und tritt in 
Gasform in den hochstehenden Kondensator k, 
um von hier aus selbsttätig in den Druckbehälter 
b zurückzufliessen.

Die bei der Destillation in die Waschflüssig
keit eingeführte Wärmemenge wird dazu benützt,

Inbetriebsetzung die vorhandene Luft durch 
Kohlensäure ersetzt wird. Das in den W asch- 
gefässen verdunstete Benzin wird aus dem 
Yorratsgefäss n ergänzt.

Es erklärt sich aus dem ganzen Vorgang 
ohne weiteres, dass keine Kohlensäure verbraucht 
wird. Bei dem Kreislauf der Waschflüssigkeit 
befindet sie sich stets in geschlossenen Gefässen, 
während bei der alten Anordnung die Druckluft 
vorher entweichen muss, wenn neue Flüssigkeit 
eintreten soll.



60 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 4.

Neben den Vorzügen der absoluten Sicherheit 
gegen Explosions- und Feuersgefahr gewährt 
mithin das neue Verfahren in chemischen 
Wäschereien die Vorteile der Billigkeit und 
der einfachen Bedienung. —

Rohrleitungen, in welchen sich feuergefährliche 
Flüssigkeiten befinden, bringen im Betriebe die 
Gefahr mit sich, dass sich deren Inhalt durch 
entstehende Brüche in die Betriebsräume er- 
giesst. Es sind dagegen besondere Schutzmittel 
notwendig und zwar um so mehr, je mehr sich 
die Flüssigkeit unter Druck befindet. Die vor
liegende Erfindung bezweckt einen Schutz gegen 
die Wirkungen solcher Rohrbrüche und beruht 
darauf, dass die Flüssigkeitsleitung von einem 
zweiten Rohre umgeben ist, welches Anschluss 
an die Druckgasleitung hat.

In der beifolgenden Zeichnung Fig. 34 ist in 
einem senkrechten Schnitt eine solche Anordnung 
dargestellt:

In dem Behälter befindet sich feuergefährliche 
Flüssigkeit, welche durch das aus dem Rohre b 
zuströmende Druckgas, in das Rohr c hinein
gedrückt wird. Letzteres ist mit dem Schutz
rohr d umgeben, welches mit dem Gasraum e 
in direkter Verbindung und daher unter Gas
druck steht.

Bei einem Rohrbruch sind 2 Fälle möglich:
1. das Rohr c wird allein beschädigt,
2. c und d werden zugleich beschädigt.

Im ersten Falle kann aus dem Rohr c keine 
feuergefährliche Flüssigkeit austreten ; der Gas
druck ist an jener Stelle jedenfalls grösser als 
der Flüssigkeitsdruck des Rohres c, da letzterer 
entsprechend der von der Flüssigkeit über
wundenen Steighöhe sich verringert. Mithin

wird durch die Bruchstelle Gas eintreten, aber 
keine Flüssigkeit austreten.

Im zweiten Falle entweicht der Gasdruck 
durch die Bruchstelle, die Flüssigkeit steht nicht 
mehr unter Druck, kann also auch nicht aus- 
fliessen.

Die Jahresberichte der Preussischen Regierungs- und Gawerberäte 
für das Jahr 1902.

III . S c h u t z  d e r A r b e i t e r v o r G e f a h r e n .
A. Betriebsunfälle.

Abweichend von unserer bisherigen Bericht
erstattung werden wir bei diesem Kapitel derartig 
verfahren, dass wir die Unfälle nicht durch
einander, sondern bezirksweise behandeln, um 
so den jeweiligen örtlichen Verhältnissen besser 
gerecht zu werden und unsern Lesern die 
Möglichkeit zu Vergleichen zwischen den einzelnen 
Bezirken zu geben. Auch die grosse Wichtigkeit 
gerade dieser Materie, dürfte eine Sonderung der 
Berichterstattung nach Aufsichtsbezirken rätlich 
erscheinen lassen.

(Fortsetzung.)

A u fs ic h ts b e z ir k  O stp reu ssen . Gemeldet 
1803 Unfälle leichterer Art, 149 schwere Unfälle 
und 19 Todesfälle. Aus den wenigen bemerkens
werten Unfällen sei nachstehendes hier angeführt: 
Im Betriebe eines städtischen Elektrizitätswerks 
ereignete sich der Unfall beim Einschalten des 
Stromes für einen e l ekt r i s c hen H e iz o fe n . 
Der in dem zu erwärmenden Raum beschäftigte 
Ingenieur drückte den Schalthebel, der zu hoch 
angebracht war, nicht fest genug zwischen die 
beiden Federn, die ihn zu halten hatten. Der 
Hebel wurde zurückgeschleudert und es entstand 
ein Lichtbogen von solcher Blendwirkung, dass
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der Ingenieur eine schmerzhafte Erkrankung der 
Augen erlitt. Da dergleichen schwere Unfälle 
aus ähnlichen Ursachen auch anderwärts ein
getreten sind, wird dafür zu sorgen sein, dass 
die Sicherungen Verkleidungen tragen und nicht 
in Augenhöhe angebracht sind. —  In einem 
Sägewerk zersprang das Ab s p e r r v e n t i l  der 
D a m p fm a sch in e , wobei der Heizer an der 
Hand verbrüht wurde. Da die Bruchstellen sich 
gesund zeigten, so sind wahrscheinlich ungleich- 
mässige Spannungen in dem Gusskörper die Ur
sache des Bruchs gewesen. —  Sonst wird in dem 
Berichte noch die häufige Entfernung der Schutz
vorrichtungen tadelnd hervorgehoben, die aber 
meistens auf eine gewisse Nachlässigkeit der 
Arbeiter selbst zurückzuführen ist.

A u f  s ich  ts b e z irk W e stp re u s s e n . Gemeldet 
2404 Unfälle, darunter 19 tödlich. Ein Todes
fall wurde durch den Mangel einer geeigneten 
Signalvorrichtung an einem A u f z u g e  veranlasst. 
Derartige Vorrichtungen, die in der Aufzugs
verordnung nicht vorgeschrieben sind, wurden 
infolge dieses Unfalls mehrfach angeordnet. Der 
Bericht führt dann ebenfalls Klage über fehlende 
und mangelhaft wirkende Schutzvorrichtungen 
und bedauert namentlich, dass für einzelne Holz
bearbeitungsmaschinen, so für Kreissägen und 
Abrichtmaschinen, noch keine sicher und ohne 
Arbeitsstörung wirkende Schutzvorrichtung ge
funden sei. —  Erfreulich ist die Bemerkung, 
dass auch Angestellte sich in manchen Fällen 
um Erhöhung des Schutzes bemühen. So hat 
für die gefährlichen Ma s c h i ne n  z u m A u s 
st anzen der  S o h l e n  und A b s ä t z e  in Schuh
fabriken der Betriebsführer einer derartigen 
Fabrik (Kuntze & Kittler in Thorn) eine brauch
bare Schutzvorrichtung erdacht. Sie besteht aus 
einem Gitter, das die Arbeitsöffnung selbsttätig 
freigibt, sobald sich der bewegliche Arbeitstisch 
vor dem Druckkasten befindet, und es schliesst sie, 
wenn der Arbeitstisch sich nach dem Druckkasten 
hin in Bewegung setzt. Der Arbeiter wird 
dadurch gezwungen, rechtzeitig seine Hände 
zurückzuziehen. Die Bewegung des Schutzgitters 
wird durch Hebel und Kulisse zwangläufig von 
dem vorrückenden Arbeitstische aus bewirkt. — 
Einen brauchbaren V e r s c h l u s s  f ür  F a h r 
s c h a c h t ö f f n u n g e n  in mittleren Stockwerken

hat der Maschinenmeister Hohl in der Zucker
fabrik Neuteich erdacht und angewandt. Er 
besteht aus einem Schutzgitter, das mit dem 
Fahrstuhl in solcher Verbindung steht, dass der 
Schacht stets geschlossen ist, wenn sich der 
Fahrstuhl in einem ändern Stockwerk befindet. 
(Fahrstuhlsicherungen nach gleichem Princip sind 
wohl schon seit längerer Zeit bekannt. D. Schftl.)

A u f s i c h t s b e z i r k  P o t s d a m .  Gemeldet 
4432 Unfälle, darunter 296 schwere und 40 mit 
tödlichem Ausgange. Von den letzteren waren 
16 auf Absturz, hauptsächlich im Baugewerbe,
7 auf Uberfahrenwerden, 2 auf Blutvergiftung 
und 1 auf Blitzschlag zurückzuführen, während 
weitere 5 sich bei Transportarbeiten ereigneten. 
Aus dem eigentlichen Fabrikbetriebe sind nur
6 Todesfälle zu verzeichnen, von denen wieder 
einer beim Biemenauflegen während des Betriebes 
vorkam. Einem Arbeiter wurde bei der gleichen 
Hantierung ein Arm ausgerissen. 2 Todesfälle er
eigneten sich bei Sprengarbeiten und einer beim 
Andrehen eines öpferdigen Gasmotors. Dieser 
Unfall bewies aufs neue die Ge f ä h r l i c h k e i t  
des  A n d r e h e n s  von E x p l o s i o n s mo t o r e n  
durch Eingreifen in das Schwungrad. Es wurden 
daher die Motorenbesitzer auf Verkleidung 
der Schwungradspeichen und die Beschaffung 
von einfachen Andrehkurbeln (bezw. Sicherheits
andrehkurbeln) hingewiesen. W o auch solche 
nicht ausreichend erschienen, wurde das Anlassen 
mittels komprimierter Luft empfohlen. — In einer 
Molkerei wurde eine Überlastung des Sicherheits
ventils festgestellt. Bei dem darauf eingeleiteten 
Strafverfahren wurde der Kesselwärter zu 30 Mk. 
Geldstrafe bezw. 6 Tagen Gefängnis verurteilt. —- 
Sonst wird auch hier über mangelhafte Schutz
vorrichtungen, besonders in Holzbearbeitungs
werkstätten, Klage geführt. Nur in den Anlagen, 
in denen die Arbeitgeber selbst der Frage des 
Arbeiterschutzes Verständnis und Interesse ent
gegenbringen und dieses auch bei ihren Meistern 
zu erwecken verstehen, werden auch die Arbeiter 
sich schliesslich mit den Schutzvorrichtungen be
freunden. Zu diesem Zweck werden in einer 
Fabrik an jedem Sonnabend Meister-Konferenzen 
abgehalten, eine andere Fabrik hat die Arbeiter 
aufgefordert, Vorschläge zur Verbesserung der 
Betriebseinrichtungen zu machen.

(Fortsetzung folgt.)
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Versuche über die Festigkeit von Schmirgel- und Kaborundum scheiben.

Es waren 54 Schmirgel- und 3 Karborundumscheiben 
von 10 verschiedenen Fabriken zur Verfügung gestellt. 
Sämtliche Scheiben sind mit einer einzigen Ausnahme in 
radialen Ebenen von innen nach aussen zersprungen, dass 
letzteres der Fall war, konnte an einigen nicht durch
gehenden Rissen nachgewiesen werden.*) Die meisten 
der probierten Scheiben zersprangen in mehr oder weniger 
regelmässige Viertel, wie die Scheiben I u. II. in Fig. 35**) 
zeigen. Ausnahmsweise kam auch eine sehr unregel
mässige Vierteilung wie Scheibe III, vereinzelt auch 
ziemlich regelmässige Dreiteilung, niemals aber eine

Fig. 35.
Halbierung vor. An keiner Scheibe sprangen Stücke 
ausserhalb der Befestigungsbacken ab. Die Scheibe IV  
Fig. 35 scheint dem zu widersprechen, denn das Mittelstück 
derselben, welches nicht zersprungen ist, liegt innerhalb 
der Befestigungsbacken, die eben die Sprengstücke fest
hielten. Die Erklärung für diese abweichende Erschei
nung dürfte in ungleiehmässiger Beschaffenheit des Mate
rials zu suchen sein. Es zeigten die ringförmige Bruch

*) Diese Tatsache steht in voller Übereinstimmung 
mit der von Herrn Prof. Grübler in der Zeitschrift des 
Vereins deutscher Ingenieure Jahrgang 1897 aufgestellten 
Theorie, nach welcher die grösste Spannung einer sich 
drehenden homogenen, isotropen Scheibe die Ringspannung 
an der Bohrung ist.

**) Fig. 35 entnommen der Zeitschrift des Vereins 
Deutscher Ingenieure.

(Fortsetzung.)
fläche des Mittelstückes und die an dieses anschliessenden 
Flächen der Segmente ganz auffallend verschiedene Farbe ; 
es ist daher zu vermuten, dass der mittlere Teil nach
träglich eingebracht worden ist und keine gute Bindung 
mit dem übrigen Teil stattgefunden hat. Danach ist anzu
nehmen, dass sich zuerst der äussere ringförmige Teil 
vom Mittelsück löste und dann in drei Teile zersprang. 
Hieraus zieht Herr Professor Grübler den Schluss, dass 
in ihrer Beschaffenheit gleichmässige Scheiben nur radial 
springen, Bruchstücke am Rande lassen auf fehlerhaftes 
Material schliessen.*)

Die eingelegten Pappscheiben sind 
in den meisten Fällen n i c ht  zerrissen 
worden, sie zeigten auf den der Scheibe 
zugekehrten Flächen deutlich die zyklo- 
idischen Bahnen der einzelnen Punkte 
der Scheibenstücke; es waren nicht bloss 
diese Bahnen, sondern auch die Lage 
der Sprünge der Scheibe war gut zu 
sehen.

Hinsichtlich der gewählten Befes
tigungsart der Scheiben auf der Welle 
ist zu bemerken, dass auch ni cht  in 
e inem e i nz i g e n  Fa l l e  di e  ger i ngs t e  
V e r s c h i e b u n g  der Scheiben sich ge
zeigt hat, selbst wenn die Scheiben in 
der Nähe der kritischen Geschwindigkeit 
in erhebliche Schwingungen gerieten. 
Diese Befestigungsart darf somit als 
allen Anforderungen entsprechend be
zeichnet werden.**) Die Befestigungs
muttern wurden nur von einem Arbeiter 
durchschnittlicher Konstitution mit einem 
60 70 cm langen Hebel angezogen.

Die Metallfutter der Scheiben sind 
bis auf zwei Ausnahmen nicht zerrissen 
und in nur drei Fällen verbogen worden.

Die Bindemittel der Scheiben waren 
entweder v e g e t a b i l i s c h e ,  gewöhnlich 
Gummi, oder m i n e r a l i s c h e ,  zumeist 
ein Magnesia-Zement, oder endlich kera

mische, d.h. eine chamotte- oder porzellanartige Masse; diese 
Scheiben sind in AVeissglühhitze gebrannt. — Die Bin
dung der Scheiben der Tanite Company ist animalischen 
Ursprunges und besteht aus einem Stoff, der aus Leder
abfällen u. dgl. hergestellt wird. (Schluss folgt.)

*j In der Praxis dürfte dies nicht immer zutreffen, 
denn es kann, wenn das Arbeitsstück in die Schinirgel- 
scheibe einhakt, auch hierdurch ein Ausbrechen aus dem 
Umfange stattfinden.

**) Nach Professor Grübler beträgt bei einer Scheibe 
von 25 kg Gewicht die verschiebend wirkende Zentri
fugalkraft etwa 1600 k g , wenn die Umdrehungzahl 600 
und die Abweichung des Schwerpunktes der Scheibe von 
der Drehachse 4 cm beträgt.
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U b e r  U n f a l l v e r h ü t u n g .
Vortrag des ßevisions-Ingenieurs Herrn P. Hosemann, gehalten in der Sektionsversammlung der Sektion V der 

Berufsgenossenschaft der Feinmechanik vom 11. Hai 1903 zu Hamburg.

Meine Herren! Zum erstenmal habe ich die Ehre, 
vor Ihnen sprechen zu dürfen. Bisher bestand in der 
diesseitigen Berufsgenossenschaft das System, dass die 
Herren Vertrauensmänner sich unter anderem auch noch 
um die Unfallverhütung in den Betrieben zu kümmern 
hatten. Jetzt ist dies anders geworden; unsere Berufs
genossenschaft hat drei Ingenieure angestellt, welche die 
Betriebe zu besuchen und die Herren Betriebsinhaber auf 
etwaige mangelhafte Einrichtungen aufmerksam zu machen 
haben. Seit 12'/3 Jahren bin ich in dieser Weise für 
Sektion I und IV  tätig, seit Jahresfrist für Sektion I—- V ; 
in dieser Zeit hatte ich reichlich Gelegenheit, Erfahrungen 
zu sammeln — ich bin so nach und nach zum Unfall
verhütungs-Spezialisten geworden. (Auf allen Gebieten 
finden wir das Streben zum Spezialisieren).

Sie haben das lebhafteste Interesse daran, dass dieser 
Spezialist in Ihren Betrieben sich recht gründlich um
sieht und Sie dabei auf etwaige mangelhafte Einrich
tungen oder auch Handhabungen aufmerksam macht. 
Sie haben nicht nur das ßecht, alljährlich Ihre Beiträge 
für Bentenzahlung an Verletzte und für Gehälter der 
Beamten zu zahlen, sondern die noch wichtigere Pflicht, 
in Ihren Betrieben für Unfallverhütung zu sorgen. Je 
weniger Unfälle Vorkommen, desto geringer fällt die 
Summe der Kenten aus.

Vorläufig verspüren Sie leider noch nichts von einer 
erspriesslichen Wirksamkeit Ihres Unfallverhüters; der 
Grund hierfür liegt hauptsächlich darin, dass die Kenten
empfänger noch nicht absterben, täglich neue hinzu
kommen und neuerdings noch mehr Reservefond aufge
speichert werden muss (bisher genügten für die dies
seitige Berufsgenossenschaft 2 Millionen Mark, jetzt sollen 
es 10 Millionen werden). Auch verstehen es die ge
ehrten Herrn Arbeiter, ganz geringfügige Zufälligkeiten 
zu bedeutend folgenreichen Unfällen aufzubauschen und 
auszunützen. Tatsächlich kommen heute schwere Un
fälle, die durch passende Einrichtung vermieden werden 
konnten, sehr viel weniger vor; ja ! man kann heute 
schon nachweisen, dass einzelne Unfallrenten im Ab
sterben (infolge passender Schutzvorrichtung) begriffen sind.

Durch gute Unfallverhütung können die Beiträge 
der Herren Betriebsinhaber herabgemindert werden, es 
kann Ihnen aber auch die grosse Verantwortlichkeit, die 
durch § 120 der Gewerbeordnung Ihnen auferlegt ist, 
fast ganz abgenommen werden.

Jeder Einzelne von Ihnen lernte bisher die Unfall
verhütung praktisch erst dann recht würdigen, wenn in 
seinem Betriebe ein Unfall sich ereignet hatte. Dem 
vorbeugenden Wirken der Herren Vertrauensmänner 
glaubten Sie nicht recht, entweder weil Sie annahmen, 
der Herr wolle Ihnen, da er zufällig Ihr Konkurrent war 
(dem Sie nur ungern Ihren Betrieb zeigten), Scherereien 
bereiten, oder, wenn der Herr auf anderem Gebiet tätig 
war, dass derselbe von Ihrer besonderen Fabrikation 
nichts verstände.

Jetzt sieht es nach dieser Richtung anders aus. Der 
technische Aufsichtsbeamte, der Sie jetzt zum Zweck der 
Unfallverhütung besucht, ist nie Ihr Konkurrent, da er 
überhaupt keinen Betrieb besitzt; er kann auch die Eigen
tümlichkeiten der verschiedenen Gewerbebetriebe gründ
lich kennen lernen, da er ja nichts weiter zu tun hat, 
als diese gründlichst zu studieren.

Die durch Gesetz vorgeschriebene Bezeichnung 
„Technischer Aufsichtsbeamter“ ist eine wenig glückliche, 
denn dieser Beamte, den ich am liebsten „Unfallver- 
hüter“ nennen möchte, soll in erster Linie Ihr sachver
ständiger „Berater“ sein, nicht ein „Aufsichtsbeamter“ , 
er soll von Ihnen nicht als Polizist angesehen oder gar 
empfunden werden.

Sie lernen immer erst aus e i nem Unfall, der zu
fällig in Ihrem Betriebe sich ereignete, der Herr Ver
trauensmann aus der geringen Zahl der in seinem kleinen 
Bezirk vorgekommenen Unfälle. Der Aufsichtsbeamte 
muss aber al le Unfallmeldungen aus seinem grossen Be
zirk studieren. In den 12‘/a Jahren meiner Tätigkeit 
habe ich sämtliche Unfallmeldungen aus der Berufs
genossenschaft der Feinmechanik und der Norddeutschen 
Metall-Berufsgenossenschaft bearbeitet — ungefähr 15000. 
Aus diesem Material kann man unendlich viel lernen. 
Es treten ganze Gruppen gleichartiger Unfälle hervor, 
in diesen ist Ursache und Wirkung gleichartig. Hat 
man die Ursache entdeckt, dann kann man auch bei 
richtiger Beobachtung und reichlichem Nachdenken einen 
wirksamen Schutz finden.

So bin ich z. B. dahin gekommen, dass ich heut 
behaupten kann, dass das Abschneiden der Finger bei 
Arbeiten an Tafelscheren, Tritt- und Rollscheren nicht 
mehr Vorkommen kann, wenn die nötigen Schutzvor
richtungen, wie diese im „Gewerblich-Technischen Kat
geber“ veröffentlicht sind, angebracht werden; andere 
Unfälle an Pressen, Fallhämmern und ähnlichen Maschinen 
desgleichen ausgeschlossen sind (Gewerblich-Technischer 
Ratgeber, 1. Jahrgang, Heft 7 und 2. Jahrgang, Heft 19).

So manche Arbeit habe ich schon veröffentlicht, 
z. B. „Mangelhafte Einrichtungen in maschinellen An
lagen für elektrische Licht- und Krafterzeugung“ (G.-T. R.,
2. Jahrgang, Heft 10); „über Schutzvorrichtungen an 
Wasserstandszeigern“ (Zeitsc.hr. d. Centralstelle für Ar
beiter-Wohlfahrtseinrichtungen 1895); „Die Gefährlich
keit der Metallbearbeitungsmaschinen mit stossendem 
Gang“ (desgl. 1896); „Unfallgefahren in Metallgiessereien 
und deren Verhütung“ (desgl. 1896) und auch manche 
kurzen Hinweise zur Beachtung der Herren Betriebs
inhaber im „Gewerblich-Technischen Ratgeber“ .

Aus all diesen Arbeiten werden Sie ersehen können, 
dass ich kein Buchstaben-Mensch bin, sondern ein Mann 
aus der Praxis, der für die Praxis energisch eintritt. Und 
so muss es sein. Ich gebe meine Ansichten völlig frei, 
jeder Praktiker kann mich festnageln, wenn ich irriger
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Auffassung huldige; einen irrenden Beamten aber können 
Sie nicht brauchen.

'Derartig können die Herren Vertrauensmänner nicht 
wirken, weil diesen die Zeit fehlt und auch die massen
hafte Anregung, die dem technischen Aufsichtsbeamten 
sich bietet.

Meine Herren! Sie, die Betriebsinhaber, befinden 
sich heut unter dem Druck der neueren sozialpolitischen 
Gesetzgebung in einer schlimmen Lage. Sehr leicht 
kann es kommen, dass Sie der Staatsanwalt wegen fahr
lässiger Körperverletzung oder gar Tötung in Anklage
zustand versetzt. Der Herr verlangt von Ihnen, dass 
Sie Ihr Werk so leiten, dass kein Arbeiter irgend welchen 
Schaden erleidet; er verlangt von Ihnen also die Spezial
kenntnisse des Unfallverhüters von Beruf, die Sie gar- 
nicht besitzen können, und selbst wenn dies doch der 
Fall, zu deren Ausübung Ihnen die Zeit fehlt. Also ist 
es gut, wenn von Seiten der Berufsgenossenschaft der 
geschilderte Unfallverhüter Ihnen zugesandt wird. Er 
kann auch in einem schwierigen Fall vor Gericht durch 
sein Gutachten für Sie günstig wirken.

Erwähnt sei hier, dass es einige wenige Berufs
genossenschaften gibt, welche die Unkosten für den Un- 
iallverhüter sparen; das ist Sparsamkeit an falscher 
Stelle. Man geht dabei von der Ansicht aus, dass von 
Seiten der Gewerbe-Inspektion schon für Schutzmass- 
regeln durch oft unangenehm genug empfundene Vor
schriften ausreichend gesorgt wird; wozu also noch einen 
Beamten von der Berufsgenossenschaft, der den Genossen 
das Leben nur noch mehr erschwert. Die Herren, die 
so denken, befinden sich in einem sehr bedauerlichen 
Irrtum. Die Herren von der Gewerbe-Inspektion können 
sich unmöglich zu Unfallverhütungs-Spezialisten ausleben. 
Sie haben zuviel verschiedenartige Betriebe in ihren ver
hältnismässig kleinen Bezirken zu überwachen und dabei 
nicht nur die Unfallverhütung, sondern auch Gewerbe-

Hygiene und unendlich viele sonstige polizeiliche Vor
schriften im Auge zu behalten und für deren Befolgung 
zu sorgen. Diese Herren haben weder die Zeit noch 
die Anregung für besondere fachliche Untersuchungen 
(Anregung, weil ihnen nur wenige besondere Unfälle be
kannt werden).

Der Unfallverhüter, das ist also der technische Auf
sichtsbeamte Ihrer Berufsgenossenschaft, kann Ihnen aber 
auch noch weiter behülflich sein. Wollen Sie einen Neu
bau ausführen, so tun Sie gut, ihm Ihre Pläne zur Be
gutachtung einzusenden. Sie sind nicht gezwungen, alles 
so auszuführen, wie Ihnen vorgeschlagen wird, jedenfalls 
aber fällt dann das so unangenehme nachträgliche An
bringen von Schutzmitteln fort, derartige Flickerei wird 
nicht mehr nötig sein. Es wird Ihnen dann nicht etwa 
später durch die Ratschläge, die der besuchende tech
nische Aufsichtsbeamte der Berufsgenossenschaft Ihnen 
gibt, die Freude an dem sonst vorzüglichen Werk ver
gällt. Gesetzlich sind Sie nicht gezwungen, eine Begut
achtung Ihrer Pläne einzuholen, aber Sie dürften meist 
Ihre Freude daran haben.

Einige Arbeiten, z. B. über Schutzvorrichtungen an 
Scheren, über mangelhafte Einrichtungen in maschinellen 
Anlagen für elektrische Licht- und Krafterzeugung u. a. 
erlaube ich mir den geehrten Herren vorzulegen. Ihr 
Vorstand hat sich damit einverstanden erklärt, dass die 
darin niedergelegten Erfahrungen durch Übersendung der 
Sonder-Abdrücke an die einzelnen Betriebe den Unter
nehmern zur Kenntnisnahme und Nutzanwendung mit
geteilt werden.

Das wird in nächster Zeit schon geschehen. Damit 
wird, wie ich nicht zweifle, das Interesse für eine zweck
mässige Unfallverhütung gehoben werden und die prak
tische Verwertung der gegebenen Winke für den Arbeiter, 
den Betriebsunternehmer und für die Berufsgenossen
schaft segensreiche Folgen haben.

Sonderbericlite von der Ständigen Ausstellung für Arbeiter Wohlfahrt 
in Charlottenburg. V.

2, Die Ausstellung (1er Rheinisch-Westfälischen Iliitten- und Wnlzwerk-Berufsgcnossensehaft zu Essen a. R.
1. E in  Fa l l we r k  (Model l . )  Dasselbe dient zum 

Zerkleinern von Stahl- und Eisenschrott aller Art. Das 
Zerschlagen der Stücke erfolgt in einem aus starken 
Stämmen gezimmerten Blockhaus, welches durch Normal
oder Schmalspurgleis befahren und nach dem Einbringen 
der Stücke durch eine Schiebetür verschlossen wird.

‘ Zum Zerschlagen dient eine schwere Eisenkugel, 
welche mittels einer elektrisch angetriebenen Winde hoch
gezogen und alsdann durch Ziehen an einem Seil von 
aussen oder durch Befestigen des letzteren im Innern des 
Fallwerks selbsttätig ausgelöst wird, sobald die Kugel 
den gewünschten Stand beim Emporziehen erreicht hat.

2. Ei ne  Ri e mg ns p an nv o r r i c l i t un g .  (Model l . )  
Die Vorrichtung gestattet ein gefahrloses Auf- und Ab
legen des Treibriemens an Arbeitsmaschinen, ohne den 
Antriebsmotor stillsetzen zu müssen.

Die Vorrichtung ist gekennzeichnet durch ein in 
einem Rahmen schwingend angeordnetes Stufenscheiben-
V  orgelege.

Mittels zweier, mit gemeinsamem Antrieb zu be
wegender Spindeln kann der Abstand des Rahmens von 
dem Vorgelege an der Arbeitsmaschine verringert, der 
Riemen dadurch entspannt, gefahrlos ab- bezw. aufgelegt 
und wieder gespannt werden.

3. Au s z i e hb a r e  Bo hr we l l e .  (Natürl. Grösse.) 
Beim Ausziehen der Bohrwelle zum Zweck der Ver
längerung derselben wird die Nut des Mitnehmerkeiles frei
gelegt. Für ein gefahrloses Arbeiten mit der Bohrwelle 
ist deshalb als Schutzvorrichtung eine Spiralfeder an
gebracht, welche die ausgezogene Bohrwelle ihrer ganzen 
Länge nach einhüllt.

Ausserdem sind auch die an den beiden Enden der
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Bohrwelle angebrachten Universalgelenke mitBlechkappen 
verkleidet.

4. S t o c h v e r s c h l u s s f ü r  die S t o c h - 0 e f f nungen  
an Gas g e n e r a t o r e n .  (Natürl. Grösse.) Der Ver
schluss besteht aus einer in der Stochöffnung ruhenden 
Kugel, durch welche die zum Bearbeiten der Generator
feuer dienende Stange mit möglichst wenig Spielraum. 
eingeführt und nach allen Seiten hin frei gehandhabt 
werden kann, ohne dass ein Herausschlagen der Flammen 
oder ein Entweichen von Gas möglich ist.

5. A s c h e t r i c h t e r  für Ke ss e l häus e r .  (Modell.) 
DieEinrichtung dient zurVerhiitung der Staubentwickelung 
beim Wegschaffen der Asche aus den Kesselhäusern. Die 
Asche fällt beim Herausziehen aus den Flammrohren der 
Kessel direkt in die Aschetrichter und von diesen nach 
vorherigem Ablöschen durch eingespritztes Wasser in die 
unter Flur an die Trichter heranfahrenden Wagen.

6. Ki ppwag e n .  (Modell.) Die Konstruktion des 
Wagens ist derart, dass das Auskippen des vollen bezw. 
das Zurückholen des entleerten Wagenkastens mit geringem 
Kraftaufwand bewirkt werden kann.

Um ein unbeabsichtigtes Kippen des Kastens zu ver
hüten, ist am hinteren Gestell eine leicht zu handhabende 
Schutzvorrichtung angebracht, welche beim Zurückschlagen 
des Kastens selbsttätig einschnappt und den letzteren 
festhält.

7. Ko n v e r t e r k a mi n .  Mit dieser Einrichtung wird 
das Festsetzen grösserer Schlackenmasscn an den Wänden 
der Konverterkamine vermieden. Die aus dem Konverter 
geschleuderte Schlacke sammelte sich früher namentlich in 
gemauerten Kaminen zu grösseren, schweren Stücken an. 
Durch das Herabstürzen dieser Schlackenansammlungen 
wurden die in der Nähe des Konverters beschäftigten 
Arbeiter sehr gefährdet.

Zur Beseitigung dieser Gefahr werden jetzt eiserne 
Kamine mit glatten Wänden benutzt, welche mit Hülfe 
einer Anzahl Strahlrohre fortwährend mit Wasser benetzt 
werden. Die gegen die Kaminwände geschleuderte glühende 
Schlacke klebt nicht mehr auf den wasserbenetzten Kamin
wänden und fällt in der Hauptsache mit dem Wasser 
herunter, sammelt sich in einer Rinne und fliesst in zwei 
ausserhalb des Kamins stehende Ablagerungsgefässe. Die 
Wasserrohre sind roth gezeichnet.

Zur Beseitigung der hin und wieder doch noch kleben
bleibenden kleinen Schlackenreste wird ein Arbeiter in 
einem Fahrkorbe mit Hülfe eines nach allen Seiten be
weglichen Kranes von oben in den Kamin hinabgelassen. 
Damit der Mann sicher in den Fahrkorb gelangt, ist am 
oberen Rande des Kamins eine Tür angebracht. Der im 
Kran hängende Fahrkorb kann durch diese Tür aus dem 
Kamin heraus und wieder hinein geschwenkt werden. Da 
auch der F'ahrkorb eine Einsteigetiir besitzt, so ist das 
Befahren des Kamins mit keinerlei Gefahr verbunden.

8. B e s c h r e i b u n g  zur W e i c h e  mi t  f e d e r nd e n  
Zunge n .  Die gebräuchlichen gelenkigen— oder scharnier
artigen — Befestigungen der Weichenzungen haben oft
mals durch vollständiges Abbrechen oder übermässiges 
Lockerwerden Veranlassung zu Eisenbahnunfällen gegeben.

Bei den Weichen mit federnden Zungen sind der 
Wurzelstahl und alle sonstigen Zungenwurzelbefestigungen

mit ihren Gefahren vollständig vermieden und dadurch 
ersetzt, dass die Zungen selbst in einem Teile so biegsam 
gemacht werden, dass sie leicht bewegt werden können, 
ohne die feste und starre Verlaschung mit der an
schliessenden Schiene in irgend einer Weise zu stören.

9. Sc hr a ub e ns p annp l a t t e n .  Das Lockerwerden 
der Schrauben an Schienenstossverbindungen ist oftmals die 
Ursache von Entgleisungen und Unfällen verschiedener 
Art gewesen.

Die Schraubenspannplatten sind nicht nur eine 
Schraubensicherung, die die Schraubenmuttern in ihrer 
Lage festhalten, sondern dieselben halten vermöge ihrer 
sehr grossen Spannkraft die Schrauben in fortwährender 
Anspannung und dadurch wird die gesammte Stossver. 
bindung dauernd fest zusammengehaltep. Ein Nachziehen 
der Schraubenmuttern ist bei Verwendung der Schrauben
spannplatten nicht mehr erforderlich. Eine der Spann
platten des Modells ist mit etwa 1500 kg Schrauben
druck gespannt. Die andere Spannplatte ist ungespannt.

10. S c h mi r g e l s c h l e i f s t e i n .  Bei schnelllaufenden 
Schmirgelscheiben werden die Augen des die Schmirgel
scheibe benutzenden Arbeiters häufig durch den auf
fliegenden Schmirgelstaub verletzt.

Deshalb wird an Schmirgelschleifsteinen eine im 
Holzrahmen befestigte Glasplatte so angebracht, dass man 
das zu schleifende Stück durch die Glasplatte sehen kann 
und die letztere die aufgeschleuderten Sandkörnchen 
auffängt.

11. S c h m a l s p u r  w e i c h e  mi t  u n t e r  F l u r  
l i e g e nde m St e l l z e u g  und mi t  Se l bs t sperr ung .  
Diese Weiche ist, um eine billige Anfertigung zu er
möglichen, als Schleppweiche ausgeführt. Um zu ver
meiden, dass Leute über die Stellstange stolpern oder an 
den Stellhebel stossen und sich dadurch Verletzungen 
zuziehen, ist die Stellstange und der als doppelter Winkel- 
hebcl ausgebildete Stellhebel in einem unter Flur liegenden 
Kasten untergebracht; verstellt wird die Weiche, indem 
man auf den über Flur vorstehenden der zwei auf den 
beiden wagerechten Schenkeln des Winkelhebels ruhenden 
Klötze tritt. Die Bewegung dieser Klötze ist so ein
gerichtet, dass sie nur sehr wenig über Flur hervorstehen 
können; ausserdem sind sie oben so stark abgerundet, 
dass man unmöglich über sie stolpern kann. Die Be
dienung der Weichen wird durch diese Einrichtung sehr 
erleichtert und namentlich beim Fahren von sperrigem 
oder glühendem Gut gefahrlos gemacht. Durch 2, durch 
entsprechend angeordnete Gegengewichte und die Stell
stange jeweilig bewegte, ebenfalls in dem unter Flur 
liegenden Kasten untergebrachte Sperrklinken wird die 
Schleppe der Weiche in den Endlagen so gesperrt, dass 
das sonst so häufige Herumschlagen der Schleppe beim 
Befahren der Weiche vollständig unmöglich ist. Das Ent
gleisen von Fahrzeugen in der Weiche und die dadurch 
hervorgerufenen Unfälle werden also mehr als bisher ver
hütet werden.

12. S i c h e r he i t s k l a p p e  für K o n v e r t e r w i n d 
l e i tungen.  Diese Sicherheitsklappe wird möglichst dicht 
am Konverter an Stelle eines Krümmers in die Konverter
windleitung eingebaut; sie besteht aus einem förmigen 
Gehäuse, das nach oben ins Freie mündet, unten an die



66 Gewerblich-Technischer Ratgeber. [Nr. 4.

zum Konverter führende und seitlich, an die zum Steuer
tisch bezw. zum Gebläse führende Windleitung anschliesst.

Um zu verhüten, dass aus dem Konverter brennbare 
Gase zum Steuertisch und zum Gebläse gelangen und 
durch Explosion derselben Unglücksfälle entstehen können, 
wird die im Gehäuse drehbar angebrachte Klappe mit 
Hülfe eines Doppelhebels so gestellt, dass die zum Steuer
tisch führende Windleitung abgeschlossen ist, dagegen 
die zum Konverter führende Windleitung durch das Ge
häuse mit der freien Luft in Verbindung steht und die 
Gase unschädlich entweichen können. Sobald der Kon
verter arbeiten soll, wird die Klappe so umgelegt, dass 
der obere Ausgang des Gehäuses verschlossen ist und der 
Wind vom Steuertisch zum Konverter gelangen kann. 
In den Endstellungen wird die Klappe gesichert, indem 
man an die am Doppelhebel befindlichen Zugketten Ge
wichte anhängt.

13. H o c h o f e n g a s l e i t u n g .  Die Hochofengasleitung 
ist in auf- und abgehender Weise angeordnet, sodass die 
einzelnen Rohre 45° gegen die Horizontale geneigt liegen.

Der obere Knickpunkt der Leitung ist mit einer 
Arbeitsbühne versehen, von .welcher durch die an den 
Röhren befindlichen Stutzen beide Rohre durchstossen 
und wenn nöthig, mit Wasser durchspült werden können.

Die Arbeitsbühne kann durch eine Leiter, welche 
an einem schrägliegenden Rohre angebracht ist, bestiegen 
werden.

Der untere Knickpunkt der Leitung ist als Staubsack 
ausgebildet, dessen untere Oeffnung eine Klappe besitzt, 
welche durch ein Gegengewicht geschlossen wird. Durch 
diese Klappe wird der angesammelte Gichtstaub nach 
Bedarf abgelassen.

Diese Anlage besitzt den grossen Vorzug, dass beim 
Reinigen der Rohrleitung die Arbeiter das Innere der
selben nicht zu besteigen brauchen und durch Einatmen 
von Gasen Schaden an ihrer Gesundheit nehmen können.

Ferner ist der Weg des Gases ein viel längerer wie 
bei einer wagerechten Leitung, es erfährt dadurch eine 
stärkere Abkühlung und setzt eine grössere Menge Gicht
staub ab, welcher auf der geneigten Rohrwand zum Staub
sack niederrieselt und daher den Querschnitt des Rohres 
nicht verengen kann.

14. A u f z u g  mi t  Sc hut zvo r r i c h t ung .  (Modell.) 
Die Aufzugsschale wird in ihrer tiefsten Stellung durch 
überfassende Hebel derartig festgehalten, dass der 
Maschinist die Schale nicht hochziehen kann, bevor die 
Hebel nicht zur Seite gelegt sind. Je zwei dieser Hebel 
sitzen zu beiden Seiten der Schale auf einer Welle. Die 
Wellen sind in geeigneter Weise verbunden und werden 
durch einen Handhebel, der auf einer von ihnen ange
bracht ist, gleichzeitig gedreht, sodass die Arretirungs- 
hebel gleichzeitig auf die Schale aufgelegt und zurück
gezogen werden. An den Wellen sind Contregewichte 
angebracht; durch sie werden die Hebel selbsttätig über 
die Schale gelegt und dort festgehalten, wenn diese ihre 
tiefste Stellung erreicht hat.

Diese Einrichtung ist besonders da von Vortheil, wo 
der Maschinist den Aufzug nicht übersehen kann und 
sich nur nach Signal oder Zuruf zu richten hat. An dem 
Handhebel steht der Vorarbeiter resp. Wiegemeister des

Aufzugs; nachdem dieser sich überzeugt hat, dass nach 
dem Aufschieben eines Wagens, der hochgefördert werden 
soll, dieser richtig steht und niemand mehr an ihm be
schäftigt ist, zieht er den Handhebel zurück und gibt 
dem Maschinist das Signal zum Aufziehen.

Es wird also durch diese Einrichtung verhindert, 
dass der Maschinist irrthümlich den Aufzug hochgehen 
lassen kann, bevor die Arbeiter mit dem Aufschieben 
oder Abziehen der Wagen fertig sind.

15. B io  c kz ange  mi t  se l bs t t ä t i ger  Auf l ö s ung .  
Die Zange dient dazu, Blöcke in glühendem Zustand aus 
der Giessgrube zu holen und auf einen Transportwagen 
zu legen. Bei den gewöhnlichen Zangen müssen zum 
Losmachen derselben von den Blöcken die Zangenklauen 
von einem Arbeiter mit einem Haken auseinander gezogen 
werden. Hierbei wurde der Arbeiter sehr stark durch 
die strahlende Hitze des glühenden Blocks belästigt, so
dass es ihm oft erst nach mehrmaligen Versuchen gelang, 
die Zange von den Blöcken loszumachen. Bei der Zange, 
die durch das Modell veranschaulicht wird, werden die 
Zangenklauen durch die zwischen den Schenkeln liegen
den Hebel mit Zugfeder auseinander gehalten. Der 
Arbeiter braucht bei ihr nur beim Anhängen des Blocks 
an sie heranzutreten, um durch den langen Handhebel 
die Feder auseinander zu drücken und so die Zangen
klauen an den Block anzulegen. Beim Hochziehen der 
Zange werden die Klauen durch das Gewicht des Blocks 
von selbst zusammengedrückt. Sobald der Block auf dem 
Wagen aufliegt und das Gewicht desselben nicht mehr 
auf die Zangenklauen wirkt, zieht sich die Feder zu
sammen, die Schenkel werden voneinander gedrückt und 
die Klauen öffnen sich. Es kann also die Zange von 
dem glühenden Block weggehoben werden, ohne dass sich 
ein Arbeiter nochmals diesem nähert.

16. K u p o l o f e n - A n l a g e  ( Mode l l ) .  Die Anlage 
besteht aus zwei Kupolöfen. Die Oefen sind über den 
Gichtöffnungen mit Funkenfänger-Kammern versehen, 
durch welche die Oefen vollständig geschlossen sind. An 
den Kammern befinden sich zwei Aufgabeöffnungen, welche 
jedoch bei Nichtbenutzung'durch Schutzthüren geschlossen 
werden können.

An diese Kammern ist ein zwischen den Oefen 
stehender Kamin angeschlossen und ein Abfallrohr, welches 
dicht über der Hüttensohle endigt.

Der Auswurf der Öfen sammelt sich in den 
Kammern und fällt selbsttätig durch das Abfallrohr zur 
Sohle, von welcher er mühelos fortgeschafft werden kann.

Durch Anwendung der Kammern ist es ermöglicht 
worden, die Arbeiter vor Flammen und Auswurf zu 
schützen und die Gichtbühnen mit einem allseitig ge
schlossenen Aufbau zu versehen, so dass die Arbeiter 
auch gegen die Unbilden der Witterung geschützt sind.

Der zur Gichtbühne führende Material-Aufzug ist 
mit allen gebräuchlichen Sicherheitsvorkehrungen ausge
rüstet.

17. Torhaus  mit Krankens t at i on .  In diesem 
Hause befinden sich ausser dem Raum für den Pförtner 
und die Arbeiter-Kontrolle eine Wartehalle für die das 
Essen bringenden Frauen, eine Brausebad-Anlage für ge
wöhnliche Reinigungsbäder, die Krankenstation und die
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Wohnung des Heildieners. Die Krankenstation enthält 
ein Verbandzimmer, ein Wartezimmer, Sprechzimmer des 
Arztes, Zimmer für Untersuchungen mittels Röntgen- 
Apparat’s, Operationszimmer, Instrumentenaufbewalirungs- 
zimmer und die medizinischen Badeeinrichtungen. Auf 
Anordnung des Arztes werden kostenlos Dampf-, Heissluft-, 
Moor- und Sool-Bäder etc verabreicht.

18. A r b e i t e r - K o s t - u n d  Lo g i e r haus .  Das Kost- 
und Logierhaus ist zur Aufnahme von 520 unverheiratheten 
Arbeitern eingerichtet und enthält ausser den Mann
schaftsschlafzimmern, welche für 6— 12 Mann eingerichtet 
sind, 2 geräumige Speisesäle, eine Dampfküche, Kantine 
und verschiedene Bade- und Waschräume für die Arbeiter, 
sowie Büreau und Wohnräuire für den Verwalter. In 
dem Hintergebäude ist eine Dampfkesselanlage für die 
Wasch-, Bade-, Heiz- undKocheinrichtungeu untergebracht 
nebst einer mechanischen Dampfwäscherei mit Trocken- 
und Desinfektionsanlage.

19. F l ug s t a u b s a mme l k a mme r  für eine D a m p f 
ke ss e l an l age ,  b e s t e h e nd  aus 20 Ke s s e l n  v o n  j e  
107 qm H e i z f l ä c h e .  Die Kammer bildet eine erheb
liche Erweiterung des Rauchkanals unmittelbar vor dem 
Kamin. Durch die Querschnittsvergrösserung wird die 
Geschwindigkeit der abziehenden, staubführenden Gase in 
der Kammer vermindert, wodui'ch der Flugstaub sich, 
vermöge seiner Schwere, am Boden ablagert. Von Zeit 
zu Zeit wird der angesammelte Flugstaub in der Kammer 
angefeuchtet und herausgeschafft.

Zu diesem Zwecke wird die Kammer durch Schieber 
vom Kamin sowohl wie vom Rauchkanal abgeschlossen, 
während der vom Rauchkanal direkt zum Kamin führende 
Schieber geöffnet wird. Dadurch ist es möglich, die 
Reinigung der Kammer während des Betriebes vorzu
nehmen.

20. Me c han i s c he  S c h u t t v e r l a d e - V o r r i c h t u n g  
iür 100 cbm Inhal t .  Ein Hochbehälter in Eisenfach
werk, in welchem die aus den Oefen und Kesseln fallende 
Asche angesammelt und durch unten befindliche 3 Trichter 
in Eisenbahnwaggons befördert wird.

Die Asche pp. wird von Schmalspur-Wagen (Mulden
kipper) durch den Rost in die Becherwerks-Grube gekippt, 
dabei nöthigeufalls berieselt. Das Becherwerk wird an
getrieben durch einen oben über dem Behälter in abge
schlossenem Raum aufgestellten Elektromotor von 5 Pferde
kräften.

Das Auslassen des Schutts in die Waggons geschieht 
von Hand, durch Niederlasseu der Klappen unterhalb 
der drei Trichter.

21. St üc k  einer  H o c h o f e n g a s - L e i t u n g  mi t  
Ex p l o s i o n s k l a p p e .  Die Klappe ist bestimmt, sich 
bei vorkommender Gasexplosion selbsttätig zu öffnen 
und so ein Platzen der Gasleitung zu verhindern.

Eigenartig ist, dass die Klappe in 2 Bolzen balan- 
zierend aufgehangen ist, wodurch ein gleichmässiges An
liegen an den Rahmen erreicht wird. Durch verstellbaren 
eisernen Bügel wird verhindert, dass die Klappe sich 
überschlägt.

22. H o c h o f e n g a s l e i t u n g .  Die in der oberen 
Hälfte kugelförmige und sich nach unten konisch ver
jüngende Gasleitung ist unten durch eine Reihe dicht

nebeneinander liegender Reinigungsverschlüsse, die auch 
bei Explosionen in Wirkung treten, geschlossen.

Diese Verschlüsse und ihre Sitze sind aus Gusseisen 
und mit bearbeiteten Flächen versehen, sodass ein Gas
austritt vermieden ist.

Auf der Gasleitung sind in Abständen von 5 Meter 
eine Anzahl Explosionsklappen angebracht. Längs der
selben läuft eine mit Geländer versehene Bühne.

In dem konischen Theil der Leitung sind in Ab
ständen von 2—3 Meter Blechwände eingesetzt, um dem 
niederfallenden Staub Ruhepunkte zu gewähren.

Die Einrichtungen dieser Gasleitung verfolgen den 
Zweck, ein Betreten derselben durch Arbeiter unnötig 
zu machen und ermöglichen es, dieselbe von aussen her 
gründlich von Staub zu befreien. Da die Reinigungs
klappen einen verhältnismässig kleinen Durchmesser haben, 
kann man den Staub auch während des Betriebes in 
untergestellte Wagen fallen lassen.

23. P u d d e l o f e n  mit Sc h ut z vo r r i c h t unge n .  
Um die Puddler bei ihrer Arbeit in den Puddelöfen gegen 
die strahlende Hitze zu schützen, sind die Türen der
selben durch dauernden Wasserlauf gekühlt.

Diese Anordnung lässt sich an den verschiedensten 
Ofensystemen anwenden und hat den grossen Vorzug, dass 
die Arbeiter ihre Arbeit unbelästigt durch die sonst aus
strahlende Hitze verrichten können. Neben dem Ofen 
steht ein Kiihltrog, in welchen die heiss gewordenen 
Arbeitsgeschirre zur Abkühlung gelegt werden. Der 
Kühltrog ist so viel wie möglich gedeckt, damit kein 
Arbeiter in das heisse Wasser treten oder fallen kann.

Die durch die Kühlung der Geschirre entstehenden 
Dämpfe werden durch ein Dunstrohr abgeführt, so dass 
eine Belästigung der Arbeiter durch Dampf nicht statt- 
findon kann.

Um die für den Betrieb benöthigten Kohlen zu dem 
hochliegenden Stochplateau zu fördern, ist eine einfache 
Hebevorrichtung angebracht, durch welche das beschwer
liche Hochschöpfen der Kohlen vermieden wird.

24. Wär mo f e n .  (Modell.) Der im Modell darge
stellte Wärmofen, in welchem Fluss-Eisenblöcke bis zur 
Weissglühhitze erwärmt werden, soll die Bedingung er
füllen, dass die bei der Bedienung des Ofens beschäftigten 
Arbeiter vor den aus den Türöffnungen schlagenden 
Gasen möglichst geschützt sind.

Zu diesem Zwecke sind an dem Ofen folgende Schutz
vorrichtungen angebracht:

Ueber sämmtlichen Türöffnungen der Seitenwände, 
sowie der Vorder- und Rückwand sind Abzugshauben 
angebracht, welche in einen über der Ofendecke befind
lichen Kanal, der mit Schornsteinen versehen ist. münden.

Die aus den Türöffnungen herausschlagenden heissen 
Gase werden durch die Zugwirkung der Schornsteine in 
die Hauben abgesaugt und durch die Schornsteine direkt 
ins Freie geführt. An die Stelle der Schornsteine kann 
auch eine direkte Absaugung treten, in welchem Falle an 
den am Schornstein angebrachten Stutzen Saugleitungen 
anzuschliessen sind.

Das Modell ist getheilt, so dass auch die innere Ein
richtung besichtigt w'erden kann.

25. Sc h l e i f ma s c h i ne  mi t  Sc hut zvo r r i c ht ung .
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(Modell.) Die an der Schleifmaschine angebrachte Schutz
vorrichtung soll im Falle einer Explosion des Schleif
steines die Trümmer desselben wirksam auffangen und 
dadurch den an der Maschine beschäftigten Arbeiter vor 
Verletzung schützen.

Die Schutzvorrichtung besteht aus einer inneren und 
aus einer äusseren Haube über dem Steine selbst, und 
aus einer vertikalen, vor der Maschine angebrachten 
Schutzwand. Die innere Haube, die den Stein eng um- 
sehliesst, ist direkt am Maschinengestell befestigt. Die 
äussere Haube ist entsprechend kräftiger und breiter als 
die innere ausgeführt und mittels Fundamentanker im 
Maschinenfundament befestigt. Die äussere Haube ist so 
eingerichtet, dass dieselbe der jeweiligen Steingrösse ent
sprechend eingestellt werden kann. An den beiden 
Fundamentankern der Vorderseite sind Federn zur A b
schwächung des Stosses angebracht.

Die Wirkungsweise der Schutzvorrichtung ist die, 
dass bei einer Zertrümmerung des Steines zuerst die 
innere Haube und, nachdem dadurch der Stoss bereits 
abgeschwächt ist, die äussere Haube die Steinstücke am 
Wegfliegen hindert.

26. B r e ms z a n g e  für Fe ue r we hr .  Die Brems
zange besteht aus zwei Handgriffen mit Klemmbacken, 
welche durch eine Feder verbunden sind.

Die Verwendung der Zange zu Rettungszwecken ist 
folgende: Aus Fenstern eines beliebig hohen Stockwerkes 
wird ein Seil zum Erdboden gespannt, an welchem sich 
ein Feuerwehrmann herunter lassen kann.

Um die Geschwindigkeit zu reguliren oder eventl. 
ganz einzustellen, wird die Zange, welche der Feuerwehr

mann mit beiden Händen hält, zusammengedrückt, so 
dass das Seil zwischen den Klemmbacken gefasst wird.

Der Feuerwehrmann, mit dieser Zange ausgerüstet, 
kann auch Personen ungefährdet zur Erde bringen.

27. F e s t s t e l l v o r r i c h t u n g  eines Mul d e nk i p 
pers.  Das Modell besteht aus einem Gerüst von 4 Säulen 
mit oberen Querträgern, auf welchen eine durch ein 
Windwerk drehbare Welle gelagert ist. Auf dieser Welle 
sind zwei Schieber befestigt, um welche je ein Faden 
gezogen ist, deren freies Ende mit einem langen Holm 
verbunden ist, welcher zwei kleine auf Rollen laufende 
Katzen trägt. An diese ist je ein Haken befestigt, an 
die der Bügel der Verlademulde gehängt wird. Letztere 
besteht aus einem um Zapfen drehbaren muldenförmigen 
Gefäss, welches im leeren Zustand im stabilen, im mit 
Eisen gefüllten Zustand im labilen Gleichgewicht ist.

Dieses Modell ist die Nachbildung einer Vorrichtung 
zum Verladen von gewalztem Material, jedoch ist bei 
letzterer statt des Gerüstes ein fahrbarer Bockkrahn und 
statt der oberen Welle eine gewöhnliche Laufkatze vor
handen.

Die Arbeitsweise der Verladevorrichtung ist folgende: 
Nach Füllung der Mulde wird diese durch den Verlade- 
krahn zur Abladestelle gefahren, zu Boden gesetzt und 
nach Lösen einer Klinke wieder hochgehoben. Hierbei 
kippt sie ohne weiteres um, da der Schwerpunkt über 
dem Unterstützungspunkte liegt. Nach Entleerung fällt 
sie von selbst in die gebrauchsfertige Lage zurück, da 
nun der Schwerpunkt unter dem Unterstützungspunkte 
liegt, w'obei die Feststellvorrichtung selbsttätig einklinkt.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse und 

Entscheidungen.

Gellören gewerbliche Streitigkeiten über die 
Leistungen aus »lern Arbeitsverhälthisse vor die 
o r d e n t l i c h e n  Gerichte, wenn die Streitteile zu ein
ander nicht in dem Verhältnisse von Arbeiter und 
Arbeitgeber stehen oder gestanden habenJ 
Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen (III. Zivil

senat) vom 15. April 1002 (Bd. LI S. 193).
G.G.G. § 4 Ziff. 1.

Aus den Gründen:
. . . Dem gewöhnlichen Wortverstande gemäss ist 

(in § 1 Abs. 1 d. G.G.G.) ausgesprochen, dass zur 
Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten das Gewerbe
gericht nur unter der Voraussetzung zuständig ist, 
dass die Streitteile zu einander in dem Rechtsver
hältnisse eines Arbeiters zu seinem Arbeitgeber stehen. 
Dementsprechend ist denn auch seit Erlass des Ge
werbegerichtsgesetzes vom 29. Juli 1890 bis in die 
Gegenwart in Theorie nnd Praxis, soweit ermittelt, 
einstimmig die Ansicht vertreten worden, dass die

Zuständigkeit des Gewerbegerichts entfällt, wenn die 
Forderung, welche ein Arbeiter gegen seinen Arbeitgeber, 
oder dieser gegen jenen hat, sei es durch Abtretung, 
oder durch zwangsweise Überweisung, oder durch Erb
gang, auf eine dr i t t e  Per son  übergeht. Znzugeben 
ist, dass der Wortlaut des Gesetzes nicht so unzwei
deutiger Art ist, dass er in dem Sinne, welchen das Be
rufungsgericht ihm beilegt, überhaupt nicht verstanden 
werden kann, dass er daher in diesem Sinne verstanden 
werden muss, falls überwiegende Gründe dafür sprechen, 
dass die gesetzgebenden Faktoren denselben mit dem 
gewählten Ausdrucke in der Tat verbunden haben. 
Allein solche Voraussetzung ist nicht gegeben: weder 
aus dem übrigen Inhalte des Gesetzes, noch aus dessen 
Materialien oder dem Zwecke desselben lässt sich folgern, 
dass die Zuständigkeit der Gewerbegerichte lediglich 
von dem sachlichen Inhalte des Rechtsverhältnisses 
ohne  Rü c k s i c h t  auf  die Per son  der prozessierenden 
Parteien abhängig gestellt worden ist.

Richtig ist, dass das Gesetz in seinem weiteren In
halte durch die im § 4 Ziff. 1 der Fassung vom 29. Sep
tember 1901 gegebene Vorschrift ausser Frage stellt, die
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Zuständigkeit entfalle nicht dadurch, dass das Arbeits
verhältnis vor Beg i nn  des  Re c h t s s t r e i t e s  sein 
E n d e  ge f un d e n  hat.  Allein dies bietet keinerlei An
lass zu der Folgerung, dass die Zuständigkeit auch da 
gewollt ist, wo die Prozessparteien zu einander in dem 
Arbeitsverhältnisse, aus dem geklagt wird, übor haupt  
ni cht  gestanden haben. Kommt d ie  P e r s o n  d e r  
P r o z e s s p a r t e i e n  für die Gerichtskompetenz ein
mal in Betracht, so fehlt es offensichtlich auch nicht an 
Gründen, die eine Unterscheidung in vorerwähnter Rich
tung rechtfertigen.

Technische Mitteilungen.

Ölabscheidcr. Für jeden grösseren oder kleineren 
Dampfbetrieb ist ein guter Ölabscheider von besonderem 
ökonomischen Wert. Wir bringen im nachstehenden einen 
solchen Apparat zur Entölung von Abdampf und Vakuum
dampf, welcher von der Firma Hans Reisert G. m. b. H. 
in Köln gebaut wird.

Als den Hauptgesichtspunkt für einen einwandfrei

arbeitenden Ölabscheider, hat es die bauende Firma er
kannt, dass dem zu entölenden Dampf kein Widerstand 
entgegengesetzt und grosse Flächen bei reduzierter Ge
schwindigkeit geboten werden ; dadurch würde wohl im 
günstigsten Fall das nicht in Emulsion übergangene Öl, 
und auch dies nur zum Teil, zurückzulialten sein, hin
gegen das dem Dampf in fein verteiltem Zustande als 
Emulsion beigemengte Öl könnte man auf diese Weise 
nicht ausscheiden. Zudem beeinträchtigen die eingebauten 
Widerstände noch das Vakuum. Die Ausscheidung des 
im Wasser als Emulsion enthaltenen Öls muss aber von 
einem Entölungsapparat unbedingt verlangt werden.

Die Wichtigkeit, welche darin liegt, den Abdampf 
bezw. Vakuumdampf vollständig zu entölen, ist zur Genüge 
bekannt, es ist also hier nicht nötig, auf die daraus ent
springenden Vorteile näher einzugehen. Es sei nur 
erwähnt, dass z. B. bei Oberflächenkondensatoren die 
Wärmetransmission der Kondensatorrohre infolge deren 
Verunreinigung durch das mitgerissene Öl solchergestalt 
herabgemindert werden kann, dass einerseits der Konden
sator entweder unverhältnismässig grosse Dimensionen 
erhält, oder aber, dass man sich in ganz bestimmten 
Zeiträumen unvermeidliche Betriebsstörungen gefallen 
lassen muss.

Dass die Kessel mit ölhaltigem Wasser nicht gespeist 
werden dürfen, ist jedem Kesselbesitzer zur Genüge 
bekannt. Es ist schon häufig vorgekommen, dass die 
Kesselbleche unter Ölablagerungen, da diese einer der 
schlechtesten Wärmeleiter sind, durchgeglüht sind und 
als Folge Ausbeulungen, sogar Kesselexplosionen ver
ursachten.

Die Wirkungsweise des gesetzlich geschützten Appa
rates, System Macdonald, ist aus der Abbildung Fig. 36 ohne 
weiteres ersichtlich. Der Abdampf, welcher bei a eintritt, 
wird durch eine in den Apparat eingebaute Spirale in 
rotierende Bewegung versetzt. Die ausgeschleuderten 
Ölteilchen werden, damit sie mit dem durchströmenden 
Dampf nicht mehr in Berührung kommen —  und das ist 
sehrwesentlieh— durch einen zweckentsprechend gelochten 
Siebmantel S aufgefangen, rinnen an diesem herunter 
und sammeln sich unten in dem Raum R an. Bei b 
verlässt der Dampf ölfrei den Apparat.

Dieser Apparat kann auch mit einem Vorwärmer 
kombiniert werden, so dass das durch Kondensation 
wiedergewonnene Speisewasser nahezu vollständig auf die 
dem Vakuum entsprechende Temperatur gebracht wird.

Das im Unterteil des Apparates sich ansammelnde 
Öl und Ölwasser wird durch einen an die Rohrleitung 
angeschlossenen Rotationshahn, Patent Macdonald, abge
leitet, kann aber auch durch eine Pumpe abgeführt werden 
oder in einen Behälter abgelassen werden, der mit dem 
Vakuum in Verbindung steht.

Bei den meisten Apparaten dieser Ausführung wurde 
der unter besonderem Patentschutz stehende rotierende 
Hahn angewendet, da sich mit dieser Vorrichtung der 
Prozess des Abziehens wesentlich vereinfacht. Bedient 
man sich einer Pumpe, so muss dieselbe für eine erheblich 
grössere als dieDurchschnittsleistung dimensioniert werden, 
da immer mit der Undichtheit der Stopfbüchse gerechnet 
werden muss, die leicht ein solches Mass erreicht, dass
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die im Saugraum expandierende Luft den ganzen, nützlichen 
Hub der Pumpe verschlingt und keine Flüssigkeit mehr 
gefördert wird. Die Folge davon ist, dass sich die 
Flüssigkeit in den Apparaten ansammelt und entweder 
diese zertrümmert, oder, falls es sich um solche Apparate 
handelt, welche in Dampfleitungen eingeschaltet sind, 
auf die Maschine zurückwirkt und die unliebsamen Wasser
schläge im Dampfzylinder verursacht.

Die Auffangreservoire haben dagegen neben den 
teuren Anschaffungskosten und ihrem grossen Platzbedarf 
den Nachteil, dass sie immer rechtzeitig entleert werden 
müssen, da man sonst dies.elbe Gefahr läuft wie bei den 
Pumpen, man ist also wieder auf die Aufmerksamkeit 
des Maschinenwärters angewiesen.

Bei dem rotierenden Hahn fallen diese Nachteile 
weg. Seine Konstruktion ist sehr einfach. Das als Hohl
raum ausgebildete Küken hat am Anfang einen Schlitz, 
der so bemessen ist, dass gegen den Ein- und Austritt
stutzen am Gehäuse, noch eine Uberdeckung stattfindet. 
Bei jeder Umdrehung füllt und entleert sich dieser Baum 
einmal, indem derselbe beim E i nt r i t t  der Flüssigkeit 
gegen die Atmosphäre, beim Aust r i t t  der Flüssigkeit 
gegen das Vakuum im Apparat abgeschlossen ist. Das 
Küken dieses Hahnes wird mit einer Seilscheibe versehen 
und am zweckmässigsten durch die Transmission betrieben. 
"Wie die Praxis lehrt und durch Versuche nachgewiesen 
ist , lässt man das Küken am besten circa fünfzehn 
Umdrehungen pro Minute machen. Die Vorzüge, welche 
die Verwendung des Rotationshahnes begründen, sind 
die einfache Konstruktion, die geringen Anschaffungs
und Betriebskosten. Der Kraftverbrauch für den Betrieb 
desselben ist minimal, da derselbe unter Druckausgleich 
arbeitet, ausserdem bedarf er keiner "Wartung, da er 
vollständig automatisch arbeitet und sich noch durch 
das Olwasser selbst schmiert.

Es sei noch erwähnt, dass dieser rotierende Hahn 
nicht nur bei Dampfentölern angewendet wird, sondern 
auch zum Abziehen anderer Flüssigkeiten und zur Entnahme 
von Proben von pulverisierten Stoffen gebraucht wird.

(Mitteilungen aus „Praxis des Dampfkesselbe
triebes etc.“)

m
Preisausschreiben,

Preisausschreiben für Spiritusgliihllchtlampen.
Der Gesamtausschuss der Deutschen Landwirtschafts

Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 22. Juni auf Antrag 
des Sonderausschusses für technische Spiritusverwertung 
beschlossen, für die im Juni 1904 in Danzig stattfindende 
Wanderausstellung ein Preisausschreiben für die Haupt- 
priifung von Spirituslampen aller Art zu veranstalten, bei 
welcher drei Klassen von Lampen geprüft werden sollen :

1. Lampen für Beleuchtung von Wohn- und Geschäfts
räumen, sowie Mannschaftszimmern in den Kasernen.

2. Lampen für Wirtschaftszwecke aller Ar t , also 
namentlich zur Verwendung in Küchen, Treppenhäusern, 
Fluren, Stallungen, Werkstätten, Molkereien, Brennereien, 
Stärkefabriken usw.

3. Lampen für Beleuchtung im Freien, grosrfen 
Fabrikräumen, Turnsälen, Reitbahnen usw.

Dem Umfange dieses Preisausschreibens und der 
grossen Bedeutung der Spiritusbeleuchtung für die ver
schiedenen Zwecke entsprechend, sind auch die den 
Preisrichtern zur Verteilung von Preiseu zur Verfügung 
stehenden Mittel sehr erheblich. Im ganzen sind für die 
Preisverteilung 21 000 M. bereit gestellt. An der Stiftung 
der Preise sind die Zentrale für Spiritus-Verwertung, 
die Preussischen Landwirtschaftskammern, namentlich 
diejenige für Schlesien, und die Deutsche Landwirtschafts
Gesellschaft beteiligt.

Das lebhafte Interesse, welches der Spiritusbeleuchtung 
von allen Seiten entgegengebracht wird, die verschiedenen 
Preisausschreiben, welche für Spirituslampen in den letzten 
Jahren veranstaltet wurden, und die zahlreichen Aus
stellungen haben den Fabrikanten von Spirituslampen 
reiche Anregungen gegeben, denen sie mit anerkennens
wertem Eifer nachgegangen sind. Daher hat auch die 
Spiritusbeleuchtung gerade in den letzten Jahren sehr 
erhebliche Fortschritte gemacht, und es erscheint wohl 
angebracht, durch eine im grossen veranstaltete Haupt- 
priifung der jetzt vorhandenen und noch in der Aus
arbeitung begriffenen Systeme diejenigen festzustellen, 
welche einer besonderen Anerkennung und dement
sprechend auch grösseren Verbreitung würdig sind.

Die allgemeinen Vorzüge der Spiritusbeleuchtung 
werden überall erkannt. Das Licht der Spiritusglühlampen 
kann dem Gasglühlicht vollkommen an die Seite gestellt 
werden. Die meisten der Lampen arbeiten so sparsam, 
dass im Durchschnitt die Kosten für die Erzeugung der 
Lichteinheit sich etwa %  so hoch stellen, wie bei den 
Petroleumlampen. Bei einzelnen der neueren Spiritus
glühlampen ist sogar das Verhältnis für Spiritus noch 
wesentlich günstiger. Da es in letzter Zeit auch gelungen 
ist, Spiritusglühlampen mit einer geringeren Lichtstärke, 
etwa einer solchen der besseren Petroleumlampen zu 
schaffen, sind auch die Bedürfnisse derjenigen Haus
haltungen, welche ohne Erhöhung der Kosten sich eine 
bessere Beleuchtung schaffen wollen, durch die neueren 
Lampen berücksichtigt. Auch für die Aussenbeleuehtung 
haben die letzten Monate insofern Fortschritte gebracht, 
als es gelungen zu sein scheint, Spiritusglühlampen her
zustellen, welche im Preise billig und im Verbrauch 
sparsam sind und die den grossen Vorteil haben, dass 
sie in vorhandene Gas- und Petroleumlaternen einge
setzt werden können. Es wird dadurch die Spiritus
beleuchtung gerade für kleinere Gemeinden und für viele 
landwirtschaftliche Zwecke., wo ihre Einführung bisher 
lediglich an den teuren Beschaffungskosten scheiterte, 
ermöglicht werden.

Man darf mit Recht erwarten, dass aus dem von der 
Deutschen Landwirtschafts - Gesellschaft veranstalteten 
Preisausschreiben eine Reihe von Lampen hervorgehen 
wird, welche für die weitere Ausbreitung der Spiritus
beleuchtung -wesentliche Dienste leisten werden. Die 
näheren Bedingungen des Preisausschreibens sind durch 
die Hauptstelle der Deutschen Landwirtschafts - Gesell
schaft, Berlin SW ., Dessauerstr. 14, zu beziehen.

m
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. Personalien.
Richard Roesicke f .  Am 21. Juli d. J. 7 ‘ /a Uhr 

abends verstarb im Alter von nur 58 Jahren in Berlin 
in einer Privat-Klinik, wo er Heilung suchte, der 
Kommerzienrat

R i c h a r d  Ro e s i c ke .
Mit ihm ist einer der Männer dahin gegangen, die für 
das berufsgenossenschaftliche Leben mit ihrem ganzen 
Sein und Können eingetreten sind und deren segens
reichem Wirken auch der politische Gegner die Achtung 
nicht versagen darf.

Es ist unmöglich, das Wesen dieses Mannes in 
wenigen Worten zu erschöpfen, es möge hier nur mit
geteilt sein, dass R o e s i c k e  neben seiner Tätigkeit als 
Grossindustrieller und Parlamentarier eine umfassende 
Arbeit auch auf anderen, ihm nach Beruf und politischer 
Neigung naheliegenden Gebieten leistete. — Er war von 
1879— 1886 Preussischer Handelsrichter, 1889 leitete er 
die aus seiner Initiative hervorgegangene „Deutsche all
gemeine Ausstellung für Unfallverhütung“ in Berlin; 
von 1886— 1893 war er stellvertretendes Mitglied des 
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t e s  und daneben rühriges 
Vorstands - Mitglied verschiedener wirtschaftlicher Ver
bände. Ganz besonders dürfte auch auf die sozialen Ein
richtungen, die der Verstorbene während der vier Jahr
zehnte seiner Direktionszeit für die Angestellten der 
S c h u l t h e i s s ’ s c he n  Br aue r e i  getroffen hat, hinge
wiesen werden.

Von den vielen ehrenden Nachrufen, welche Be
hörden. Privatpersonen und die Presse dem Verstorbenen 
gewidmet haben, sei folgendes Beileidsschreiben hier ver
öffentlicht, welches vom R  e i c h s - V e r s i c h e r  ungs-  
Amt  dem Vorstand der Brauerei- und Mälzerei-Berufs
Genossenschaft zugegangen is t :

„Mit ausserordentlichem Verständnis für die auf 
dem sozialpolitischen Gebiete liegenden Aufgaben des 
Reiches, der Bundesstaaten und der Gemeinden hat der 
Verstorbene die berufsgenossenschaftliche Entwicklung 
wie den weiteren Ausbau der Arbeiterfürsorge über
haupt gefördert. Die glänzenden Eigenschaften seines 
Geistes, die Güte seines Herzens und die Energie seines 
Willens befähigten ihn, auf diesem Gebiete eine füh
rende Stelle zu übernehmen. Wer je die Geschichte 
der S o z i a l p o l i t i k  des  D e u t s c h e n  R e i c h e s  
schreiben wird, kann an se i ne m Namen n i c ht  
a c h t l o s  v o r ü b e r g e h e n .  Das Reichsversicherungs
amt, dem er Jahre hindurch als nichtständiges Mit
glied angehört und dessen Bestrebungen er auch später 
als ein treuer, zuverlässiger Freund oft mit seinem 
sachkundigen Rat unterstützt hat, ist stolz darauf, mit 
ihm so lange Zeit zusammen gewirkt zu haben. Mögen 
der Berufsgenossenschaft niemals gleich uneigennützige 
und erfahrene Freunde und Führer fehlen! Der Präsi
dent des Reichsversicherungsamts. I. V .: gez. Pfarrius.“

Der Besten einer aus der Reihe der Kämpfer für 
die soziale Reform, für die friedliche Entwickelung und 
Versöhnung der Klassen-Gegensätze, für die wirtschaft
liche und geistige Hebung des Arbeiterstandes ist mit 
Richard R o e s i c k e  dahingegangen. Auch die Leser des

G.-T. R. betrauern tief den so frühen Tod dieses Mannes, 
der ihnen für alle Zeit ein leuchtendes Vorbild auf dem 
Gebiete der Arbeiter-Wohlfahrt sein wird.

Arbeiterschutz.
Zum Schutz der Bauarbeiter. Durch einen Er

lass vom 27. Februar d. Js. war seitens der zuständigen 
Minister auf die Notwendigkeit einer schärferen ausser- 
terminlichen Überwachung der Bauausführungen im In
teresse eines erhöhten Schutzes d*er Bauarbeiter gegen 
Krankheiten und Unfälle hingewiesen worden. Im An
schlüsse hieran wird nun in einem neuen Erlass bestimmt, 
dass, soweit keine ausreichenden polizeilichen Schutzvor
schriften vorhanden sind, deren Beachtung den Gegen
stand der Kontrolle zu bilden hat, die Überwachung der 
Bauausführungen auf die Einhaltung der Unfallverhütungs
vorschriften der Baugewerksberufsgenossenschaften zu 
richten ist. Wenngleich diese Vorschriften einzelne 
Lücken aufweisen, so erscheinen sie doch im grossen 
und ganzen als dem Bedürfnisse entsprechend, so dass 
sie eine geeignete Grundlage für die Baukontrolle bilden 
können. Wenn von den Beamten der Polizeibehörden
V  erfehlungen gegen diese Bestimmungen festgestellt 
werden, so ist strafend einzuschreiten. Falls der Ver- 
stoss so erheblich ist, dass die Strafbefugnisse der Polizei 
nicht ausreichen, so ist die Amtsanwaltschaft anzugehen. 
Der Justizminister hat eine entsprechende Anweisung 
der Amtsanwälte veranlasst. Die Befugnis der Polizei, 
mit den ihr zur Verfügung stehenden Zwangsmitteln auf 
die Abstellung Vorgefundener Mängel hinzuwirken, wird 
hierdurch nicht berührt.

f ?

Neuerschienene Druckschriften.*)
B e l e u c h t u n g s a n l a g e n  f ü r  k l e i n e  S t ä d t e .  

Ein Beitrag zur Lösung der Frage: Welche Beleuch
tungsanlage ist für eine kleine Stadt die vorteilhafteste. 
Herausgegeben von den Aerogengas-Ges. m. b. H., Han
nover. 28 Seiten 8°.

Be r i c h t  über  den II. Au f s i c h t s b e z i r k  (Amts
sitz: Wien) im Anschluss an den allgemeinen Bericht 
des k. k. Zentral-Gewerbe-Inspektors. Einzel-Ausgabe 
der Berichte der k. k. österr. Gewerbe-Inspektoren über 
ihre Amtstätigkeit im Jahre 1902. 176 Seiten in gr. 8°.

Be r i c h t e  de r  K a n t o n s r e g i e r u n g e n  über  die 
A u s f ü h r u ng  des Bu n d e s g e s e t z e s  betr.  die A r 
be i t e n  in den F a b r i k e n  1901 und 1902. Veröffent
licht vom schweizerischen Industriedepartement. 142 Seiten 
in 8°. Preis Mk. 1,80.

D as Ze i s s wer k  und die Ca r l - Z e i s s - S t i f t u n g  
in  Jena.  Ihre wissenschaftliche, technische und soziale 
Entwickelung und Bedeutung für weitere Kreise dar

*) Die hier genannten Schriften sind sofort zu beziehen durch die 
Po lytechn ische  Buchhand lung  in B erlin  W. 8.
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gestellt von Felix Aue r bac h .  124 Seiten gr. 8° mit 
78 Abbild, im Text. Preis geh. Mk. 2,—.

-Die n o t w e n d i g e n  Ei  gen s c häf t en  gut er  Sägen 
und W e r k z e u g e  v o n  D. D o mi n i c u s  jr. 116 Seiten 8°. 
Preis geb. Mk. 1,50.

Inhalt: I. Theoretische, empirische und praktische 
Untersuchungen und ihre Ergebnisse. 41 Seiten. II. Neue

Mitteilungen aus der Praxis für die Praxis. 75 Seiten 
mit 61 in den Text gedruckten Abbildungen.

D r. Fr i e dr i c h  Wo  e r i s ho f f  er ,  V o r s t a n d  der 
Grossherz .  Ba d i s c he n  F a b r i k i n s p e k t i o n  von 
1879 b is  1902. Von Dr. R. Fuchs, Grossh. Bad. Fabrik
inspektor. 76 Seiten m. e. Portrait. 8°. Preis 80 Pf.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
A. Ges amt vere i n .

Vo r s i t z e n de r :  Ingenieur K. Specht ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und Stahl
berufsgenossenschaft. Ber l in NW., Schiffbauerdamm 6/7. — « lahresbei t rag:  Zehn Mark. —  D er „G. T. R .“ 
wird den Mitgliedern‘des Vereins kostenfrei geliefert.— Mi t g l i e ds c h a f t s a nme l du ng e n  wolle man an den Vor
sitzenden des Vereins richten.

B. B e r l i n e r  Gr uppe .
V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und 

Stahlberufsgenossenschaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7.
Schatzmeister: Ingenieur P. Ho s e ma n n ,  Charlottenburg, Kantstr. 100.

C. We s t l i c h e  Gruppe .
A d r e s s e :  Ingenieur F. F r e u d e n b e r g ,  technischer Aufsicht-sbenmter der Rhein.-Westf. Hütten- und 

Walzwerks-B.-G., Essen a. d. Ruhr.
D. Z u r  M i t g l i e d e r l i s t e .

Mitteilungen über v e r ä n d e r t e  Adressen sind an Herrn K. S p e c h t  in Berlin NW 6 und an Herrn
A. S e y d e 1 in Berlin W  8 zu richten.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Br. Gerhard, Gewerbe-Inspektor in Gieessen.
Loesser, Gewerbe-Inspektor in Of f e nb ac h  a. M.
Schweickert, Gewerbe-Inspektions-Assistent in Of f e n b a c h  a. M.
A. Möllmann, Marine-Stabs-Ingenieur a. D., Technischer Aufsichts-Beamter der Norddeutschen Textil-Berufs

genossenschaft. Be r l i n  N.W., Lüneburgerstrasse 21.

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure 
findet in den Tagen

vom  16. bis 18. August in Dresden
im Saale des Restaurants „Drei Raben“ , Marienstr. 20 statt. •— Es wird gebeten, die Teilnahme an der Versamm
lung Herrn Baumeister ' f r o m m e  r in Dresden-A., Zöllnerplatz 10 anzuzeigen. Gäste sind willkommen.

Tagesordnung der 10. Hauptversammlung.
Sonntag, den 1«. August.

Abends 7*/ä Uhr : Begrüssung der bereits erschienenen Teilnehmer im roten Saale des Hanptrestaurants 
der Städteausstellung.

Montag, den 17. August.
I. Vormittag 8 Uhr: Ni c ht  ö f f e n t l i c h e  Si tzung.

II. Vormittag 9 Uhr beginnend: Öf f ent l i che  Si tzung.
1. Bericht des Vorstandes für die Zeit von der Gründung dos Vereins bis 30. Juni 1903.
2 Herr Professor G a r y :  Wesen und Wirken der mechanisch-technischen Versuchsanstalten.
3. Herr Ing. F r e u d e n b e r g :  Die ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt zu Charlottenburg und 

die Berufsgenossenschaften.
4. Herr Ing. B r a u n e :  Über Sauerstoff-Rettungsapparate.
5. Technische Mitteilungen.

Am Bienstag, den 18. August. Vormittag 9 Uhr beginnend:
1. Herr Ing. B a u e r :  Die Unfallgefahren und ihre Beseitigung bei Meng- und Mischmaschinen in der 

Teigbereitung.
2. Antrag der Herren S c h i r m e r  und P e s e  in München, die Bildung einer „Südlichen Gruppe“ des 

Vereins betreffend.
3. Geschäftliche Vereiusangelegenheiten.
4. Antrag der westlichen Gruppe: Die Hauptversammlung wolle beschliessen, dass die jährlichen ordent

lichen Hauptversammlungen des Vereins nicht v o r  dem 1. September jeden Jahres abgehalten worden.
5. Wahl des Ortes der Hauptversammlung des Jahres 1904.
6. Etwaige Anfragen und Mitteilungen der Mitglieder über Vorkommnisse in der Praxis.

D e r  V o r s i t z e n d e :  
Berlin NW. 6. K . Specht.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Ruth O t t o  K a in e c k e in Charlottenburg. 
Druck der Muchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Nouck & Co.. Roitzsch.
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sowie für

E inrichtung und Betrieb gew erblicher A n lagen .

III. Jahrgang. 1. September 1903. Heft 5.

D ie  A b w ä s s e r f r a g e  i n  g e w e r b l i c h e n  A n l a g e n .
Von Herm ann K osehm ieder, Civilingenieur, Charlottenburg. 4.

Die Benutzung der öffentlichen Wasserläufe 
als natürliche Abflusskanäle für die Abwässer 
von Gemeinden und gewerblichen Anlagen aller 
Art hat bekanntlich zu einer derartigen Ver
unreinigung der öffentlichen Gewässer geführt, 
dass sie sowohl für die Anlieger und Bewohner 
der Gewässer in ästhetischer und gesundheitlicher 
Beziehung nachteilig wirkt, als auch die wirtschaft
lichen Interessen, namentlich die Fischzucht, 
stark beeinträchtigt. A uf die Dauer ist kein 
Gewässer imstande, die Zuleitung von Schmutz
stoffen ohne Nachteil zu ertragen; früher oder 
später müssen sich Missstände au seinen Ufern, 
für die Fischzucht u. s. w. heraussteilen. Die 
Hoffnung, welche man auf die von Geheimrat 
v. Pettenkofer begründete Theorie der Selbst
reinigung der Flüsse setzte, hat sich leider im 
Laufe der Zeit als nicht voll berechtigt heraus
gestellt. Die Erfahrung, sowie neuere Unter
suchungen haben gezeigt, dass, wenn selbst eine 
gewisse reinigende Kraft den Flüssen innewohnt, 
sie nicht ausreicht, der ihnen durch das A n
wachsen der Gemeinden iind Industrien zuge
muteten Arbeit Genüge zu leisten. Es ist im 
Gegenteil nachgewiesen,*) dass der Unrat in 
einem Gewässer weit schneller an Gesamt
menge zunimmt, als auf der nämlichen Strecke 
die den Unrat zu Tal führende Wassermenge 
selbst anwächst. Der Rhein, der Main, die

» / 7

Elbe und zahlreiche andere Gewässer zeigen, 
welche Einwirkung die Zuflüsse von Abwässern 
auf die Beschaffenheit der öffentlichen Wasser
strassen haben. Die Einwirkungen der Zuflüsse 
aus den chemischen Fabriken von Ludwigshafen, 
Mannheim u. s. w. sind weithin für jeden Un

*) Classen, Neue Untersuchungen über die Grenzen 
und hydrometrischen Wei’te der Selbstreinigung fliessender 
Gewässer. P. Leineweber, Verlag, Leipzig 1899. M. 1___

befangenen leicht erkennbar. In den Industrie
zentren, in Oberschlesien, Westfalen, gleichen 
viele Gewässer fliessenden, stinkenden Kloaken. 
Diese unhaltbaren Zustände zu beseitigen, hat 
bereits die Kgl. Preussische Regierung unterm 
20. Februar 1901 eine allgemeine Verfügung 
für die Reinhaltung der Gewässer erlassen 
Gleichzeitig mit dieser Verfügung wurden Lokal
gesundheitskommissionen ins Leben gerufen. 
Aus zahlreichen von ihnen verfassten Berichten 
geht hervor, dass die Zustände an und in den 
einzelnen Gewässern sehr schlimmer Art sind, 
ja teilweise schlimmerer Art, als man bislaug 
angenommen hatte. In der Königl. Versuchs
und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung ist des ferneren eine 
Zentralstelle geschaffen worden, welche fort
laufend die Fortschritte auf dem Gebiete der 
Abwasserreinigung beobachten und verwerten 
soll. W eit über diese Massregeln hinaus aber 
geht die Forderung des „Internationalen Vereins 
für Reinhaltung der Flüsse, des Bodens und der 
Luft“ , in einer Eingabe an den deutschen Reichs
tag*) nach einem „Deutschen Wasserrecht mit 
Fiussschutzgesetz“ gegen die fortgesetzt überhand 
nehmenden Flussverunreinigungen. Es mögen 
hier die Schlusssätze dieser Eingabe wörtlich 
angeführt werden, da sie zeigen, welche grosse 
Bedeutung die Frage der Abwasserbeseitigung 
durch einfaches Ablaufenlassen in einem öffent
lichen Flusslauf bereits gewonnen hat und welche 
Abwehrmassregeln gegen die Flussverunreinigung 
als erforderlich erachtet werden. Dieselben

*) Erklärung des internationalen Vereins für Rein
haltung des Bodens und der Luft u. s. w. Gesund
heit, hygienische und gesundheitstechnische Zeitschrift, 
X XVIH . Jahrgang 1903 Nr. 7. Verlag P. Leineweber, 
Leipzig.
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lauten: „D ie grossen industriellen Werke, ins
besondere Aktien-Gesellschaften und dergl., mit 
den bedeutenden Überschüssen könnten sehr 
wohl zur Begründung eines Fonds herangezogen 
werden, der für die Prämiierung von brauch
baren Verbesserungen auf dem Gebiete der 
Abwasserreinigung aller einzelnen Industrie
zweige vorteilhafte Verwendung für das Gemein
wohl und die Reinhaltung unserer Gewässer 
finden könnte. A ll diesem voraus aber müssen 
wir wiederholt das Verlangen nach einem Fluss
schutzgesetz betonen, welches jedem Haus, Ort 
und Stadt die Ableitung von Fäkalien und die 
ungereinigte Zuführung irgend welchen Schmutz
wassers nach den einzelnen Wasserläufen, gleich
viel welcher Beschaffenheit und Bedeutung, auf 
das Strengste verbietet. Nur ein weitgehendes 
Flussschutzgesetz kann uns allein eine sichere 
Verhütung gegen weitere Gefahren und Zu
stände bieten, die sonst ebenso wie 1892/93 un
abwendbar sind und namenloses Elend jederzeit 
verbreiten können.“

Die Besitzer gewerblicher Anlagen werden 
sich demnach nicht der Aufgabe entziehen 
können, ihrerseits der Frage näher zu treten, 
entweder ihre Abwässer auf andere Weise, als 
durch Ableitung in ein öffentliches Gewässer, 
zu beseitigen oder, wenn sie auf letztere an
gewiesen sind, eine genügende vorherige, künst
liche Reinigung derselben herbeizuführen. Wenn 
auch diese Reinigung bezw. Beseitigung der A b
wässer mit Geldopfern verknüpft ist, welche 
eine Schmälerung des Betriebsgewinnes ver
ursachen, so muss doch die Forderung als be
rechtigt auch von ihnen anerkannt werden, dass 
nicht durch ihren gewinnbringenden Betrieb 
weite Schichten der Bevölkerung gesundheitlich 
wie wirtschaftlich Schaden leiden. Leider be
gegnet man sehr häufig völliger Gleichgiltigkeit 
gegenüber dieser berechtigten Forderung der 
Reinhaltung der öffentlichen Gewässer. In 
solchen Fällen kann nur ein Zwang zum Ziele 
führen, um die Missstände zu beseitigen, wie er 
eben in der Forderuug nach einem Flussschutz
gesetze zum Ausdruck gebracht ist. In anderen 
Fällen beabsichtigen die Besitzer gewerblicher 
Anlagen nicht, sich der Verpflichtung, ihre A b 
wässer zu reinigen, zu entziehen, vermögen aber 
nicht, aus Mangel der erforderlichen Kenntnisse, 
das für ihren Zweck geeignete Verfahren heraus

zufinden, so dass bei der Einrichtung von künst
lichen Reinigungsanlagen der Erfolg derselben 
mehr oder weniger hinter den gehegten Er
wartungen zurückbleibt, wenn nicht gar vollständig 
ausbleibt. Es ist von vornherein klar, dass bei 
der Verschiedenartigkeit der Verunreinigungen 
der Abwässer nicht ein und dasselbe Verfahren, 
für alle Wässer angewendet, die gleichen Er
gebnisse liefern kann, sondern dass die Reinigungs
verfahren dem jeweilig zu behandelnden Wasser 
besonders angepasst werden müssen. Beispiels
weise lassen sich schwebende Verunreinigungen 
durch Filtration beseitigen, welche bei Ver
unreinigungen durch gelöste Stoffe naturgemäss 
vollkommen ihre Wirkung verliert; sie bei 
letzterer anzuwenden, wäre demnach vollkommen 
verfehlt. So einfach und selbstverständlich dieses 
Beispiel auch erscheint, so glaube ich es doch 
hier anführen zu sollen; denn mir ist ein 
ähnlicher Fall tatsächlich vorgekommen, bei 
welchem vorgeschlagen wurde, nur durch Färbung 
lästig gewordene Wässer vor ihrer Ableitung 
durch einfache Sandfiltration zu reinigen, d. h. 
also zu entfärben, was natürlich nicht eintritt. 
Bevor man zur Wahl eines Reinigungsverfahrens 
schreitet, sind die Fragen zu beantworten, worin 
die Verunreinigung des betreffenden Wassers 
besteht bezw. wodurch ihre unmittelbare Ein
leitung in eiii öffentliches Gewässer einen nach
teiligen Einfluss auf letzteres auszuüben vermag, 
und alsdann, welche Mittel und Verfahren zu 
Gebote stehen, dem Abwasser den nachteiligen 
Charakter zu nehmen.

Die Verunreinigung der Abwässer stellt sich 
in dreierlei Weise dar, nämlich als Verunreinigung 
durch schwebende oder gelöste unorganische, 
sowie namentlich organische, fäulnisfähige Stoffe 
und ferner durch Bakterien, welche gesundheits
gefährlich sind oder durch Zersetzung der 
organischen Materie schädlich wirken können. 
Die Abwässer aus Haushaltungen enthalten 
durchgehends Verunreinigungen durch schwebende 
und gelöste Stoffe organischer und unorganischer 
Art und können bei ansteckenden Krankheiten 
zudem mit Infektionskeimen mehr oder weniger 
infiziert sein. Ein zweckentsprechendes Reinigungs
verfahren für diese Wässer muss demnach den 
dreierlei Anforderungen nach Möglichkeit gerecht 
werden, nämlich die schwebenden Stoffe zu be
seitigen, die gelösten ihres schädlichen Charakters
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zu berauben und, wenn möglicli ebenfalls aus 
dem Wasser zu entfernen, und drittens .eine 
Ansteckungsgefahr durch das Wasser zu ver
hindern d. h. die Ansteckungskeime zu ver
nichten oder unschädlich zu machen. Letztere 
Forderung kann zwar für gewöhnlich eingeschränkt 
oder nachgelassen werden. In Epidemiezeiten 
ist sie dagegen ein Gebot der Selbsterhaltung 
und Fürsorge im öffentlichen Interesse und muss 
deshalb in solchen Zeiten mit Nachdruck ge
stellt werden.

Auch bei Fabriken, welche tierische Stoffe 
verarbeiten, wie Haar- und Fellverarbeitungs
anlagen, können die Abwässer Verunreinigungen 
nach den angegebenen drei Richtungen auf
weisen und mit Infektionskeimen, wie Milzbrand
bazillen, beladen sein. Auch in diesen Fällen 
muss neben der Reinigung des Wassers von 
gelösten und ungelösten Stoffen eine Sterilisierung 
desselben gefordert werden. Ähnliche Verhältnisse 
können auch bei Fabrikabwässern vorliegen, 
welche mit einem grösseren Prozentsätze von 
Wirtschaftsabwässern vermischt sind.

Ist die Möglichkeit, dass Fabrikabwässer 
durch Infektionskeime verunreinigt werden, nicht 
vorhanden, so ist darauf zu achten, ob sie durch 
ihren Gehalt an gelösten und ungelösten Stoffen 
organischer und unorganischer Art nicht einem

Flusslaufe schädlich werden können. Namentlich 
sind es organische Stoffe mit organisch ge
bundenem Stickstoff, welche infolge eintretender 
Fäulnis bedenklich sind. Auch Fabrikabwässer 
mit stark ausgesprochenem Säure- oder Alkali
gehalt, sowie solche, welche mit Fett-, Faser
oder Farbstoffen beladen sind, können öffent
lichen Gewässern gefährlich werden. Eine gleiche 
Gefahr bieten auch die in den Abwässern ge
wisser Fabriken enthaltenen, lebenden, stark 
vermehrungsfähigen Zellen, wie die Hefezellen
aus Brauereien, Spiritusfabriken u. s. w. Auch 
ein Gehalt von gelösten Stoffen, welche sich 
beim Zusammentreffen mit anderen Stoffen zu
unlöslichen umsetzen können, ist für die Fluss
läufe als schädlich zu bezeichnen, da die sich aus
scheidenden , unlöslichen Niederschläge zu
Schlammansammlungen in den Flüssen Ver
anlassung geben.

Diese kurze .Darstellung möge genügen, um 
die Verschiedenartigkeit der Verunreinigung der 
Abwässer klarzulegen und das Erfordernis einer 
besonderen Behandlung der verschiedenartig 
verunreinigten Abwässer darzutun.

In einem später folgenden Artikel sollen die 
Verfahren, welche zur Reinigung der verschiedenen 
Wässer Verwendung finden, besprochen werden.

Die Jahresberichte der Preussischen Regierungs- und Gewerberäte 
für das Jahr 1902.

(Fortsetzung.)

A u f s i ß h t s b e z i r k  F r a n k f u r t  a. 0 . Ge
meldet 2269 Unfälle, darunter 236 schwere und
11, die den Tod zur Folge hatten. Zwei von 
den letzteren standen nicht in unmittelbarem 
Zusammenhange mit dem Betriebe. 2 Todesfälle 
ereigneten sich an Transmissionen und zwar 
kroch ein Arbeiter durch einen laufenden Riemen 
und wurde von diesem erfasst, ein anderer 
wollte einen Riemen während des Ganges auf
legen und erlitt dasselbe Schicksal. Ein Arbeiter 
wurde durch die Fahrlässigkeit eines ändern ge
tötet, der einen Fahrstuhl gegen die Vorschriften 
in Bewegung setzte. Ein Arbeiter verunglückte 
durch das Reissen einer Kette, ein anderer 
durch einen unglücklichen Sturz. 2 Todesfälle

wurden durch unvorschriftsmässigen Abbau von 
Tongruben bezw. durch herabstürzende Ton
massen herbeigeführt. Ein Todesfall gab Ver
anlassung, die bestehenden Schutzvorrichtungen 
zu verbessern. Ein Arbeiter war vor Beginn 
des Betriebes mit dem Schmieren der W ellen
leitung beschäftigt und muss das gegebene Signal 
vor dem Ingangsetzen der Maschine überhört 
haben, so dass er von der Wellenleitung erfasst 
wurde. Die Signaleinrichtung wurde auf Veran
lassung des Gewerbeinspektors verbessert, so dass 
ein Überhören derselben nicht mehr möglich ist.
—  Sehr viele IJnglücksfälle kommen wieder, wie 
alljährlich, an den schnellgehenden Webstühlen 
durch herausfliegende S c h ü t z e n  vor. Hier
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ist die allgemeine Anbringung von Schützen
fängern, trotz ihrer anfänglichen Unbequemlich
keit, dringendes Erfordernis.

A  u f s i ch  t s b e z i  rk  B e r l i n  mi t  C h a r 
l o t t e n  b ü r g ,  S c h ö n e b e r g  u n d  B i x d o r f .  
Gemeldet 17696 Unfälle, darunter 385 schwere 
und 63 mit tödlichem Ausgang. Letztere Un
fälle haben sich gegen das Vorjahr vermehrt (51), 
dies erklärt sich jedoch aus der erhöhten Bau
tätigkeit des verflossenen Jahres, welche der 
Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 
eine Zunahme dieser Unfälle von 16 auf 27 
gebracht hat. Eine ähnliche Vermehrung weist 
die Speditions- und Speicherei-Berufsgenossen
schaft auf, nämlich 7 gegen 1 im Vorjahr. Die 
Mehrzahl der Todesfälle (35) wurde durch Sturz 
der Personen oder Einsturz von Gerüsten, 
namentlich im Baugewerbe, veranlasst. Mehrere 
Todesfälle bezw. schwere Verletzungen ereigneten 
sich wieder an den A u f z ü g e n .  Der Bericht 
des Eegierungs - und Gewerberats schliesst die 
Schilderung dieser Unfälle mit nachstehenden, 
sehr zutreffenden Worten : „Die Unfälle an Auf
zügen bestätigen von neuem die Erfahrung, dass 
die bisherige Revision nicht genügt. Diese A n
lagen müssen von maschinentechnisch gebildeten 
Sachverständigen geprüft und bei ihrer Er
richtung nicht nur im grossen und ganzen kon
trolliert, sondern auch in ihren einzelnen Teilen 
genau untersucht und berechnet werden.“ — 
Durch W e l l e n l e i t u n g e n  wurde wieder ein 
Arbeiter getötet, welcher daran mit Putzen be
schäftigt war, und einer Arbeiterin wurde ein Teil 
der Kopfhaut abgerissen, als sie beim Frisieren die 
niedrig gelegene W elle mit ihrem Haar berührte. 
Der letztere ist übrigens innerhalb mehrerer Jahre 
der dritte ganz gleich verlaufende Fall; auch hier 
lag die W elle in einem von der Arbeiterin nicht 
zu betretenden Raume. —  Aus den sonstigen 
bemerkenswerten Unfällen sei noch erwähnt die 
Zertrümmerung eines A b z u g s  f a s s e s  f ü r  
F l a s c h e n b i e r  in einer Brauerei. Ein 
Brauer war damit beschäftigt, das Fass von 83 hl 
Inhalt mittels einer mechanisch betriebenen 
Pumpe zu füllen und hatte vergessen, den Hahn 
zum Ablassen der Luft zu öffnen. Es entstand 
dadurch zu hoher Druck im Fass, welcher den 
Boden herausschleuderte. Der Brauer wurde 
getötet. A uf Anregung des Gewerbeinspektors 
wird nunmehr jedes zu füllende Fass ausser

dem Lufthahn mit einem sehr einfachen Sicher
heitsventil versehen. Dieses besteht aus einem 
durch Papierscheibe geschlossenen Rohrstutzen 
und lässt nur ]/* Atmosphäre Spannung im Fass 
z u ; bei höherem Druck zerreisst die Scheibe 
und lässt die Luft unter Pfeifenton entweichen.

Bei den H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n ,  
an denen sich nach wie vor eine grosse Zahl 
schwerer Unfälle ereignete, wird darüber Klage 
geführt, dass weder von Unternehmern noch von 
Arbeitern den Schutzeinrichtungen das genügende 
Interesse entgegengebracht wird. Auch die 
P r e s s e n  u n d  S t a n z e n  aller A rt werden 
als gefährliche Maschinen bezeichnet, hier führen 
sich aber erfreulicherweise Schutzeinrichtungen 
immer mehr ein. Von diesen sind im Bericht 
einige (Quincke, Przybilla) durch Abbildung und 
Beschreibung näher veranschaulicht; wir haben 
bereits diese Vorrichtungen in H eft 19 des
II. Jahrganges des G.-T. R. mit dem Hose- 
mann’schen Artikel „Schutz gegen Fingerver
letzungen bei Arbeiten an Fallhämmern und 
Pressen aller A rt“ unsern Lesern vor Augen 
geführt.

A u f s i c h t s b e z i r k  Po mme r n .  Gemeldet 
3950 Unfälle, darunter 212 schwere und 33 mit 
tödlichem Ausgang. Als bemerkenswert wird 
ein Unfall in einem K r e i d e b r u c h  auf Rügen 
geschildert. Nach einer Polizeiverordnung von 
1888 war in den Kreidebrüchen der Betrieb von 
oben in Strassen (Terrassen) vorgeschrieben. 
Nach einer neuern Polizeiverordnung war ge
stattet, in Böschungen von 50° von unten ab
zubauen. Diese Art des Abbaus hat sich, weil 
billiger und absolut gefahrlos, in allen Kreide
brüchen bis auf einen, den grössten, eingeführt. 
In diesem Kreidebruch kam der Unfall dadurch 
vor, dass sich von der vor dem Arbeiter liegen
den Terrasse ein ca, 2 Zentner schweres Stück 
Rohkreide loslöste, dem Arbeiter gegen die 
Brust fiel und ihn 6 Terrassen tief hinabstürzte, 
wobei er einen Schädelbruch erlitt und nach
4 Stunden starb. Der Unfall, der vermutlich 
durch eine feine, versteckte Sandader herbei
geführt wurde, war Veranlassung, dass nun auch 
in diesem Bruche der Abbau in Böschungen be
trieben wird.

A u f s i c h t s b e z i r k  P o s e n .  Gemeldet 
1359 Unfälle, darunter 182 schwere und 17 mit 
tödlichem Ausgang. Von den letztem sind 7
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durch Überfahren, 6 durch Sturz von Leitern, 
2 durch Schwungräder und 2 durch Trans
missionswellen verursacht. Erwähnenswert sind 
2 A c e t y l e n g a s e x p l o s i o n e n ,  von denen 
die eine dadurch entstanden ist, dass sich in 
dem jeder Ventilation ermangelnden Entwicke
lungsraum Gas angesammelt und sich dies wahr
scheinlich durch eine ausserhalb des Gebäudes 
angebrachte Laternenflamme entzündet hat (das 
Gebäude wurde gänzlich zerstört), bei der ändern 
ist die Ursache auf die mangelhafte Reinigung 
des Entwicklers zurückzuführen, in dem sich 
das durch eine selbsttätige Führung zugebraclite 
K arbid, ohne sich ganz zu zersetzen, anhäufte. 
Als der den Apparat bedienende Betriebsinhaber, 
welcher infolge der schwachen Gasentwickelung 
einen Mangel an Wasser voraussetzte, Wasser 
nachfüllte, rührte er hierdurch den Schlamm 
auf und brachte die unten liegenden Karbid
stücke zur plötzlichen, so starken Nachent
wickelung , dass die Hitze sich zur Feuerent
wickelung steigerte und eine mächtige Stich
flamme aus der Karbidzuführungsöffnung her
ausschlug, die dem Betriebsinhaber das Gesicht 
stark verbrannte. Der Unfall ist insofern von 
allgemeinem Interesse, als die Erscheinung der 
Steigerung der Hitze bei der Acetyleugasent- 
wickelung bis zur Feuererscheinung ausser im 
Laboratoriumsbetriebe bisher nur selten oder fast 
garnicht beobachtet worden ist.

A u f s i c h t s b e z i r k  Br e s l a u . .  Gemeldet 
6042 Unfälle, darunter 403 schwere und 52 töd
liche. Die grosse Zahl der letztem hätte durch 
bessere Beachtung der Unfallverhütungsvor
schriften seitens der Arbeitgeber sowohl wie der 
Arbeiter erheblich vermindert werden können.
2 Arbeiter sind durch Einatmen von Kohlen
säure aus K a l k ö f e n  i n  Z u c k e r f a b r i k e n  
ums Leben gekommen, und zwar der eine in 
der Zuckerfabrik Tschauchelwitz auf der Gicht, 
der zweite in der Zuckerfabrik Heidersdorf am 
Fusse des Ofens. Im ersteren Falle hatte sich 
zwischen dem Fülltrichter und dem konischen 
Deckel des Ofens ein Stein festgeklemmt, der 
den dichten Schluss beider verhinderte und den 
Austritt des tödlichen Gases möglich machte. 
Im zweiten Falle war infolge einer Betriebs
störung die Kohlensäuremaschine abgestellt, da
bei aber leider versäumt worden, den an der 
Sohle des Ofens beschäftigten Arbeiter zu be

nachrichtigen. Die nach unten austretende 
Kohlensäure betäubte und tötete diesen Arbeiter. 
Sonstige Todesfälle wurden durch Explosionen 
von Sprengkörpern, durch Fahrstühle, durch 
Absturz in Steinbrüchen u. a. m. herbeigeführt. 
Recht interessant sind übrigens die Auslassungen 
des Berichts über die Verwendung von D r a h t 
g l a s  als feuersicherer Abschluss. Es heisst d a : 
„In mehreren Fällen, in denen die lichtgeben
den Fensterflächen gleichzeitig einen feuersichern 
Abschluss bilden sollten, wurde die Anwendung 
von Drahtglas .vorgeschrieben und zwar auf 
Grund einer grössern interessanten, sorgfältig 
vorbereiteten Brandprobe, welche von der 
städtischen Feuerwehr in Anwesenheit der Ge
werbeaufsichtsbeamten vorgenommen wurde. Der 
Versuch ergab unzweifelhaft, dass Drahtglas nicht 
nur heftige Gluthitze, sondern auch gleichzeitige 
starke Abkühlung, die durch Wasserspritzung 
erfolgte, auf der anderen Seite verträgt, ohne 
nennenswerte Beschädigungen zu erfahren.“ —  
Von weiterm und allgemeinem Interesse ist auch 
noch folgende Mitteilung des Berichts: „Die 
üble Gewohnheit mancher Arbeiter, S c h u t z 
v o r r i c h t u n g e n  von Maschinenteilen z u 
e n t f e r n e n ,  hat in einem Falle eine empfind
liche Ahndung gefunden, die beherzigt werden 
möge. Es wurde nämlich ein Säger, welcher 
die angeblich schadhafte Schutzvorrichtung am 
aufgehenden Teile seiner Bandsäge entfernt hatte, 
ohne dem Werkmeister von deren Entfernung 
Mitteilung zu machen, von der Strafkammer zu 
Schweidnitz zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt, 
als einem ändern Arbeiter an jener Stelle in
folge eines Sturzes der Arm abgeschnitten wurde. 
Die von dem Verurteilten eingelegte Revision 
wurde verworfen.“

A u f s i c h t s b e z i r k  L i e g n i t z .  Zahlen- 
mässige Angaben fehlen. Die Zahl der Unfälle 
hat eine Abnahme gegen das Vorjahr erfahren. 
Bemerkenswert sind mehrere Acetylengasexplo
sionen, die Verletzungen von Personen, und recht 
erhebliche Beschädigungen an Baulichkeiten zur 
Folge hatten. Es werden diese Unfälle be
sonders auf die Nichtbeachtung der betreffenden 
polizeilichen Vorschriften zurückgeführt, die viel
fach durch die Aufsichtsbeamten festgestellt 
worden ist. -

A u f s i c h t s b e z i r k  O p p e l n .  Dem 
Bericht ist eine Statistik über die in den Berg
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werks- und HiittenbetrieLen des Aufsichtsbezirks 
vorgekommenen Unfälle beigefiigt, über die 
sonstigen und Gesamt - Unfälle fehlen zahlen- 
mässige Angaben. —  Die S t e i n b r ü c h e  und 
G r ä b e r e i e n  veranlassten durch ihren un- 
vorschriftsmässigen Abbau 8 Todesfälle. Die 
Beaufsichtigung dieser Betriebe bietet, da sie 
oft weitab von den Wohnorten und Wegen liegen 
und ihr Besuch viel Zeit in Anspruch nimmt, 
grosse Schwierigkeiten. Die in ihnen übliche 
Akkordarbeit veranlasst die Arbeiter häufig, zur 
Erzielung eines höhern Arbeitsverdienstes von 
der Beobachtung der vorgeschriebenen Sicher- 
heitsmassregeln Abstand zu nehmen. —  Als be
merkenswert sind 2 Unfälle zu bezeichnen, die 
durch K u r z s c h l u s s  an e l e k t r i s c h e n  
H a n d l a m p e n  hervorgerufen wurden, indem 
in beiden Fällen eine Entzündung von explo
siblen Gasgemischen erfolgte. Die Handlampen 
hatten noch getrennte Leitungsschnüre. Nach 
den neuen Verbandsvorschriften müssen die 
Leitungsschnüre in einer gemeinsamen Um
hüllung fest mit einander verbunden sein , wo
durch hoffentlich erreicht werden wird, dass eine 
Beschädigung der Isolierungen weniger leicht 
eintreten kann.

A u f s i c h t s b e z i r k  M a g d e b u r g .  Ge
meldet 5012 Unfälle, darunter _275 schwere 
und 39, die den Tod zur Folga hatten. Im 
ganzen hat eine Abnahme gegen das Vorjahr 
und zwar um 259 Unfälle stattgefunden. — 
Über einen sehr eigenartigen Unfall durch den 
e l e k t r i s c h e n  S t r o m ,  der den Tod des 
Betreffenden herbeiführte, gibt der Bericht nach
stehendes a n : „In einer Zuckerraffinerie erhielt 
beim Ausrücken des Schalthebels eines mit 
200 Volt Drehstrom betriebenen Motors, der 
sich iii einem vollkommen trockenen Raume be
findet, der betreffende Arbeiter beim Ergreifen 
des Schalthebels einen Schlag, der ihn sofort 
tötete. Eine Hautwunde an der Hand liess 
darauf schliessen, dass der Getötete, der übrigens 
stark geschwitzt hatte und Fusslappen und Holz
pantoffeln trug, die Polschuhe der Anschluss
kabel berührt hatte. Alle Leitungen bis auf die 
Nulleitung einer Drehstromdynamo —  2 solche, 
arbeiten auf Sammelschienen, an denen der be
treffende Motor hängt —  hatten genügenden

Isolationswiderstand. Diese Leitung, die nur 
zum Anschluss eines Wattmotors dient und in 
einem eisernen Schutzrohr verlegt ist, fand sich 
durchgeschlagen und war somit mit Erde ver
bunden. Da die ganze Anlage regelmässig unter
sucht wird, kann der Mangel erst kurz vor dem 
Unfalle eingetreten sein. Letzterer selbst kann 
somit nur dadurch entstanden sein, dass durch 
Berührung der Hand mit einem Polschuhe die 
Verbindung der genannten Nulleitung durch Erd
schluss hergestellt war. Der Unfall lehrt, dass 
die Sicherheitsvorschriften des Verbandes deut
scher Elektrotechniker nicht immer zur Ver
hütung von Unfällen ausreichen, und dass ge
erdete oder isolierte Schutzgehäuse und Isolier
griffe an Schaltern auch bei solchen Drehstrom
Niederspannungsanlagen nötig sind, wo nur der 
persönliche Widerstand erheblich vermindert 
sein kann, ohne dass die Apparate sich gerade 
zugleich in feuchten oder durchgetränkten 
Räumen befinden müssen. Nur für diesen Fall 
sind die weitergehenden Vorsichtsmassregelu vor
geschrieben. Die Fabrik hat jetzt sämtliche 
Schalter isoliert und mit Schutzgehäusen ver
sehen.“

Der Bericht führt Klage darüber, dass es 
oft bei neueintretenden Arbeitern an einem H i n 
w e i s e  a u f  d i e  B e d e u t u n g  d e r  S c h u t z 
e i n r i c h t u n g e n  fehle. So fand sich eine sehr 
gute Kreissägenschutzhaube beim Betriebe hoch
gebunden, und der an der Maschine beschäftigte 
Arbeiter erklärte auf Befragen, die Haube müsse 
beim Stillstand der Säge über diese gelegt werden, 
damit sie nicht zerstossen würde. Hier hatte 
offenbar jede Belehrung gefehlt.

A u f s i c h t s b e z i r k  M e r s e b u r g .  Ge
meldet 3669 Unfälle, darunter 314 schwere und 
43 tödliche. Von den letztem sind 14 durch 
Sturz von Personen beim Transport und bei der 
Verladung erfolgt, auch sonst haben sich mehrere 
Todesfälle nicht in dem eigentlichen Betriebe 
ereignet. —  Ein recht bedeutsamer Unfall hat 
sich in der Abteilung für k o m p r i m i e r t e n  
W a s s e r s t o f f  der Fabrik Elektron bei Bitter
feld durch die E x p l o s i o n  e i n e r  S t a h l 
f l a s c h e  w ä h r e n d  d e r  F ü l l u n g  zuge
tragen.

(Schluss folgt.)
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V ersuche über die Festigkeit von Schmirgel- und Karborundumscheiban.
(Schluss.)

Das spezifische Gewicht der Scheiben wurde nach 
G  —  G l

der -Formel y =  % (Da? — Di^Jd berechnet, in wel- 
7

eher G  das Gewicht der Scheibe, G l das des Futters, 
Da  den äusseren Durchmesser der Scheibe, D i  den 
äusseren Durchmesser des Futters (Bohrung der Scheibe) 
uniä d die Dicke der Scheibe bezeichnen.

Die so berechneten Werte sind sehr verschieden, 
nicht nur wegen der Verschiedenheit des Bindemittels, 
sondern auch bei gleicher Bindung wegen der Ver
schiedenheit der Verhältnisse der Masse des Schmirgels 
.zur Masse der Bindung.

Da die Anführung der Ergebnisse sämtlicher Versuche 
zaa weit führen würde, mögen hier nur noch die Mittel
werte angegeben sein.

Arten
der

Bindung.

Spezifisches Gewicht y. 

GrenzwTert | Mittelwert

Umfangsgeschwindigkeit üt, 
bei weldfoer die Scheiben 
zersprangen, in Meter pro 

Sekunde. 
Grenzwert 1 Mittelwert

Zugfestigkei 
Scheiben in kg

Grenzwert

; Kz der 
pro □cm .*)

Mittelwert

V egetabile 
Bindung V. 2,888 bis 3,323 2,781 78,03 bis 110,44

05,94 aus
22 V ersuchen 134,3 bis 287,0

205,4 aus
21 Versuchen

Mineralische 
Bindung M. 2,411 bis 2,946 2,G92 71,90 Ibis 101,19

84,01 aus 
15 Versuchen 115,3 bis 189,2

149,4 aus
15 Versuchen

Keramische 
Bindung K. 2,057 bis 2,468 2,317 64,72 bis i8r>,63

74,4S aus 
14 Versuchen 67,0 bis 137,0

100,1 aus
14 Versuchen

Nach dieser Zusammenstellung sind die Scheiben mit 
k e r a mi s c h e r  Bindung die l e i c ht e s t e n,  die mit v e g e 
t a b i l e r  Bindung die schwersten.  Ein ähnliches Ver
hältnis besteht auch hinsichtlich der Umfangsgeschwindig
keiten, indem dieselbe bei den k e r ami s c h  gebundenen 
Scheiben verhältnismässig am kleinsten, bei den v e g e t a b i l  
gebundenen am grössten ist. Auch hinsichtlich der 
Festigkeitszahlen stehen die v e g e t a b i l  gebundenen 
Scheiben oben an, die k e r a mi s c h  gebundenen weisen 
dagegen die geringsten Werte auf.

Die Festigkeitszahlen der drei Bindungsarten stehen 
ungefähr in dem Verhältnis: 200 : 150 : 100 =  4 : 3 : 2 .

Für die Festsetzung der Geschwindigkeiten könnten 
diese Ergebnisse von grundsätzlicher Bedeutung sein, wenn 
hierbei nicht die Menge des in der Scheibe verwendeten 
Schmirgels in Betracht käme, denn es ist einleuchtend, 
dass bei gleichen Abmessungen eine Scheibe, welche 
wenig Schmirgel enthält, fester sein muss, als eine solche 
mit vielem Schmirgel, denn je  mehr Schmirgelkörner 
sich in einem redialen Schnitt der Scheibe finden, desto 
geringer wird der Querschnitt des Bindemittels sein und 
auf diesen kommt es allein an. Die Grösse der Schmirgel
körner oder die sog. K ö r n u n g  kommt weniger in Be
tracht.

Die S c h l e i f l e i s t u n g  einer Schmirgelscheibe hängt 
aber von der Menge und Körnung des Schmirgels ab. — 
Die mitgeteilten Versnchsergebnisse g e s tat t en  keinen 
Sc hl uss  auf  d i e  Sc h l e i f l e i s t u n g  der Scheiben.

Für die Praxis muss aber eine gewisse Sicherheit 
gegen das Zerspringen angenommen werden, deren Höhe 
sich nach der Sorgfalt der Herstellung der Scheiben, 
nach der Art der Benutzung und der etwaigen Möglich
keit nicht vorherzusehender Geschwindigkeitszunahmen 
(z. B. Durchgehen des Motors) richtet. Bezeichnet man 
den Sicherheitsgrad mit S , so ist die zulässige Material-

, K z
.-Spannung hz —  — - ,

die zulässig« Umfangsgeschwindigkeit aber

(max. \k) =  11,44 j /  /i . ‘.

Wählt man z. B. S  =  19, yo finden «ich aus den in 
'©biger labelle angegebenen Mittelwerten der Zugfestig
keit Kz und des Spezifischen Gewichtes y  für die drei 
Haup tagten der B’in'd'ung folgende Grenzen für die Um
iajigsgeschwindiiigfeeit.

-Binditryn V. M. K.
y '=  2,781 2,692 2,317

Kz =  205,4 149,4 100,1 kg pro Q  cm
kz =  20,54 14,94 10,01 „

max. (£7s) =  31,09 26,95 23,78 m pro Secd.
Setzt man S  =  6, rechnet also auf sechsfache Sicher-

heit,**) so wird die Umfangsgeschwindigkeit
Bindung: V. M. K.

max. ((7») =  40,14 34,80 30,70 m pro Secd.
Diese Grenzwerte sind also noch höher, als die jetzt

gebräuchlichen und in der erwähnten MinisterialVerord
nung angegebenen.

worin y das spezifische

*) Die Zugfestigkeit wurde berechnet nach der Formel: 

X. 3ŷ  U* |l—»/, iDi
Gewicht, U2  die Umfangsgeschwindigkeit, bei welcher 
das Zerspringen der Scheibe erfolgte, g  die Beschleunigung 
der Schwere und D i  und D a  die bereits angegebenen 
Werte bezeichnen.

**) Herr Professor Grübler nimmt an, dass man da,-wo 
eine plötzliche Änderung der Geschwindigkeiten ausge* 
schlossen erscheint, unbedenklich mit nur sechsfacher 
Sicherheit auskommt.
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Bei den Versuchen ergaben sich folgende kleinste 
Umfangsgeschwindigkeiten, bei denen die Scheiben zer
sprangen, nämlich

für vegetabile Bindung 78,03 m pro Sekunde
„ mineralische „ 71,90 „
„ keramische „ 64,72 „

Legt man auch hierbei eine sechsfache Sicherheit 
zugrunde, so ergeben sich als zulässige Geschwindigkeits
grenzen

für vegetabile Bindung max. (Ua) =  40,14 m
„ mineralische „ max. ( U2 ) =  34,80 „
„ keramische „ max. ( U2 ) =  30,70 „

Auch diese Werte liegen noch immer nicht unwesent
lich höher als die in der Ministerialverordnung, und auch 
anderweit angenommene Grenzen.

Die Tanite Company hatte gleichfalls einige Scheiben 
zur Verfügung gestellt, deren Bindung animalischen 
Ursprungs ist. Die Umfangsgeschwindigkeiten, bei 
denen diese Scheiben zersprangen, sind im Mittel denen 
von Scheiben mit vegetabiler Bindung gleich, sie betrugen 
bei den drei gelieferten Scheiben 93,33; 97,13 und 101,08 in, 
im Mittel also 97,18 m. Derartige Scheiben würden also 
ebenso zu behandeln sein, wie diejenigen anderer Fabriken 
mit vegetabiler Bindung.

Die so häufig wegen ihrer Vorzüglichkeit gerühmten 
Norton - Scheiben zeigten kein anderes Verhalten wie 
andere keramisch gebundene Scheiben.

Die K a r b o r u n d u m s c h e i b e n  mit vegetabiler 
Bindung stehen ebenso gebundenen Schmirgelscheiben 
gleich, wogegen zwei Karborundumscheiben mit kera
mischer Bindung höhere Geschwindigkeiten, nämlich 
92,40 und 114,21 m zeigten, so dass sie den vegetabil 
gebundenen etwas überlegen erscheinen.

Bezüglich der M e t a l l f u t t e r  beobachtete Herr 
Professor Grübler, dass die meisten derselben mehr oder

weniger verschiedene AVandstücke zeigten. Die hierdurch 
bedingte Exzentrizität des Schwerpunktes des Metallfutters 
muss aber sehr ungünstig auf die Scheibe einwirken, denn 
sie veranlasst einen einseitigen, mehr oder weniger starken 
Druck des Futters auf die innere Begrenzungsfläche der 
Masse der Schmirgelscheibe und steigert nicht unwesent
lich die Gefahr des Zerspringens der Scheiben. Es em
pfiehlt sich daher die M e t a l l f u t t e r  g a n z  zu v e r 
m e i d e n .

Auch ist es zweckmässig, die Bohrung der Schmirgel
scheiben möglichst gross zu halten, also mehr ringförmige 
Scheiben zu verwenden, weil hierdurch an Material ge
spart wird, ohne den Festigkeitswiderstand der Scheiben 
wesentlich zu verringern.

Zu diesen ausserordentlich wertvollen Ergebnissen 
der Grübler’schen Versuche möchten wir uns nur die 
Bemerkung gestatten, dass es uns bedenklich erscheint, 
die Umfangsgeschwindigkeit solcher Scheiben, an welchen 
aus freier Hand geschliffen wird, über die jetzt gebräuch
lichen Maasse zu erhöhen, da der Anpressungsdruck des 
Arbeitsstückes eine unberechenbare Grösse sein dürfte. 
Besonders gilt das für die Schmirgelscheiben in Kon
struktionswerkstätten, wo nicht selten grosse und schwere 
Gegenstände geschliffen werden, deren Hantierung vor 
und an der Scheibe kaum ohne Stösse ausgeführt werden 
kann. Die Arbeiter würden auch, selbst wenn die Scheibe 
bei grösserer Geschwindigkeit eine grössere Schleifleistung 
ergibt, keinen Unterschied zu machen verstehen und 
die schneller laufende Scheibe ebenso behandeln, wie die 
langsamer laufende. Für Schmirgelscheiben, gegen die 
das Arbeitsstück mittels Supports oder ähnlicher Mittel 
geführt wird, wobei der Anpressungsdruck gleichmässig 
und regulierbar ist, auch Stösse ausgeschlossen sind, 
dürften diese Bedenken fortfallen. K. S.

*

Sonderberichte von der Ständigen Ausstellung für Arbeiterw ohlfahrt 
in Charlottenburg. V I.

3. Die Ausstellung der Textil - Berufsgeuossenschaft von Glsass• Lothringreii.

5. Mo t o r e n s c h w u n g r a d  mi t  Umwe h r u n g  und 
Bremse.

Ist das Schwungrad in einer Grube oder in geringer 
Höhe über dem Fussboden angebracht, so wird dasselbe 
mit einem Geländer A (Fig. 37) von 1,10 Meter Höhe, mit 
einer in dessen Mitte angebrachten Stange M, umwehrt, 
damit im Falle eines Sturzes seitens der Arbeiter dieselben 
nicht in die Schwungradgrube fallen können und daselbst 
zermalmt werden.

Die am Boden angebrachte Fussleiste, welche aus 
einem 10 cm hohen h-ochkantigen Brette B oder aus einem 
Winkeleisen hergestellt ist, hat den Zweck, die Unfälle, 
welche den Arbeitern durch Ausgleiten zustossen können, 
zu verhüten.

Es wird auch die Fussleiste häufig durch eine an den

(Fortsetzung aus Heft 3.) 
Ständern S 10 cm über dem Boden befestigte Stange 
ersetzt.

Die Bremse Fig. 38 u. 39 hat den Zweck, das Schwung
rad festzustellen um ein unvorgesehenes Drehen desselben 
zu verhindern.

Durch diese Einrichtung ist die Drehung des Schwung
rades unmöglich gemacht, welche infolge Einwirkung des 
Gewichtes der Pleuelstange oder der Kurbel, oder infolge 
einer vorhandenen Luftverdünnung im Cylinder verursacht 
werden kann. Hierdurch werden die Unfälle, welche den 
Arbeitern, die an den Transmissionen in Ruhe zu tun 
haben, zum Beispiel beim Schmieren und Reinigen von 
Trafismissions-Zahnrädern, zustossen können, verhütet.

Die Bremse besteht, wie in den Fig. 38 u. 39 ange
geben, aus einem Bremsklötze K  aus hartem Holz, welcher



gegen den K nuiz des Schwungrades gedrückt werden kann ; Schutzbügel B gelegt, so dass beim Nachziehen das Werk-
die Träger T  dieses Klotzes sind zu diesem Zwecke durch zeug vom Bügel angehalten wird und keine Verletzung
die Querstange C verbunden und durch eine Gliederung Vorkommen kann.
G mit der Schraube S befestigt, welche durch den Ständer Die aus Blech hergestellte Kiste K, welche der Länge
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JV geht und mit einem Handrad 11 versehen ist. Nach und der Höhe nach mittels der KulissenCund derSchraubeS
Stillstand des Motors genügt es, das Handrad 11 anzudrehen verstellbar und zum Steine beständig tangential ist, dient
und den Bremsklotz an das Schwungrad zu pressen. als Stütze für die Hand des Arbeiters, der seine Werk-

6. Sc h l e i f s t e i n  m i t  S i c h e r h e i t s a u f 1 a g e. zeuge auf der aufwärtsgehenden Seite des Steines schärft.
(Fig. 40__43). 7.Sc har ni ers t üt ze  für  Werkzeugschl e i f s t e i ne .

Fig. 44 u. 45.
Die von Herren N. Schlumberger & Co. in Gebweiler

Ober-Eisass hergestellte Vorrichtung ist bestimmt, die 
Unfälle zu verhüten, welche öfters beim Schleifen von 
Werkzeugen auf der niedergehenden Seite des Schleifsteines 
Vorkommen, wenn das Werkzeug zwischen die Stütze 
und den Stein hineingezwängt wird und die Hände des 
Arbeiters mitnimmt.

Statt fest angebracht zu sein, ist die Stütze 8  drehbar 
auf zwei Achsen a a gelagert und mittelst eines Gegen
gewichtes G in geeigneter Lage gehalten. Wird das 
Werkzeug zwischen Stein und Stütze mitgenommen, so 
kippt letztere um und hebt die Gefahr auf.

Nach Massgabe der Abnutzung des Steines wird die 
Stütze mittels der Schraube V  nachgestellt. Die seitlichen 
Träger T  sind mittels Schlitzen im Gestell befestigt und 
können ebenfalls verstellt werden.

Dieser Apparat leistet gute Dienste. — Um wirksam 
zu sein, muss er jedoch reinlich gehalten und namentlich 
das Rosten der Zapfen vermieden werden.

8. Kre i ssägen.
Die Auflage hat den Zweck, die Unfälle, welche beim Die Verschiedenartigkeit der Unfälle an Kreissägen

Abrichten des Steines Vorkommen können zu verhüten, ist folgenden Ursachen zuzuschreiben: 
indem die Arbeiter nicht mit dem Werkzeug zwischen A. Die direkte Berührung mit der Verzahnung des 
die Auflage und den rotierenden Stein geraten können. Sägeblattes. Diese Unfälle kommen vor:

Der Apparat, so einfach wie möglich, besteht aus a) wenn beim Sägen des Holzes der Arbeiter die
einem Bügel B aus Flacheisen, welcher auf der Auflage A Hände zu nahe an das Sägeblatt halten muss,
befestigt ist. b) wenn der Arbeiter die auf dem Tische verbleibenden

Die Abrichtstange wird zwischen die Auflage A und den Sägestücke zu entfernen sucht,
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K g. 44.

B. Durch Schleudern von Holzsplittern, von Metall
stücken des Sägeblattes oder des Arbeitsstückes selbst. 
Diese Unfälle werden wie folgt verursacht:
a) wenn der Sägeschnitt sich hinter dem Sägeblatte 

schliesst, was hauptsächlich beim Sägen von nassem,

Fig. 45.

mit dem Sägeblatt führt, oder wenn das Holz
stück infolge von Knoten oder Spalten ab
weicht,

c) wenn die Zähne schlecht geschärft sind oder die 
Breite des Sägeschnittes ungleich ist,

Fig. 40 u. 41.

c) wenn der Arbeiter das zu sägende Holzstück 
in unachtsamer oder fahrlässiger Weise zu ent
fernen sucht und

d) durch Berührung des Sägeblattes über oder unter 
dem Tische infolge von Unachtsamkeit oder Aus
gleiten und Stürzen, und auch beim Entfernen der 
Sägespähne unter dem Tische.

grünem oder faserigem Holze eintritt. Das Säge
blatt, welches somit geklemmt ist, nimmt das 
zu sägende Holzstück mit, richtet dasselbe plötzlich 
in die Höhe, indem die Hände des Arbeiters gegen 
die Verzahnung mitgerissen werden und schleudert 
das Holzstück nach hinten gegen den Arbeiter,

b) wenn der Arbeiter das Holzstück nicht parallel

Fig. 42.

Fig. 43.



Nr. 5.] Gewerblich - Technischer Ratgeber 83



84 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 5.

d) wenn das Sägeblatt geworfen oder schlecht anf
- der Welle befestigt ist.
Diese verschiedenartigen Ursachen der Unfälle (meistens 

Unfälle gefährlicher Natur) haben Anlass gegeben, sehr 
viel Apparate zu konstruieren, um denselben vorzubeugen.

In. diesem Sinne wurden drei verschiedene Apparate 
für verschiedenartige Benutzung der Kreissägen ausge
stellt. Diese Schutzvorrichtungen werden mit grossem 
Erfolg in den Betrieben des Wirkungskreises der Genossen
schaft angewendet.

9. Kr e i s säge  m i t  S c h u t z v o r r i c h t u n g  zur Be
arbeitung kleiner Holzstücke, S y s t e m  D o l l f u s  
Mi eg  & Co. in Mühl haus e n - El s as s  Pig. 46, 47 u. 48.

Das an dem Rande des Tisches befindliche Sägeblatt 
ist unten durch eine an dem Brette T  befestigte Hülle 
/"und oben durch den Deckel Pt umschlossen, der behufs 
Durchgang des Arbeitsstückes gehoben werden kann. Zu 
diesem Zwecke ist derselbe mit dem Hebel L  verbunden, 
welcher um den Zapfen t drehbar ist und den in den

da der Finger 0  sich flach darauf legt und somit die 
Kulisse nicht bewegen kann.

Dieser Apparat bietet dem Arbeiter nicht nur den 
erforderlichen Schutz, sondern gestattet auch, die Pro
duktion zu verdoppeln und die kleinsten Holzstückchen 
zu benutzen.

10. Sc h l i t t en  mit Z a n g e n v o r r i c h t u n g  für 
Kr e i s säge n ,  speziell zum Querschneiden und Sägen 
von Brennholz. Fig 49, 50, 51.

Infolge der unregelmässigen Form oder der Knoten 
des Holzes kann das Arbeitsstück gedreht werden und 
die Hände gegen den Schlitten und selbst in die Ver
zahnung drücken. Die am Schlitten angebrachte Zange 
ist bestimmt, den Arbeiter vor diesen Unfällen zu schützen.

Die Vorrichtung besteht aus einem eisernen Winkel D, 
der fest an dem Schlitten angebracht ist und einen starken 
Zapfen d trägt, auf welchem der Zangenhebel L  aus 
Buchenholz oder Eisen drehbar ist. Der lange Arm 
dieses Hebels L ist durch das Gewicht M  so ausbalanciert, 
dass er sich emporhebt, sobald der Arbeiter die Hand-

,1 ,
&

nimm -111 hi

L-------------- i '  ^
j

llllllllllll i'ülll

Fig, 52 u. 53.

Schlitz C tretenden Finger 0  trägt. Das Holzstück 
wird durch die Zange K  E  festgehalten, deren einer Arm, 
E, an dem mit dem Griffe D versehenen Schlitten F  be
festigt ist, während der andere, A”, an .einer Stange 1 ange
bracht ist, welche parallel zum Sägeblatte in zwei Trägern 
H Ih  gleitet und durch das Gewicht Q zurückgezogen 
wird. Der Lauf des Schlittens F  wird durch Ansätze S 
begrenzt, welche sich in Nuten Tt ffi bewegen. Wenn 
der Schlitten vorgeschoben wird, drückt E  das Holz 
gegen/i'und nimmt letzteren Arm mit; gleichzeitig hobt 
die am Schlitten befestigte Kulisse C durch ihren schiefen 
Teil den Deckel P\ und behält ihn in dieser Stellung 
durch ihren geraden Theil, so lange das Holzstück in 
Berührung mit der Säge ist. Das Gegengewicht Q bringt 
die Stange I  und den Schlitten F  zurück und schliesst 
den Deckel Pt. Die an dem oberen Rande des schiefen 
Schlitzes angebrachten Einschnitte e e‘ e“ verhindern das 
Emporheben des Deckels Pi, wenn der Schlitten ruht,

habe l losslässt. Der in den Nuten Y  gleitende Schlitten 
trägt gleichzeitig eine hölzerne Haube H  und wird be
ständig nach hinten gezogen durch das Gegengewicht P, 
welches mittels eines Seiles mit dem Winkel F  verbunden 
ist, dessen Hub durch die Länge des Einschnittes h des 
Tisches begrenzt wird.

11. Schutzl i aube zum Sc hne i d e n  v o n  D i e l e n .  
Fig. 52 und 53.

Diese Schutzhaube, welche an einem der Höhe und 
Länge nach verstellbaren Spaltkeil 5  befestigt ist, besteht 
aus zwei Seitenwänden IV aus hartem Holze, worüber ein 
Glas G angebracht ist, um das Schleudern der Säge- 
spähne zu verhindern. Die Wände W sind in einer Ent
fernung von 10 cm auseinander und wird dadurch der 
Sägeschnitt ganz genau gesehen, was auch noch durch 
die Glasscheibe erleichtert wird. Beim Vorstossen des 
Holzstückes hebt sich die Haube selbsttätig, die Arbeit 
wird jedoch hierdurch nicht erschwert.
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Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.

Fabrikwesen.
Staatliche Heizerkurse. Über die seit vorigem 

Jahre eingerichteten staatlichen Heizerkurse, die unter 
der unmittelbaren Aufsicht und Verwaltung des König
lichen Ministeriums für Handel und Gewerbe stehen, 
entnehmen wir den „Mitteilungen aus der Praxis des 
Dampfkessel- und Dampfmaschinen-Betriebes“ nach
stehendes:

Die Lehrkurse werden in Form von Wanderkursen 
von je 14 Tagen Dauer abgehalten. Geleitet werden sie 
von einem Ingenieur als Lehrer und einem Lehrheizer, 
welche dem Direktor der Kgl. vereinigten Maschinen
bauschulen Elberfeld-Barmen zu Elberfeld dienstlich 
unterstellt sind.

a) Zweck.
Die Heizerkurse sollen den im praktischen Betriebe 

stehenden Heizern Gelegenheit bieten, sich diejenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, welche zu einer 
sachgemässen Ausübung des Dienstes als selbständiger 
Heizer erforderlich sind. Namentlich sollen die Kennt
nisse der Teilnehmer in der geeignetsten Bedienungs
weise der Feuerungen für verschiedene Brennstoffe und 
der für bestimmte Rostanordnungen geeignetsten Brenn
stoffe befestigt und erweitert und die Teilnehmer be
fähigt werden, eine Feuerung möglichst ökonomisch und 
unter Vermeidung von Rauch und Russ zu bedienen. 
Dabei sollen die zur Sicherheit des Betriebes von dem 
Heizer zu beobachtenden Massnahmen und sein Ver
halten, auch in kritischen Fällen, eingehend geübt werden. 
Durch Hebung der technischen Einsicht und durch An
regung zum Nachdenken soll bei dem Heizer das Gefühl 
für seine Verantwortlichkeit gesteigert und ihm die 
Ausübung seiner Pflichten erleichtert werden. '

Da der Dampfkesselbetrieb in enger Verbindung mit 
dem Dampfmaschinenbetrieb steht, so soll sich der 
Kursus bis zu einem gewissen Grade auch auf Be
schreibung und Behandlung der Dampfmaschinen er
strecken.

b) Einrichtung.
. Der Beginn jedes 14tägigen Kursus, sowie der Ort 

und die Unterrichtsräume, in welchem er abgehalten wird, 
werden in den Tageszeitungen des Industriebezirks, für 
welchen er bestimmt ist, bekanntgemacht. Der Unter
richt erfolgt als Tagesuntericht von acht bis neun
stündiger Dauer. Er besteht aus zwei Teilen, und zwar 
aus einem beschreibenden Vortragsunterricht und aus 
Unterweisungen vor dem Kessel und an der Maschine, 
denen sich die entsprechenden praktischen Übungen 
anschliessen.

c) Aufnahme und Kosten der Teilnahme.
Zur Aufnahme wird nur eine beschränkte Teilnehmer

zahl von etwa 20 Schülern in jedem Kursus zugelassen, 
da die praktische Ausbildung vor dem Kessel bei einer 
grösseren Teilnehmerzahl nicht genügend gefördert werden 
kann. Vorbedingung für die Aufnahme ist, dass die 
Schüler mindestens ein Jahr lang Kessel bedient und 
tunlichst das Schlosser- oder ein verwandtes Handwerk

erlernt haben. Auch wird vorausgesetzt, dass der Auf
zunehmende lesen, schreiben und rechnen kann.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Beginns 
des Kursus und des Unterrichtsortes wird bekannt gemacht, 
an wen die Anmeldung zur Teilnahme zu richten ist. 
Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen; sie muss 
enthalten:

1. Vor- und Zunamen,
2. Geburtstag und Jahr,
3. Geburtsort, Kreis,
4. Erlerntes Handwerk,
5. Dauer der Tätigkeit im Dampfkesselbetrieb in 

Monaten,
6. Wohnung des sich Anmeldenden (Ort und Strasse 

mit Nummer).
7. Aufzählung der beigefügten Zeugnisse.
An Zeugnissen sind beizubringen: eine Bescheinigung 

über mindestens einjährige Tätigkeit am Kessel und ein 
behördliches Unbescholtenheitszeugnis.

Am Schluss des Kursus wird denjenigen Teilnehmern, 
welche dem Unterrichte bis zum Schluss beigewohnt 
haben, eine amtliche Bescheinigung über den Besuch der 
Unterrichts- und Übungsstunden ausgefertigt.

Das Schulgeld beträgt 6 Mk.; es ist am ersten 
Unterrichtstage mitzubringen und abzuliefern.

Tritt ein Teilnehmer während des Kurses aus, 
so hat er keinen Anspruch auf Rückzahlung des Schul
geldes. Dasselbe gilt für solche Schüler, die wegen un
gebührlichen Betragens oder unregelmässigen Besuchs 
von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

d) Lehrplan.
I. Be s c h r e i b e n d e r  Unterr i cht .

Der beschreibende Unterricht findet in der Regel in 
vier Vormittagsstunden mit einer einmaligen Pause von 
20 Minuten statt.

Er erstreckt sich auf folgende Einzelgebiete:
1. Naturlehre.

Die für den Dampfkesselbetri eb in Betracht kommenden 
Naturgesetze und Naturerscheinungen, sowie ihre An
wendungen werden in anschaulicher Weise unter Vor
führung von -Versuchen und gangbaren Modellen er
läutert.

Masse und Masseinheiten. Hebel, W age, Dezimal
wage, Kohäsion und Expansion. Aggregatzustäude, 
Kommunizierende Gefässe. Luftdruck, Überdruck, Mano
meter. Pumpe. Saugwirkung beim Ausströmen. Strahl
gebläse und Strahlpumpe.

Wärme. Ausdehnung, Thermometer, Pyrometer. 
Dichtigkeitsverhältnisse des W a sse rs , Volumvergrösserung 
beim Gefrieren. Wärmeeinheit und Wärmeverbrauch 
beim Sieden, Wärmeabgabe beim Verflüssigen. Ab
hängigkeit des Siedepunktes vom Drucke. Gesättigte 
und überhitzte Dämpfe. Wärmeleitung, Leiter und 
Isolatoren. Wärmestrahlung dunkler und.heller, polierter 
und matter Körper.

Erzeugung von Wärme durch Verbrennung. Ver
brennen mit Flamme und ohne Flamme. Vollkommene 
und unvollkommene Verbrennung. Vergasung.
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Die Eigenschaften und die Zusammensetzung ver
schiedener Brennstoffe und ihr Verhalten beim Verbrennen. 
Rauchschwache Verbrennung. Verhalten von Wasser
dampf und Wasserstaub gegen glühende Kohlen. Das 
Rosten und die Verhütung desselben.

Rückstand beim Verdampfen. Hartes und weiches 
Wasser. Mittel zur Verminderung oder Verhinderung 
der Kesselsteinablagerung. Die Speisewasserreinigung.

2. Feuerungsanlagen der Dampfkessel.
An Hand von Wandtafelzeichnungen und Modellen 

werden die Feuerungen, ihre Einzelteile und Besonder
heiten eingehend behandelt. Der Feuerraum. Die Rost
konstruktion. Der Aschenraum. Das Feuergeschränke. 
Die Werkzeuge zur Bedienung der Feuerung. Die 
mechanischen Feuerungen. Besondere Feuerungen zur 
Verminderung oder Verhütung von Rauchbelästigungen. 
Die Gasfeuerung. Die Feuerzüge. Der Schornstein.

3. Die Kesselarten.
Der Wasser-, der Dampf- und der Speiseraum. Die 

Bauart und die besonderen Eigenschaften der verschiedenen 
Kessel, ihre Lagerung und Einmauerung. Das wichtigste 
über Material und Herstellung der Kessel.

Auch bei diesem Unterrichte wird möglichst an
schaulich unter Benutzung von Modellen und Wandtafel
zeichnungen vorgegangen.

4. Die Kesselausrüstung.
Unter Zuhilfenahme von zum Teil durchschnittenen 

Modellen und wirklichen Ausführungen, die erforderlichen
falls auseinandergenommen werden, werden die Kon
struktion, die Wirkungsweise und die Handhabung der 
Sicherheits-, der Speise-, der Absperrvorrichtungen und 
der V orrichtungen zum Befahren und Reinigen der Kessel, 
sowie die hierzu erforderlichen Werkzeuge besprochen. 
Ferner werden die Vorwärmer, die Wasserabscheider, 
die Dampfüberhitzer und die Rohrleitungen eingehend be
handelt.

5. Dampfkesselbetrieb.
Den Beschluss des eigentlichen Heizunterrichts bildet 

die Beschreibung des Dampfkesselbetriebes unter Anführung 
der gesetzlichen Bestimmungen über Anlage und Betrieb 
der Kessel. Dieser Unterricht ist zum grössten Teil 
eine Wiederholung des gesamten Gebietes, namentlich 
des bei den praktischen Unterweisungen Erlernten.

Den Schülern soll hierbei Gelegenheit gegeben 
werden, die erlangten Kenntnisse zum Ausdruck zu 
bringen.

6. Die Dampfmaschinen.
Die Teilnehmer erhalten durch Beschreibung und 

Erläuterung an Modellen und Wandtafelzeichnungen eine 
allgemeine Übersicht über die verschiedenen Arten der 
Betriebsdampfmaschinen, ihre Wirkungsweise, ihren Bau 
und ihre Wartung. Mechanische Arbeit, Leistung, Arbeits
verluste. Die Reibung, Schmiermittel und Schmiervor
richtungen. Die Dampfarbeit, Indikator, Indikator
diagramme, Bremse. Indizierte und Nutzleistung.

Die Hauptarton der Dampfmaschinen bezüglich der 
Arbeitsweise des Dampfes und der Aufstellungsart.

Die Teile der Dampfmaschine, Oylinder, Kolben 
und Kurbelgetriebe, die hauptsächlichsten Steuerungen,

Schwungrad und Regulator. Die Kondensationsvor
richtungen. Betrieb und Wartung der Dampfmaschine.
II. Pr akt i s c he  Unter we i sungen  und Üb u n g e n  an 

Kesse l  und Damp f mas c h i ne .
Die Nachmittage sind dem praktischen Teile des 

Heizerkursus gewidmet. Der Unterricht beginnt mit der 
Erklärung technischer Zeichnungen an der Hand besonders 
für diesen Zweck angefertigter Modelle und Wandtafel
zeichnungen. Daran schliesst sich die Beschreibung der 
zu bedienenden Kessel, ihrer Feuerung und Einmauerung, 
möglichst unter Benutzung von Zeichnungen unter Ver
gleich mit der Wirklichkeit. Dann werden die vor
handenen Kesselausrüstungsteile, die Absperr-, Speise- 
und Sicherheitsvorrichtungen, die Vorwärmer, etwa vor
handene Überhitzer u. s. w. eingehend besprochen und 
ihre Handhabung und sachgemässe Instandhaltung geübt. 
Auch finden Übungen im Verpacken und Einschleifen 
von Ventilen, sowie Einsetzen von Wasserstandsgläsern 
statt.

Steht ein ausser Betrieb gesetzter Kessel zur Ver
fügung, was in den meisten Fällen zu erreichen sein dürfte, 
so wird mit dem kalten Kessel begonnen. Kessel und 
Züge werden befahren, wobei auf die besonders gefährdeten 
Teile und Stellen aufmerksam gemacht und tunlichst 
auch die innere und äussere Reinigung und Revision 
praktisch geübt wird. Dann werden die Armaturteile 
gründlich nachgesehen, namentlich die Sicherheits- und 
Speisevorrichtungen; die Mann- und Schlammlöcher, 
die Pumpen und deren Rohrleitungen, sowie die Dampf
leitungen werden verpackt und vor Wärmeverlusten ge
schützt, und schliesslich wird die Feuerung eingebaut. 
Nunmehr werden die Feuergeräte herbeigeschafft, und 
das Anheizen des Kessels beginnt.

Darauf kommt die Bedienung des Feuers, die Wartung 
des Kessels beim regelmässigen Betrieb unter Berück
sichtigung der besonderen Betriebsverhältnisse und das 
Verhalten bei Betriebsunfällen an die Reihe. Das Ziel 
ist die Herbeiführung eines betriebssicheren, rauchfreien 
und sparsamen Betriebes an Dampfkesseln und Feuerungen 
der verschiedensten Konstruktion. Zwischendurch, vor
herrschend aber in der letzten Zeit, finden auch Be
sprechungen, Unterweisungen und Übungen an den vor
handenen Dampfmaschinen statt. Die Übungen sollen 
sich auf das Verpacken der Stopfbüchsen, der Schieber
kastendeckel und sonstiger Flanschen, auf das Einstellen 
der Steuerung unter Benutzung des Indikators, auf das 
Nachstellen der Lagerschalen, auf kleinere Reparaturen 
und auf die Behandlung der Kondensationsvorrichtungen 
erstrecken. Auch etwa eintretende Unregelmässigkeiten, 
wie z. B. Heisslaufen sehr beweglicher Teile und Betriebs
unfälle werden berücksichtigt und das Anlassen und A b
stellen der Dampfmaschine wird geübt.

e) Unterrichtsverteilung.
Die beiden ersten Morgenstunden sämtlicher Unter

richtstage (in der Regel von 8 bis 9,50 Uhr) dienen dem 
Unterricht in der Naturlehre, sowie der Beschreibung der 
Kesselausrüstung und des Dampfbetriebes und in den 
beiden letzten Morgenstunden (von 10,10 bis 12 Uhr) 
werden die Feuerungsanlagen, die Kesselsysteme und die 
Dampfmaschinen behandelt.
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Für die praktischen Unterweisungen und die Übungen 
der Schüler an Kessel und Dampfmaschine sind die Nach
mittagsstunden von 2 bis 6, bezw. von 2 bis 7 Uhr be
stimmt.

Anmeldescheine können von den Königlichen ver
einigten Maschinenbauschulen zu Elberfeld kostenlos be
zogen werden.

Technische Mitteilungen.

" Was ist Aerogengas?*) Bei Errichtung einer Be- 
leuchtungscent'rale kommt es in erster Linie darauf an, 
dass die Anlage- und Betriebskosten geringe sind, und dass 
der Preis des Lichtes so bemessen ist, dass auch der 
Minderbemittelte sich die Vorteile desselben zu eigen 
machen kann. Das überaus bequeme e l e kt r i s c he  L i c h t  
kommt entweder nur als Luxusbeleuchtung, also für den 
Bemittelten, oder da in Frage, wo eine sehr billige 
Wasserkraft in nicht zu grösser Entfernung des Ortes 
zur Verfügung steht. Die St e i nkohl engasa , ns ta l t  er
fordert ein hohes Anlage- und Betriebs-Kapital, geschultes 
Personal und ist da, wo grösser Konsum vorhanden ist, un
zweifelhaft das billigste Beleuchtungsmittel, kommt aber 
für kleinere Gemeinden nicht in Betracht. Die O l g a s 
anstal t ,  welche in früheren Jahren für kleinere Orte zur 
Beleuchtung benutzt wurde, liefert ein teures und um
ständlich zu bereitendes Licht. Eine Wa s s e r g a s a n l a g e  
ist ebenfalls erheblich zu teuer und der Betrieb umständ
lich, das Wassergas selbst giftig und gefährlich, weil es 
durch den Geruch nicht wahrzunehmen ist. Das Ac e t y l e n  
besitzt noch unangenehmere Eigenschaften, denn es 
ergibt in sehr weiten Grenzen mit Luft gemischt ein 
Explosionsgemenge, dessen Wirkungen denen des Dyna- 

‘  mits ähnlich sind. Ausserdem ist es zu teuer, und es 
besitzt Eigentümlichkeiten, die noch nicht ergründet sind. 
Der Verein für Gewerbefleiss in Berlin hat einen hohen 
Preis ausgesetzt für eine Erklärung, woher gewisse Acetylen- 
explosionen erfolgt sind, die nachweislich nicht durch 
fahrlässige Entzündungen entstanden. Die allgemeine 
Einführung des Acetylens wird daher solange ein schöner 
Traum bleiben, bis es gelingt, die Herstellung und Ver
wendung desselben gefahrloser, vor allem aber billiger als 
bisher zu gestalten. Das g e w ö h n l i c h e  L uf t g as ,  welches 
in der bis jetzt üblichen Weise hergestellt wurde, kommt 
für Ortsbeleuchtungen ebenfalls nicht in Frage, da das
selbe nicht auf weite Entfernungen fortgeleitet und nicht 
in gleichmässigcr Zusammensetzung geliefert werden kann. 
Grosses Interesse wird daher von den Ministerien, Behörden 
und Privaten den mit bestem Erfolge eingeführten p a t e n 
t i ert en A e r o g e n g a s a p p a r a t e n ,  D. R.-P. No. 103512 
und 109300 entgegengebracht. Dieselben erzeugen auf 
vollkommen automatische Weise eine Abart des Luft
gases, das Aerogengas, welches die billigste der bisher 
bekannten künstlichen Beleuchtungen ergibt. Das Gas 
ist ungefährlich, denn es ist nicht giftig und nur in engen 
Grenzen und sehr schwer mit Luft zu mischen, es darf

*) Diese in Heft 1 des laufenden Jahrganges gestellte 
Frage beantwortet Herr Ingenieur Otto K l ah re in Fürth 
in Bayern durch die obige Mitteilung.

deshalb als nicht explosiv bezeichnet werden. Aerogen- 
gasapparate sind nicht konzessionspflichtig, bedürfen daher 
keiner besonderen polizeilichen Genehmigung und können 
da, wo es sich um lokale Beleuchtung von Fabriken, 
Villen, Hotels, Restaurants etc. handelt, in Wohnhäusern 
Aufstellung finden. Ausser einer ganzen Reihe von 
französischen und holländischen Städten haben die Ge
meinden Ründeroth, Reg.-Bez. Köln a. Rh., seit 1900 
und Telgte bei Münster i. W. seit 1901 Aerogengascentralen.
1902 wurden erbaut: die Aerogengasanlagen zu Rahden 
i. AV., Kehlheim i. Bay., Hinge i. Dänemark, Balk i. 
Friesland, Wassenaar i. Holland. Ferner -eine grössere 
Anzahl von Städteanlagen, darunter drei für Holland, 
eine für Gross-Tabarz i. Thüringen etc. Die neue grosse 
Pflegeanstalt Herrnprotsch der Stadt Breslau ist seit 
Mitte vorigen Jahres durch Aerogengas beleuchtet, ebenso 
einige Bahnhöfe, darunter Satzkorn, woselbst das Gas 
auch zum Kochen und zum Betriebe der Wasserstation 
benutzt wird. Das überaus glänzende, strahlend weisse, 
dem Auge wohltuende Licht erfreut sich bei allen Ab
nehmern infolge seiner Billigkeit einer allgemeinen Be
liebtheit. Das Aerogengas ersetzt das Steinkohlengas 
vollständig, denn es liefert Licht, Heizung und Kraft, 
Es werden ebenfalls, wie beim Auerlicht, Brenner mit 
Glühstrümpfen und Cylindern verwendet. Der Preis der 
Beleuchtung stellt sich für 1000 Brennstunden mittleren 
.Jahreskonsum bei einer Lichtstärke von 40— 50 Hefner
kerzen, bei Selbsterzeugung des Gases und ohne Ver
zinsung und Tilgung der Anlagekosten wie folgt: 

Aerogengas . . . . 8 bis 12 Mk.
Petroleum .....................19 bis 21 „
A c e ty le n .....................21 bis 30 „

Der Verkaufspreis in den Städten stellt sich dagegen 
für Steinkohlengas auf 14 bis 22 Mk., für Aerogengas 
auf 18 bis 21 Mk. und für elektrisches Glühlicht auf 58 
bis 115 Mk. für die gleiche Lichtmenge.

Uber eine Aerogengas - A n l a g e  werden wir im 
nächsten Heft berichten.

#

Unfälle.
Unfall an einer Transmission. Die Berliner 

Neuesten Nachrichten berichten in der Abendnummer 
vom 19. August d. Js. über nachstehenden schweren 
Unfall:

Ein schreckliches Unglück hat heute vormittag in 
der Metallwarenfabrik von Schaeffer und Walcker, Akt.- 
Ges., Lindenstrasse Nr. 17, den Tod eines Menschen 
herbeigeführt. Der in der Fabrik schon seit Jahren be
schäftigte, als durchaus zuverlässig bekannte 35 Jahre 
alte Maschinist Schulz hatte sich heute morgen gegen 
halb 8 Uhr aus dem oberen Maschinensaal nach dem im 
Erdgeschoss belegenen Betriebssaal begeben, um einen 
Treibriemen anzulegen und gleichzeitig die Wellen zu 
revidieren. Er wurde zunächst im oberen Saale nicht 
vermisst. Als Sch. nach einer halben Stunde, zum Beginn 
der Frühstückszeit, noch nicht zurückgekehrt war, ging 
sein Kollege hinunter nach dem Betriebssaal, um Schulz 
zu rufen. Beim Betreten des Raumes bot sich ihm ein
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schrecklicher Anblick. Der Gesuchte war vom Treibriemen 
erfast worden und wurde um die Welle herum geschleudert. 
Erst nachdem die Maschinen ausgeschaltet waren, konnte 
der Körper des Sch. aus seiner Lage befreit werden. 
Der Unglückliche war bereits verstorben. Abgesehen

von den zahlreichen Verstümmelungen am Körper war 
dem Maschinisten das Rückgrat gebrochen und so sein 
augenblicklicher Tod herbeigeführt worden. Die Leiche 
des Verstorbenen, der Frau und zwei Kinder hinterlässt, 
wurde nach dem Schauhause gebracht.

Verein deutscher Revisions - Ingenieure.
Die 10. Hauptversammlung des Vereins deutscher 

Revisions -Ingenieure fand in den Tagen vom 16. 
bis 18. August in Dresden statt. —  Am Abend des
16. August versammelten sich die Teilnehmer und 
deren Damen im roten Saale des Hauptgebäudes der 
Städte - Ausstellung, im Namen des Herrn Oberbürger
meisters Beut l e r  derStadtDresden herzlich begrüsst durch 
Herrn St adt baur at  A d a m ,  dem technischen Leiter 
der Ausstellung. — Die für Montag den 17. August im 
Programm vorgesehene nicht öffentliche Sitzung wurde, 
da der angekündigte Verhandlungsgegenstand durch 
vorhergegangene Austrittserklärung des betreffenden Mit
gliedes erledigt war, lediglich Vereinsangelegenheiten 
gewidmet. In der 9 ll2 Uhr im weissen Saale des 
Restaurants „Drei Raben“ eröffneten, von 46 Teilnehmern 
besuchten öffentlichen Sitzung erstattete der Vereins
Vorsitzende nach Begrüssung der Gäste, darunter Herr 
G e w e r b e - I n s p e k t o r  A n t o n - D r e s d e n ,  zunächst den 
Bericht für die Zeit von der Gründung des Vereins, 22. März 
1894 bis 31. Juni 1903. Am letztgenannten Tage zählte der 
Verein 110 Mitglieder, von denen zwar mit 1. Juli 1903 
einige ausgeschieden sind, doch sind nach diesem Zeit
punkt wiederum mehrere neue Mitglieder eingetreten, so 
dass eine erfreuliche Weiterentwicklung des Vereins zu 
erwarten steht. An den Vorstandsbericht, den wir an 
anderer Stelle ausführlich wiedergeben, schloss sich der 
Vortrag desHerrn P r o f e s s o r  Gar y - Be r l i n  überW esen 
und Wi r ke n  d e r  me c han  i s c h - t e c hn i s c he n  V e r 
suchsanst a l t en,  der einen Einblick in die umfassende, 
der Industrie so ausserordentlich segensreiche Tätigkeit 
dieser Institute, namentlich desjenigen zu Oharlottenburg, 
gewährte und mit grossem Beifall aufgenommen wurde. 
Auch dieser Vortrag, sowie die sich anschliessenden des 
Herrn F r e u d e n b e r g - Es s e n  über die s tändi ge  A u s 
s t e l l ung  für  A r b e i t e r w o h l f a h r t  zu Oharlottenburg, 
sowie des Herrn Br a u n e - Cö l n  über S a u e r s t o f f 
R e t t u n g s a p p a r a t e ,  letzterer durch Vorführung 
solcher Apparate erläutert, werden anderweit ausführlich 
wiedergegeben. Hieran schlossen sich noch einige tech
nische Mitteilungen und Anfragen. — Während der 
Sitzung hatten die Damen eine gemeinschaftliche Rund
fahrt durch die Stadt und einen Teil der Umgebung 
derselben gemacht, nach deren Beendigung das gemein
schaftliche Mittagessen in den „Drei Raben:‘ eingenommen 
wurde. — An dieses schloss sich die Besichtigung des 
Kgl. Fern-Heizwerkes, über welches noch ausführlich 
berichtet werden wird. — Ein Ausflug nach Loschwitz 
mit Besichtigung der Schwebebahn brachte die wünschens
werte Erholung.

Die am 18. August um 9 ' / t Uhr,Vormittag eröffnete 
Sitzung brachte zunächst einen sehr interessanten, durch 
Vorlegung zahlreicher Abbildungen erläuterten Vortrag 
des Herrn Ba ue r - Ma nnhe i m über die Entwickelung und 
Durchbildung von S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  an J l e ng -  
und Mi s c hma s c h i n e n  in der  T e i g b e r e i t u n g ,  der 
ebenfalls mit grossem Beifall aufgenommen wurde und 
an anderer Stelle ausführlich wiedergegeben werden soll. 
Der übrige Teil der Zeit war lediglich Vereinsange
legenheiten gewidmet und sei hier nur hervorgehoben, 
dass eine Erhöhung des Jahresbeitrags auf 12 Mk. vom
1. Juli 1903 ab beschlossen wurde.

Gelegentlich der Wahl des Ortes der nächsten 
ordentlichen Hauptversammlung, welche in J e n a  statt
finden soll, wurde noch beschlossen, eine a u s s e r 
o r d e n t l i c h e  Hauptversammlung etwa im Oktober d. J. 
abzuhalten, die lediglich dem Besuche der s t änd i ge n  
A u s s t e l l u n g  f ü r  A r b e i t e r w o h l f a h r t  in 
Oharlottenburg gewidmet sein soll.

Die Damen hatten während der Sitzung mehrere 
Museen Dresdens besucht und beteiligten sich dann an 
dem gemeinschaftlichen Mittagessen, sowie an den Aus
flügen zur Besichtigung der S i e me n s ’ s chen Gl as f abr i k  
in Döhlen, während die Dresdner Abteilung dieser Fabrik, 
sowie die Ma s c h i n e n -  und Fahrradf a . br i k vorm.  
Sc h l ad i t z  nur von mehrern Herren besucht wurde. In 
letztgenanntem Betrieb erregte besonders der R i e m e n 
u ml e g e r  für Deckenvorgelege der B e r l i n - A n h a l t .  
Mas c h i ne nbau- Akt . - Ge s . ,  vorgeführt durch den Öber- 
ingenieur dieser Gesellschaft, He r r n  Ba d e r ,  das Interesse 
der Besucher. Dieser Riemenumleger wird noch ausführ
lich besprochen werden.

Am Abend vereinigten sich beide Gruppen im Belvedere 
auf der Brühl’schen Terrasse.

Diejenigen Teilnehmer, welche über genügende Zeit 
verlügten, unternahmen am 19. August den im Programm 
vorgesehenen Ausflug nach der Bastei, der, vom schönsten 
Wetter begünstigt, zur allgemeinen Zufriedenheit verlaufen 
sein dürfte. Dasselbe soll auch mit den Abschiedstrunk 
im „Kaiserpalast,“ der Fall gewesen sein.

Die Herren Vereinsmitglieder, welche den Jahresbei
trag von zehn'  Mark für das Jahr 1903/04 noch nicht 
entrichtet haben, werden ersucht denselben nur an die 
Vermögensverwaltungsstelle für Offiziere und Beamte, 
Berlin, NW. Dorotheenstr. 33/34 Conto 2873t>, einzuzahlen.

Berlin, im August 1903. K. Specht,
V  orsitzender.

För die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Kat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzech vorm Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Einrichtung, Organisation und Betrieb einer m odernen Modelltischlerei.
(Vortrag, gehalten in der Versammlung des amerikanischen Giessereitechnischen Vereins in Milwaukee.)

Auf nichts, was mit der Giesserei zusammen
hängt, wird weniger Sorgfalt und Verstand ver
wendet, als auf die Modelltischlerei. Dies können 
wir getrost als feststehend annehmen und wollen 
im folgenden nur Abhilfsmittel und Ver
besserungen betrachten.

Die Art des Gebäudes ist wichtig; wichtiger 
ist die der Einrich
tung und der A n
ordnung der Hilfs
mittel, und am wich
tigsten das System 
und die Leitung der 
Arbeit. A n Stelle 

weitläufiger B e
schreibungen bringen 
wir den Plan einer 
Werkstatt, die den 
Anforderungen mög

lichst entspricht.
Man sieht, dass sie 
überall Licht h at; 
die Mitte ist nicht 
dunkel wie in einem 
ganz oder annähernd 
quadratischen Raum.
Sie kann vom Tisch 
des Meisters aus 
gänzlich übersehen 
werden, und ist trotz 
der gebotenen Mög
lichkeit, zwei Mann 
an demselben gros
sen Werkstück gleichzeitig arbeiten zu lassen, — 
ein wichtiger Punkt zu Zeiten scharfen B e
triebes —  nirgends zu gross. Das Gebäude 
selbst sollte freistehend und einstöckig sein; oder 
falls ein Lager nötig, sollte die Werkstatt den

oberen Stock einnehmen. Eine ausgiebige W arm
wasserheizung sei eingerichtet; alle sanitären 
Arrangements und ihr Zubehör wähle man von 
der gleichen Qualität, als sei es für die eigene 
Villa bestimmt! Es gibt keine dümmere Spar
samkeit, als die an Installationsteilen. Trink
wasser muss vorhanden sein; wo das Leitungs

wasser im Sommer 
nicht kalt genug ist, 
sorge man für ein 
entsprechend grosses 
Reservoir, das mit 
Eis gekühlt werden 
kann; die geringen 
Kosten für das Eis 
kommen reichlich 
herein durch das, 
was die Leute für 
denselbenLohnmehr 
schaffen, wenn sie 
von dem Fluch des 

beständigen Bier
trinkens erlöst sind, 

von Schlimmerem 
nicht zu reden.

Das Wasser, das 
gegen Feuersgefahr 
dienen soll, wird in 
einem vierzölligen 
Rohr zugeführt, von
dem mehrere zwei
zöllige Schläuche ab
zweigen. Natürlich 

ist nichts Brennendes gestattet; die Leimtöpfe
werden mit Dampf erhitzt, das Licht ist elek
trisch. (Hier möchte der Referent einwenden, 
dass eine elektrische Leitung denn doch auch 
eine Feuersgefahr bildet; sollte man also wirk-

1. Zeichenbureau — 2. Drehbank —  3. Betriebsleiter — 4. Schmirgelscheibe — 
5. Abrichthobler — 6. Bandsäge — 7. Planscheibe — 8. Doppel-Kreissäge — 9. Holz
kammer — 10. Dickenhobler — 11. Wippsäge — 12, Planscheiben — 18. Schleif
steine — 14. Drehbank — 15. Hobelbänke — 16. Sandplättmaschine — 17. Kern
kastenmaschine — 18. Hobelbänke — 19. Räderfräsmaschine — 20. Quersäge — 
21. Fournierplättmaschine — 22. Bohrmaschine — 23. Vollend.-Arbeiten — 24. Ma

schinenhaus — 25. Spähne — 26. Kesselhaus.
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lieh unter allen Umständen auf das viel schönere 
und fast immer auch viel billigere Gasglühlicht 
verzichten ?)

Die Holzkammer wird beständig mit luft
trockenem, gebrauchsfertigem Werkholz versehen 
gehalten. Die Bretter werden aufrecht gestellt 
und alle zehn Tage kopfüber gekehrt; sie müssen 
genau nach Qualität geordnet sein.

Man beachte, dass die Holzkammer am Ende 
des ersten Elügels angeordnet ist, und der 
Lackierraum in gleicher Lage am anderen 
Flügel, während die Maschinen dazwischen un
gefähr so stehen, dass das Material immer fort
schreitend durch die Werkstatt wandert, was 
durch den W egfall von vielem Hin- und Her
laufen Ersparnisse bewirkt. Das Material ge
langt zuerst an die Doppel-Kreissäge (Kombi
nationssäge, mit 2 Kreissägen zum Schlitzen 
und Querschneiden, von denen immer die eine 
versenkt ist; in Deutschland weiss man im all
gemeinen zu wenig, dass es nicht praktisch ist, 
mit derselben Säge zu schlitzen und querzu
schneiden), von da an den Abricht-H obler, wo 
die eine Seite vorgerichtet wird, dann in den 
Dickenhobler, wo es auch auf der anderen Seite 
gehobelt und auf gleichmässige und verlangte 
Dicke gebracht wird. Man beachte auf dem 
Plan, dass die beiden Hobler in einer Linie mit 
der Bandsäge resp. der Wippsäge liegen. Dies 
entspricht dem immer zu befolgenden System 
der „freien Bahn“ . An der Quersäge muss man 
von jedem Ende einer 5 m langen Bohle das 
kürzeste Stück abschneiden können, ohne dass 
diese dabei mit irgend etwas kollidiert; die 
Schlitzsäge und der Abrichter müssen ein eben
so langes Brett anstandslos zulassen.

Eine grosse gusseiserne Richtplatte ist sehr 
brauchbar, um Modelle für Rahmen, Ständer 
und ähnliche grosse Teile auszulegen.

Es ist hier nicht der Ort, um aufzuzählen, 
welche Maschinen ich als die besten gefunden 
habe; wohl aber darf ich sagen, dass manche 
der b esta n n on cierten  Sägen, Drehbänke etc. 
nicht befriedigen. U. a. gibt es im Handel 
keinen wirklich guten Leimtopf. Selbst habe 
ich einen Zwillings - Dampf topf angefertigt, der 
gut funktioniert, sofern man ihn mit einem A b 
zugskanal verbinden kann, der das Kondens- 
wasser abführt; er wird mit Frischdampf ge
heizt und gestattet die Verwendung des einen

Topfs an der Bank, ohne dass der andere kalt 
wird.

Ein grösser Zeitsparer ist die S e g me n t e n -  
m a sch in e . Mit einer solchen kann ein Junge 
zu 12 bis 14 Mark die W oche (es sind in diesem 
Falle deutsche Verhältnisse zugrunde gelegt) in 
einem Tag hundert Lagen sechsteilige Segmente 
Zusammenlegen und leimen —  das ist die Leistung 
von acht Arbeitern an der Bestosslade, zu 60 Pf. 
die Stunde. Nur muss man sich so eine Maschine 
selbst bauen, denn im Handel ist sie noch nicht!

Dagegen gibt es wenigstens e i n  Fabrikat 
einer K e r n k a s t e n m a s c h i n e ,  die treff
liche Resultate liefert und sich gleichfalls sehr 
ökonomisch stellt.

A b r i c h t h o b l e r  können nicht breit ge
nug sein. Die üblichen bis zu ca. 60 cm Messer
länge reichen für grosse Modelle nicht mehr aus; 
ein Meter lang ist was man da braucht, und 
selbst anderthalb Meter würde man nützlich 
finden. Es ersetzt nämlich so ein breiter A b 
richter auf das vorteilhafteste die Planscheiben
arbeit an der Drehbank; besonders gilt dies für 
Sachen, die auf der eben erwähnten Segmenten- 
maschine gefertigt wurden.

Zur Ergänzung der letzteren gehört übrigens 
auch —  wenigstens sofern man, was sehr zu 
empfehlen, die Segmente dübelt —  eine Dübel
maschine, ein Objekt von rund 200 Mark.

Mit dem Drehen sehr grösser Durchmesser 
ist es in Holzwerkstätten meist eine schlimme 
Sache; bei drei Meter wird die Vibration schon 
zu arg. Indes ist es mir gelungen, sogar den 
doppelten Drehdurchmesser, also 6 m, ungestraft 
zu erreichen, indem ich die Planscheibe einfach 
auf zwei mächtige Balken, Profil 300 x  300, 
lagerte, die in die Endwand des Gebäudes ein
gemauert waren.

Eckenfüller aus Leder oder Blei sind ja 
billig und ganz gut; hölzerne sind besser, das 
beste aber ist g a r  k e i n  Füller, indem man, 
statt aufzutragen, eine Kehlung einfräst, und 
dies ist sehr leicht mit einer biegsamen Welle 
auszuführen. Es genügt für alle Modellgrössen 
ein Satz von etwa sechs Fräsern. Dieselbe V or
richtung, welche die biegsame W elle trägt, dient 
auch als Sandglättmaschine für Kurven und 
Ecken.

Drei Arten Schleifsteine sind unbedingt 
nötig: ein gewöhnlicher, ein feinerer für Hohl
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messer und krumme Schneiden, und ein fein
körniger, stets im besten Zustand erhaltener für 
die Hobelmesser und Stemmeisen. Für die A b- 
ricliter-Messer soll eine Sclimirgelscheibe da sein.

Ein automatischer Sägeschränker, ein Löt
apparat und ein Luftdruck-Firnisapparat vervoll
ständigen die Einrichtung.

W as nun die Organisation betrifft, so ist das 
Folgende die Beschreibung einer solchen, wie 
sie mir tatsächlich unter die Augen gekommen ist.

Der Betriebsleiter ist ein Maschinentechniker 
im Besitz des Diploms einer technischen Schule 
und hat nie in seinem Leben ein Modell ge
macht oder einen Hobelspahn genommen. Er 
ist dafür verantwortlich, dass die Arbeiten 
richtig in die Hand genommen und an die 
einzelnen Gruppen verteilt werden und dass 
stets im Sinne der späteren Verwendung vor
gegangen wird, alle z. B. mit Rücksicht auf die 
neuesten Einformmethoden, auf die Notwendig
keit, bei Stahlguss besondere Köpfe oder Flügel 
vorzusehen, um nachherige Spannungen zu 
vermeiden etc. Für Stahlguss bietet tatsächlich 
jedes neue Modell ein neues Problem.

Der Assistent des Betriebsleiters dagegen 
ist ein erstklassiger Modelltischler, 36 Jahre alt; 
er hat dafür zu sorgen, dass die Arbeit zum 
richtigen Preise und in der abgemachten Zeit 
fertiggestellt wird.

Die Arbeit selbst geschieht in Gruppen von 
Spezialisten , je sieben Mann pro Gruppe. Es 
gibt da eine Gruppe der Vorschneider, der 
Formgeber, der Zusammensteller, der Fertig
steller , der Firnisser. Die beiden ersteren 
Gruppen werden oft vervielfacht, wobei dann 
eine Gruppe bloss Maschinenbetten, Rahmen, 
Ständer macht, eine andere Dampf- und hydrau
lische Oylinder, eine dritte komplizierte gekernte 
Saehen, wie Ventile, Injektoren etc.

Der Vorarbeiter oder Meister jeder Gruppe, 
der „gang boss“ , bekommt 5 Dollar pro Tag 
(21 Mark). Im Falle seines Abgangs vom W erk 
wird aus der Gruppe ein andrer an seine Stelle 
gewählt. Dabei besitzt die Gnippe eine Stimme, 
der Betriebsleiter eine und die Gesamtheit der 
Gruppenmeister wieder eine. Der so Gewählte, 
der bis dahin nur etwa 3 Dollar pro Tag hatte, 
wird nun sofort auf 5 Dollar gesteigert und hat das 
Recht, nach Belieben einen „Schwanzmann“ zu er
nennen, der die Gruppe wieder vollzählig macht.

Dieser jüngste Genosse bekommt 1,75 Dollar 
(7,40 Mark) pro Tag und ist gewöhnlich, wie 
man sich denken kann, ein Verwandter des 
neugewählten „boss“ , häufig ein Eingewanderter, 
zumeist ein Tischler, und oft ein sehr tüchtiger, 
der daun später selbst „gang boss“ wird.

Jede W oche kommen der Betriebsleiter, sein 
Assistent, die Gruppenmeister, der Elektro
monteur und der Maschinist nebst dem Direktor 
der Gesellschaft in einer Konferenz zusammen. 
Alsdann werden alle entstandenen Schwierig
keiten ausgeglichen. Es herrscht absolute Sprech
freiheit. Sollte ein Gruppenmeister der Ansicht 
sein, der Betriebsleiter oder der Direktor möge 
ehestens einen Besuch an einem gewissen sehr 
heissen Ort abstatten, hier darf er es ungestraft 
sagen. Und da sich jeder Gruppenmeister be
treffs der ihm zugeteilten Arbeiter benachteiligt 
hält, so gibt das eine Gelegenheit, Austausche 
vorzunehmen und man steckt gern den A , der 
ein „Goldmensch“ , und den B , der Bimetallist 
ist, worüber sie sich ewig zanken und dabei die 
Arbeit vernachlässigen, in verschiedene Gruppen.

Der Gruppenmeister muss für das für die 
Arbeit seiner Gruppe zugeteilte Material quittieren; 
reicht es nicht, oder stimmt sonst etwas nicht, 
so steht ihm kein Regress zu, vielmehr muss 
die Gruppe die Sache in ihrer eigenen Zeit und 
auf ihre eigenen Kosten, so weit es die Arbeit 
betrifft, in Ordnung bringen. Um solches zu 
vermeiden, kommt es wohl vor, dass ein Gruppen- 
meister eine gefälschte Arbeitsrechnung vorlegt, 
was eventuell später seinem Nachfolger zum 
Schaden gereicht, falls dieser nicht sofort das 
Manko entdeckt; denn bei dem Betriebsassistenten 
findet er keine Sympathie, der bloss denkt: 
das wird ihn für die Zukunft schon vorsichtiger 
machen, und dann habe ich umsoweniger Arger.

Es ist aus dem Obigen klar ersichtlich, dass 
bei diesem Gruppensystem in den einzelnen 
Gruppen nur die Hälfte und weniger der Leute 
wirkliche Modelltischler zu sein brauchen. So 
z. B. braucht in der Vorschneidergruppe nur 
e in  Modelltischler zu sein, nur zwei bis drei 
je in der Formgeber- und Zusammenstellergruppe, 
kein einziger in der Drehergruppe, in der es 
sieben Mann und nur sechs Drehbänke gibt: 
jeder Mann bedient seine eigene Drehbank und 
keine andere, während der siebente, nämlich 
der Gruppenmeister, weder dreht, noch sonst
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sich quält und doch seine 50 cents (2,10 Mark) 
die Stunde bekommt.

Das Vorliegende ist zu dem Zweck ge
schrieben, Rat und Beistand zu gewähren. So 
mancher Fabrikant kann sich eine vollständige 
Modelltischlerei nicht leisten, denn mit der 
Arbeit ist es zu ungleichmässig, entweder ist 
Dürre, oder es giesst. Folglich stellt sich ein 
solches Unternehmen in vielen Fällen ruinös. 
Nehmen wir aber einmal a n , es würden sich 
drei kleinere Maschinenfabriken zusammentun 
und gemeinschaftlich eine Modelltischlerei mit 
nur 25 Mann betreiben, dann könnte sich die 
Organisation ungefähr so gestalten:

Ein Fünfer-Komitee, bestehend aus je einem 
Delegierten der drei W erke, sowie dem B e
triebsleiter und dem Buchhalter der Modell
tischlerei, hält einmal in jeder W oche Sitzung 
und plant die gerechte Verteilung der Arbeit. 
Es sind also, ausser dem Leiter, 24 Mann da. 
Aus diesen werden vier Gruppen von je fünf 
Mann gebildet, wie folgt:

A . Die Vorschneider (Zurichter, Appretierer), 
welche das Material auf Kreissäge und Hobler 
zerteilen und grob zurichten.

B. Die Formgeber (man könnte sie vielleicht, 
par excellence, die „Tischler“ nennen), welche 
aus einem Stück bestehende Modelle oder die 
Stücke zu grösseren genau nach Mass herstellen.

C. Die Zusammensteller, welche die so ge
fertigten Teile zu Modellen aufbauen.

D. Die Fertigsteller, welche die Abrundungen, 
Eckenfüllungen, Dübelungen etc. besorgen, das 
Glattsanden und Einsetzen der Hebestifte vor
nehmen.

Nun bleiben noch vier Mann übrig, von 
denen zwei drehen können, der eine die grossen, 
der andere die kleinen Sachen, während die 
beiden ändern firnissen und Nummern anfmalen.

Damit schliessen meine Ausführungen, welche 
in offener und einfacher W eise klarmachen 
sollten, dass die Frage der Billigkeit von Modellen 
eine Frage der Organisation, aber kein Geheim
nis oder Mysterium ist. Zur Zeit dürften Modelle 
allgemein 50 °/o zu teuer bezahlt werden. W er 
das Hufeisen aufhebt, wird sich später nicht 
nach den Kirschen bücken müssen.

B. E.

Über die Einrichtung von Aerogengas-Anlagen.*)
Durch die Aufstellung der Aerogengas-Appa

rate ist es heute jedem ermöglicht sich ein 
tadelloses, ungiftiges und ungefährliches Leucht-, 
Koch-, Heiz- und Kraftgas selbst herzustellen. 
Vorbenanntes Aerogengas, welches überdies nicht 
mit Luftgas zu verwechseln ist, da es gleich
massig zusammengesetzt ist und sich nicht wie 
Luftgas bei Temperaturschwankungen zersetzt, 
bildet den besten und billigsten Ersatz für Stein
kohlengas und ist bestimmt, dieses überall da 
zu ersetzen, wo keine Steinkohlengasanstalten 
bestehen.

Die Apparate werden in allen Dimensionen 
geliefert, so dass sie für einzelne kleine Häuser, 
als wie auch für grössere Etablissements und kleine 
Städte verwendbar sind.

Nachstehende Abbildung Fig. 55 veranschau
licht eine Aerogengas-Anlage, welche der Firma

*) Aus der „Technisch-Industriellen Korrespondenz“ 
von Erich Kahler, Eberswalde.

„Aerogengas-Ges. m. b. H., Hannover“ durch 
Patent geschützt ist. Dieselbe arbeitet voll
ständig automatisch. Die Produktion passt sich 
selbsttätig dem Verbrauche an, so dass während 
des Betriebes keine Regulierung, selbst bei stark 
wechselndem Gasbedarf, erforderlich ist.

Der Gaserzeuger hat keinerlei Heizvorrich
tungen, das Gas wird vielmehr auf vollkommen 
kaltem W ege erzeugt.

Der Apparat besteht aus dem Gaserzeuger, 
dem Solinbehälter, dem Solinverteiler, dem Gas
messer und dem Druckregler. Zum Antriebe 
des Erzeugers dient der Heissluftmotor, der durch 
zirkulierendes Wasser aus dem Kühlgefäss ge
kühlt wird.

Der Gaserzeuger, als der wesentlichste Teil 
der Anlage, besteht aus einem allseitig geschlos
senen , cylindrischen Gefäss, dem Saugraum, 
dessen einer Boden mit einem zweiten kleineren 
Oylinder, dem Druckraum, versehen ist. Boide 
sind untereinander durch ein U-förmiges Rohr
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verbunden. In dem Saugraum lagert in Stopf
büchsen drehbar eine 4 fache Schraubenpumpe 
oder archimedische Spirale, deren Rohre recht
eckigen Querschnitt haben. Diese Schrauben
rohre sind au einem Ende offen, während die 
entgegengesetzten Enden derselben geschlossen 
in die als Rohr erweiterte Achse münden. Diese 
hohle Achse ragt in den Druckraum hinein. 
A uf dem Saugraum sitzt ein Rückschlagventil, 
welches durch ein Gegengewicht stets geschlossen 
gehalten wird, solange keine Saugwirkung in der 
Pumpe stattfindet. Ausserdem befindet sich an 
dem Cylinder eine Verschraubung, welche mit 
dem Solinverteiler in Verbindung steht. Auf

Fig. 55.

der Achse der Schraubenrohrpumpe sind Eest
und Losscheiben zur Inbetriebsetzung der ersteren.

Der Gaserzeuger wird bis zu etwa s/5 seines 
Inhalts mit Wasser gefüllt, welches bei Inbe
triebsetzung des Apparates aus dem Saugraum 
in den Druckraum gedrückt wird, von wo es 
durch das U-förmige Rohr wieder zurückfliesst. 
Hierdurch wird ein Luftstrom erzeugt, dessen 
Pressung von der Länge und dem Durchmesser 
der Schraubenrohrpumpe abhängig ist. Das 
U-förmige Rohr wirkt als Barometer, denn es ver
hindert das zu starke Anwachsen des Druckes, 
falls der Luftstrom nicht fortgeführt wird. Bei 
Abschluss des Druckraumes tritt nämlich die 
gepresste Luft aus diesem durch das U-Rohr 
in den Saugraum zurück. W ird nun in den 
Gaserzeuger eine Flüssigkeit geträufelt, welche, 
an den W änden der Schraubenrohrpumpe her
unterrieselnd, verdunsten kann, so mischen sich 
die Verdunstungsprodukte dieser Flüssigkeit mit

dem durch den Gaserzeuger hervorgebrachten 
Luftstrom und es entsteht sogenanntes Aerogengas.

Der Gaserzeuger entwickelt nur Gas, wenn 
die Schraubenrohrpumpe in Umdrehung versetzt 
wird, es ist daher eine, wenn auch sehr geringe 
Betriebskraft notwendig. A uf einfachste Weise 
wird diese Kraft durch das entwickelte Gas 
selbst erzeugt. Zu diesem Zweck ist ein Motor 
nötig. Für die kleineren Apparate bis zu 
12 cbm Leistungsfähigkeit pro Stunde (10— 100 
Flammen) wird ein Heissluftmotor benutzt, welcher 
durch eine kleine Aerogengasflamme innerhalb 
weniger Minuten in Betrieb gesetzt werden kann. 
Diese Flamme wird erzeugt, indem man mit der 

Hand einigemal am Handrade des 
Gaserzeugers dreht, wodurch sich so
fort Gas entwickelt; sobald der Mo
tor genügend durch die Flamme er
wärmt ist, übernimmt derselbe den 
Betrieb selbsttätig.

Da, wo man ständig Gasvorrat 
zu haben wünscht, ohne erst den 
Apparat in Betrieb setzen zu wollen, 
und überall da, wo der Gasbedarf 
sehr stark schwankt, empfiehlt sich 
die Aufstellung eines Gasbehälters. 
Es werden solche auch für die klein
sten Anlagen mit selbsttätiger A b 
stellvorrichtung (D. R .-P . angem.) 
geliefert, welche so eingerichtet ist, 

dass sie den Gaserzeuger stillstellt, sobald die 
Gasometerglocke gefüllt ist. Diese Vorrichtnng 
ist regulierbar, d. h. man kann sie durch Drehung 
einer Schraube so einstellen, dass die Gaser
zeugung bereits aufhört, wenn eine bestimmte 
Anzahl Gasflammen gelöscht wird und nur noch 
wenige brennen bleiben. Die Speisung der 
wenigen noch brennenden Flammen erfolgt dann 
vom Gasbehälter aus.

Diese Gasbehälter, welche mit Sicherheits
vorrichtungen ausgestattet sind, ersetzen Druck
regler und Kühlgefäss der Abbildung.

W ir wollen noch erwähnen, dass das Aerogen

gas im Cubikmeter 250 gr Solin enthält; letzteres 
ist eine benzinähnliche Flüssigkeit, die in den 
Petroleumraffinerien hergestellt wird und bei 
höchstens 85° Celsius siedet. Der Preis des 
Sohn ist durchschnittlich 40 Pfg. pro kg. Da 
i  cbm Aerogengas 250 gr Solin enthält, so
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kostet derselbe 10 Pfg. Unter Hinzurechnung 
der Kosten für Speisung des Motors, kann der 
Preis im Durchschnitt für Aerogengas auf 
12 Pfg. pro Cubikmeter bei kleinen Anlagen 
angenommen werden. Bei grösseren stellt

sich der Preis trotzdem noch wesentlich bil
liger.

Das Gas ist eben so gut für K och-, Heiz- 
und Kraftzwecke zu verwenden, als wie für vor
erwähnte Lichtanlage.

Die Jahresberichte der Preussischen Regierungs- und Gewerberäte 
für das Jahr 1902.

(Fortsetzung statt Schluss.)

A u f s i c h t s b e z i r k  M e r s e b u r g .  
Diese, mit einer Feuererscheinung verbundene 
Explosion wurde dadurch herbeigeführt, dass 
versehentlich eine bereits mit komprimiertem 
Sauerstoffgas gefüllte Flasche an den Füllständer 
für Wasserstoffgas angeschlossen worden war. 
Das Wasserstoffgas wird unter einem Druck von 
120 Atm. verdichtet und die dabei entstehende 
Wärme durch Wasserkühlung abgeführt. Beim 
Einlassen des Gases vom Füllrohr in die Flasche, 
die sicherlich nicht mit 120 Atm. Überdruck 
geladen war, konnte infolge der Ausdehnung des 
Wasserstoffgases nur eine Abkühlung eintreten, 
so dass die Explosion nicht durch die Kom 
pressionswärme eingeleitet worden sein kann. 
Es scheint vielmehr eine durch den hohen Druck 
herbeigeführte chemische Vereinigung beider Gase 
stattgefunden zu haben, wie sie im kleinen bei 
dem Döbereiner’schen Feuerzeug vor sich geht, 
bei dem sich das Wasserstoffgas an dem in den 
Poren des Platinschwammes verdichteten Sauer
stoffgas entzündet. Der Kompressor arbeitete 
nach der Explosion unbeschädigt und ungestört 
weiter, so dass die Explosion nicht von hier 
ausgegangen sein konnte. Zur Vermeidung der
artiger Unfälle wird vorgeschlagen, für jedes 
Füllmaterial Flaschen besonderer Art zu ver
wenden. —  Durch einen undichten Wasserstoff
zuführungsschlauch beim Löten einer Bleirohr
schlange sind 3 Personen durch das austretende 
Gas tödlich verletzt worden. Es war nämlich 
die zur Wasserstoffentwicklung benutzte Schwefel
säure, wie sich nachträglich herausstellte, stark 
arsenhaltig, so dass, da auch die Krankheits
symptome darauf schliessen lassen, eine Arsen
vergiftung als vorliegend angenommen werden 
muss.

A u f s i c h t s b e z i r k  E r f u r t .  Gemeldet 
1001 Unfälle, darunter 12 Todesfälle. Zwei 
Unfälle mit tödlichem Ausgange und ein schwerer 
Unfall ereigneten sich beim Bedienen und A n
drehen von G a s m o t o r e n .  Zur Vermeidung 
dieser Unfälle ist überall die Beschaffung von 
Andrehkurbeln angeraten. — Ein Todesfall trat 
in dem T r a n s m i s s i o n s k e l l e r  eines 
Sägewerks beim Nachsehen und Schmieren der 
Lager während des Betriebes ein. —  Durch 
Einsturz von Erdmassen bei K a n a l i s a t i o n  s- 
a r b e i t e n  und A b s t u r z  in einem Stein
bruch bezw. von einem Gerüst sind gleichfalls 
Todesfälle herbeigeführt.

A u f s i c h t s b e z i r k  S c h l e s w i g .  Zahlen- 
mässige Angaben über die Unfälle fehlen. —  
Eine E x p l o s i o n  in d e r  D y n a m i t f a b r i k  
K r ü m m e l ,  welche sich auf 6 Hütten einer 
Sprengölfabrik erstreckte, hatte den Tod von
5 Arbeitern und des aufsichtsführenden Chemikers 
zur Folge. Die Ursache der Explosion konnte 
nicht mit Sicherheit festgestellt werden. —  Ein 
Arbeiter kam bei der E x p l o s i o n  e i n e r  
O e n t r i f u g e  i n  e i n e r  M e i e r e i  zu Tode. 
Wahrscheinlich ist die zulässige Umdrehungszahl 
überschritten worden. Bei einer weitern Centri- 
fugenexplosion wurden keine Menschen verletzt.

A u f s i c h t s b e z i r k  H a n n o v e r ,  O s 
n a b r ü c k  u n d  A u r i c h .  Gemeldet 2956 
Unfälle, darunter 243 schwere und 33 Todes
fälle. —  Recht bemerkenswert ist folgender Un
fall : A uf einem Eisenhüttenwerk wurde ein 
Hochofenarbeiter durch den Stoss eines zurück
rollenden leeren Wagens in den gerade o f f e n e n  
H o c h o f e n  hineingeworfen. Zwei seiner Mit
arbeiter sprangen ihm unter Verachtung der 
eigenen Lebensgefahr sofort nach und hielten
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ihn solange empor, bis alle herausgezogen wurden. 
Der Verunglückte starb indessen infolge Ein
atmung der Gichtgase in Verbindung mit Ver
brennung nach 32 Stunden, die Retter verdankten 
ihr Leben nur dem Umstande, dass der W ind 
zur Zeit abgestellt war. Beide Arbeiter sind 
übrigens mit der R e t t u n g s m e d a i l l e  aus
gezeichnet worden. —  2 Todesfälle wurden durch 
eine abfliegende Zange bezw. ein abfliegendes 
Schmiedestück beim Schmieden mit dem D a mp f -  
l i a m m e r  herbeigeführt.

A u f s i c h t s b e z i r k  H i l d e s  h e i  m. Ge
meldet 1928 Unfälle, davon 154 schwere und 
24 tödliche. Von den letztem wurden wieder 
mehrere durch Kreissägen, Riemenleitungen und 
Eahrstühle herbeigeführt, absonderliche Unfälle 
weist der Bericht aber nicht auf. Im allgemeinen 
musste seitens der Aufsichtsbeamten die A n
bringung von Schutzvorrichtungen noch sehr 
häufig vorgeschrieben werden; Fabriken mit voll
kommenen Schutzvorrichtungen gehörten immer 
noch zu seltenen Ausnahmen.

A  u f s i c h t s b e z i r k L ü n e b u r g  u n d  
S t a d e .  Gemeldet 2838 Unfälle, darunter 223 
schwere und 27 tödliche. —  Mehr als der vierte 
Teil aller Unfälle, nämlich 736, entfällt auf die
3 grössern W e r f t e n  des Aufsichtsbezirks. Die 
Ursache für diese Erscheinung ist aber nicht 
darin zu erkennen, dass die Schutzvorrichtungen 
oder die Aufsicht in diesen Anlagen unzureichend 
wären, sondern sie liegt in der allgemeinen hohen 
Gefährlichkeit dieser Betriebe. —  Von allge
meinem Interesse dürfte nachstehend geschilderter 
Unfall sein: „In  dem Raume für die beiden
Druckregler einer H a l b w a s s e r g a s a n l a g e  
fand ein Arbeiter durch Einatmen von Halb
wassergas den Tod. Da durch die Schwankungen 
der Reglerglocken beim Ingangsetzen der Ma
schine stets von dem Wasser, das den Verschluss 
bildet, etwas aus den Behältern geschleudert 
wurde, so hatte der Getötete vom Maschinisten, 
wie gewöhnlich, den Auftrag erhalten, mit einem 
Eimer frisches W asser nachzufüllen. Während 
er diese Arbeit vornahm, hat wohl ein plötz
licher Austritt von Gas in grösser Menge statt
gefunden, durch dessen Einatmen sein Tod herbei
geführt wurde. Das Gebäude ist geräumig, 8 m 
hoch, besitzt Lüftungsöffnungen im Dache und 
in den beiden Fenstern. Das Einfüllen des 
Wassers geschieht seitdem durch eine Rohr

leitung von aussen her.“ —  Sonst hebt der B e
richt noch anerkennend hervor, dass auch bei 
den Arbeitern selbst gutes Verständnis und leb
haftes Interesse für die Unfallverhütung bemerkt 
wurde.

A u f s i c h t s b e z i r k  M ü n s t e r .  Gemeldet 
1347 Unfälle, unter diesen 17 mit tödlichem 
Ausgang. —  Der Bericht führt Klage über zahl
reiche Verletzungen in den Webereien, die durch 
herausfliegende S ch ü tzen  trotz der vorhandenen 
Schützenfänger verursacht werden. Der Grund 
hierfür ist meistens in Unregelmässigkeiten hin
sichtlich der Anbringung der Fänger zu suchen.
—  In den B a u m w o llsp in n e re ie n  kommen 
noch immer Fingerverletzungen in grösserer 
Anzahl dadurch vor, dass die Arbeiter in die 
noch nicht zum Stillstand gelangten Schlagflügel 
der B a tteu re  hineingreifen. Um dies zu ver
hindern, hat man in einer Reihe von Spinne
reien Vorrichtungen angebracht, die das Offnen 
der Flügelkästen dem Arbeiter überhaupt nicht 
oder nur im Ruhezustände der Maschine ge
statten.

A u f s i c h t s b e z i r k  M i n d e n .  Gemeldet 
1138 Unfälle, davon mit tödlichem Ausgang 19. 
Je ein Arbeiter wurde tödlich verletzt bei der 
Inbetriebsetzung eines Gasmotors, durch einen 
Riemen am Fahrstuhl infolge Seilbruchs und 
durch Sturz in einen Fahrschacht. Sehr schwer 
verletzt wurden 3 Steinbrucharbeiter, die ohne 
Aufsicht mit der Beseitigung einer nicht zur 
Entzündung gelangten Sprengladung beschäftigt 
waren. Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 
Kalkbrenner, der aus einer zwischen den Kohlen 
gefundenen Sprengkapsel die Zündmasse ent
fernen wollte. — Eine zweimalige Explosion 
innerhalb Jahresfrist eines S a u e r s t o f f k o m 
p r e s s o r s  auf einem K o h l e n s ä u r e w e r k  
ist bisher nicht mit hinreichender Sicherheit 
aufgeklärt.

A u f s i c h t s b e z i r k  A r n s b e r g .  Gemeldet 
12081 Unfälle, darunter 663 schwere und 88 
mit tödlichem Ausgang. —  Aus den erwähnens
werten Unfällen sind folgende ihrer Eigenart 
wegen von besonderem Interesse: Bei dem
R e i n i g e n  eines S c h w e f e l s ä u r e b e h ä l t e r s  
verunglückten 2 Arbeiter. Die Leute hatten 
den Behälter durch das Mannloch befahren, um 
den abgesetzten Schlamm zu entfernen. Der 
Assistent des Betriebsleiters soll dabei gestanden
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und die Arbeiter wiederholt nach ihrem Befinden 
gefragt haben. Nach beendigter Arbeit gingen 
sie in den Speiseraum, wo sie in Schlaf ver
fielen, ans dem sie nnr schwer erweckt werden 
konnten; sie wurden nach Hause geführt und 
am ändern Tage ins Krankenhaus gebracht, 
wo der eine nach 24 Stunden an Herz- und 
Lungenlähmung starb, während der andere sich 
langsam erholte. Da nach dem Obduktions
befunde eine Vergiftung durch Arsenwasserstoff 
nicht vorlag, so bleibt nur die Annahme einer 
Vergiftung durch nitröse Gase übrig. Der Un
fall hat Veranlassung gegeben, noch mehr als 
bisher auf die Beschaffung von Sauerstoff
inhalationsapparaten zu dringen. — In einer 
B e sse m e re i stellte sich ein Arbeiter auf einen 
auf dem Hüttenplatz abgeladenen Schlackenklotz, 
um sich zu erwärmen. Der Klotz, der im Innern 
noch nicht erstarrt war, zersprang infolge von 
Regen und schiefer Lage und der Arbeiter er
litt schwere Brandwunden, die seinen Tod herbei
führten. Die Klötze dürfen jetzt nicht früher 
abgeladen werden, als bis sie hinreichend erstarrt 
sind. —  Beim A r b e i t e n  m it v erd ich te tem  
Sa ue r s t o f f  fing ein mittels mehrerer Verbin
dungsstücke an die Sauerstoffflasche ange
schlossener Gummischlauch Feuer, wodurch ein 
Arbeiter leichte Brandwunden erlitt. Es wird 
vermutet, dass beim Anziehen der Überwurf
muttern der Stutzen aus den ledernen Dichtungs
ringen Oltropfen herausgepresst worden waren, 
die durch den mit 150 Atmosphären Druck aus
strömenden Sauerstoff entzündet wurden. Da 
Leder fast immer etwas Öl enthält, werden 
Dichtungsringe in solchen Fällen besser durch 
Hartgummi ersetzt. —  Zu einer Abänderung 
der üblichen Einrichtung, die ihrer praktischen 
Anordnung wegen von allgemeinem Interesse 
ist, hat folgender Unfall geführt: Einem Arbeiter 
an der Pe n d e l s ä g e  wurden dadurch ein paar 
Finger abgeschnitten, dass die Kette des Gegen
gewichtes riss und die Säge unvermutet vor
schnellte. Hier empfiehlt es sich anstatt des 
Gegengewichts, das durch eine Kette die Säge 
nach hinten zieht, ein festes Gegengewicht an 
einem festen Arm der Säge, der mit dieser den 
gemeinsamen Drehpunkt hat und nach dem 
Arbeiterstande zu, also nach vorn, gerichtet ist, 
anzubringen, so dass die Säge im Ruhezustände 
stets nach hinten, also von dem Arbeiterstande

weg, gedrückt wird. —  Dass der Bericht aus 
einem derartig industriereichen Bezirke noch 
eine ganze Reihe anderer, sogenannter gängiger 
Betriebsunfälle, wie an Dampfkesseln,- an A uf
zügen, an Walzwerken, an Explosionsmotoren, 
in Steinbrüchen u. s. w. zur Aufführung bringt, 
bedarf wohl kaum der Erwähnung.

A u f s i c h t s b e z i r k  C assel. Zahlenmässige 
Angaben fehlen, auch sonst sind eigenartige 
Unfälle nicht vorgekommen. Der Bericht führt 
Klage über die Nichtbenutzung der vorhandenen 
Sc hut z v o r r i c ht ung e n ,  namentlich bei H olz
bearbeitungsmaschinen, auch in Steinbrüchen und 
Lehmgruben werde viel gegen die betreffenden 
Sicherheitsvorschriften gefehlt.

A u f s i c h t s b e z i r k  Wi e s b a d e n .  Gemeldet 
5131 Unfälle, darunter 255 schwere und 44 töd
liche. Am  meisten beteiligt sind die B a u -  und 
die S t e i n b r u c h s b e t r i e b e .  Hinsichtlich der 
letzteren wird zwar anerkannt, dass die Abbau
verhältnisse infolge der wiederholten Revisionen 
und Bestrafungen der verantwortlichen Betriebs
leiter gegen früher besser geworden sind, doch 
ist eine dauernde Besserung nur durch ständige 
Überwachung zu erreichen. Als bemerkenswert 
sind folgende Unfälle hervorzuheben: In einem 
P u d d e l -  und  W a l z w e r k  verunglückten zwei 
Arbeiter dadurch, dass sie Wasser auf die aus 
einem Puddelofen gezogene Schlacke vor gründ
licher Erkaltung behufs Ablöschens schütteten und 
dieselbe sodann mit Stangen aufbrachen. Durch 
die Einwirkung des Wassers auf den im Innern 
der Schlackenmasse noch flüssigen Kern wurde 
glühende Schlacke emporgeschleudert und wurden 
beide Arbeiter verbrannt. Einer verstarb bald 
darauf. —  In einem Kalksteinbruche explodierten 
einige D y n a m i t p a t r o n e n ,  welche von den 
Brucharbeitern behufs Auftauens auf den ge
heizten Ofen gelegt waren. Zwei Arbeiter wurden 
getötet. Die gerichtliche Untersuchung ist noch 
nicht abgeschlossen. —  Mehrere schwerere Un
fälle sind auch an den A u f z ü g e n  vorgekommen.

A u f s i c h t s b e z i r k  C o b l e n z .  Gemeldet 
1179 Unfälle, darunter 11 tödliche; ausserdem 
sind von der Bau-, Tiefbau-, Fuhrwerks- und 
Lagerei-Berufsgenossenschaft noch 300 Unfälle, 
darunter 3 Todesfälle, angezeigt worden. —  
Tödliche und schwerere Unfälle haben sich vor
zugsweise an A u f z ü g e n  und A u f z u g s w i n d e n  
ereignet, auch beim R i e me n a u f l e g e n  wurde
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ein Arbeiter von der Transmission aufgewickelt 
und getötet.

A u fs ic h ts b e z ir k  D ü s s e ld o r f . Gemeldet 
23282 Unfälle, darunter 131 tödliche. Es ist 
eine Steigerung der Unfälle gegen das Vorjahr, 
und zwar um 612 Fälle, zu verzeichnen, an 
welcher hauptsächlich die Hütten- und W alz
werks-Berufsgenossenschaft beteiligt ist. Auch 
von den Todesfällen entfallen 50 °/0 auf die der 
Gruppe IH  (Bergbau-, Hütten- und Salinen
wesen, W alz- und Hammerwerke etc.) angehörigen 
Betriebe. Eine grössere Zahl von Todesfällen 
(20) kam ferner vor in den Betrieben der 
Gruppe V  (Metallverarbeitung), in Steinbruch
betrieben (10) und in Ziegeleien (8). In Braue
reien und Mälzereien, sowie in den Betrieben 
der chemischen Industrie ereigneten sich je 5, 
in der Textilindustrie 4 Todesfälle. —  Aus dem 
sehr umfangreichen Material über die stattge
habten Unfälle dürfte ganz besonders folgende 
Mitteilung ein allgemeines Interesse beanspruchen: 
„Beim Z e r k l e i n e r n  von Na p h t o l g e l b  explo
dierte in einer T e e r f a r b e n f a b r i k  eine Trommel
mühle. Der Arbeiter, welcher die Mühle be
diente und die Explosion dadurch verschuldete, 
dass er anstatt der vorgeschriebenen Holzkugeln 
einige zerbrochene Hartgussroststäbe zum Mahlen 
in die Trommel gab, erlitt tödliche Verletzungen. 
W ie von zuständiger Seite wohl allgemein an
erkannt werden wird, ist die genaue Kenntnis 
der Eigenschaften der in Teerfarbenfabriken zur 
Herstellung und weiteren Verarbeitung gelangenden 
zahllosen organischen Verbindungen ein dringendes 
Bedürfnis, nicht nur für die Sicherung der B e
triebe, sondern auch namentlich für die Beur
teilung der zur Verhütung von Unfällen nötigen 
Schutzmassregeln. Von diesem Gesichtspunkte 
ausgehend, hat man bereits vor einer Reihe von 
Jahren in den Elberfelder Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co. in dankenswerter W eise 
damit begonnen, sämtliche in Frage kommenden 
Materialien, Zwischenprodukte und Fabrikate 
auf den Grad ihrer Feuergefährlichkeit sorg
fältig zu untersuchen, dieselben je nach dem 
Ausfälle dieser Feststellungen in Gruppen zu 
ordnen und für die einzelnen Gruppen besondere 
Vorsichtsmassregeln zum Schutze gegen Feuers
gefahr in die W ege zu leiten. In gleicher W eise 
ist die vorgenannte Firma während des Berichts
jahres einer Anregung des Berichterstatters

(Geheimer Regierungs- und Gewerberat Theobald
Düsseldorf. D. Schrftl.) bereitwilligst entgegen
gekommen, derartige Versuche auch auf die 
Explosionsgefährlichkeit der Körper auszudehnen. 
Zu diesem Ende ist sie mit einer hiesigen 
Dynamitfabrik in Verbindung getreten, welche 
in ihrer für die fraglichen Zwecke wohleinge
richteten Versuchsanstalt zur Zeit bereits 22 
Nitrokörper und Azoverbindungen nach besagter 
Richtung eingehend geprüft hat. Diese Ver
suche, welche fortgesetzt werden sollen, dürften 
geeignet sein, das Erkennen von Gefahren, welche 
den Arbeitern und den Betrieben drohen, zu 
fördern und für ihre Bekämpfung die W ege zu 
ebnen. Im Interesse der Allgemeinheit würde 
es aber auch liegen, wenn den Verbrauchern 
von feuer- oder explosionsgefährlichen Teerfarb
stoffen, wie den Färbereien *u. s. w., von den 
bezüglichen Eigenschaften der ihnen gelieferten 
Substanzen, etwa durch einen Vermerk auf den 
Rechnungen, Lieferscheinen oder auf den Ver- 
sandgefässen, Kenntnis gegeben werden könnte.“
—  Der Bericht führt dann eine Reihe weiterer, 
teilweise recht eigenartiger Unfälle auf, die sich 
in G a s a n s t a l t e n ,  beim D a m p f k e s s e l 
b e t r i e b e ,  in c h e mi s c h e n  W a sch a n sta lte n , 
in S t e i nbr üc he n ,  an Tr a n s mi s s i o ne n ,  durch 
den e le k tr is ch e n  S trom  und besonders auch 
an H o c h ö f e n ,  und zwar an letzteren besonders 
schwer, ereignet haben, schliesst aber mit der 
Anerkennung, „dass im allgemeinen die Zahl 
derjenigen Arbeitgeber, welche es mit der 
Sicherung der Betriebseinrichtungen ernst nehmen, 
wächst. Auch bei den Arbeitern nimmt das 
Verständnis für die Bedeutung der Schutzvor
kehrungen zu.“ Erwähnenswert ist auch noch 
die Feststellung der Tatsache, dass der Sicherung 
der Sc h l e i f s t e i ne  durch Schutzhauben, welche 
im Bergischen Lande erhebliche Fortschritte 
macht, das erfreuliche Ergebnis zu verdanken 
ist, dass infolge Zerspringens von Steinen in 
den letzten Jahren im Solinger Aufsichtsbezirk 
kein Todesfall vorgekommen ist.

A u f s i c h t s b e z i r k  C ö l n .  Gemeldet 6250 
Unfälle, darunter 404 schwere und 34, welche 
den Tod zur Folge hatten. Die letzteren haben 
sich, abgesehen von der Bauberufsgenossenschaft 
mit 9 Todesfällen, zum grossen Teil in der 
Gruppe IV  (Industrie der Steine und Erden) 
ereignet und zwar in der Anzahl von 11. Sechs
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Todesfälle weist die Industrie der Maschinen, 
Werkzeuge, Instrumente, Apparate und 3 die 
chemische Industrie auf. Der Bericht enthält 
übrigens über die Betriebsunfälle sowohl, als 
auch, wie das gleich vorweg bemerkt werden 
soll, über die gesundheitsschädlichen Einflüsse 
in den Betrieben höchst beachtenswerte und 
interessante tabellarische Übersichten, auf die 
hier noch besonders verwiesen werden soll. —  
Todesfälle bezw. schwerere Unfälle ereigneten 
sich an Tr a n s mi s s i o ne n ,  bei den S p r e n g 
arbe i t en in S t e i nbr üc he n ,  an einer W a lz e n 
z u g ma s c h i n e  durch Explosion des Schwung
rades. Eine Explosion in einer O lg a sa n sta lt , 
welche in den Textilbetrieben des Bergischen 
Landes noch mehrfach verbreitet sind, gab Ver
anlassung, in Gemeinschaft mit der Spezialfirma 
P. Suckow & Co. in Breslau besondere Vor
schriften für die Wärter in Olgasanstalten aus
zuarbeiten, die dem Bericht als Anlage beige
fügt sind. Ferner wird noch zu dem Be t r i e b  
von S t e i n b r ü c h e n  darauf verwiesen, dass der 
Gewerbeinspektor in Gummersbach über die 
e l e kt r i s c he  Z ü n d u n g  in S t e i n b r üc h e n  eine

Abhandlung verfasst habe, deren Veröffentlichung 
in dem Gewerblich-Technischen Ratgeber, und 
zwar beginnend mit dem 1. Januar 1903, er
folgt sei.

A u f s i c h t s b e z i r k  T r i e r .  Gemeldet 
3478 Unfälle, darunter 38 tödliche. Meistens 
sind die Unfälle, und zwar gerade die schweren, 
auf die Schuld der Verletzten selbst zurück
zuführen. Ein grösserer Unfall, bei welchem
7 Arbeiter, darunter einer tödlich, verunglückten, 
ereignete sich auf einem H o c h o f e n w e r k e  durch 
eine E x p l o s i o n  in der  W in d le itu n g . Es 
war hier bei einem der Hochöfen die Beschickung 
hängen geblieben. Kurz vor deren Niedergang 
wurde die Gebläsemaschine abgestellt und zu
gleich sollen zwei in die Windleitung zwischen 
Hochofen und Maschine eingeschaltete Absperr
schieber vorschriftsmässig geschlossen worden 
sein. Trotzdem erfolgte, als nach dem Nieder
gehen die Gebläsemaschine wieder angelassen 
wurde, eine Explosion in der Windleitung in 
der Nähe des Maschinenhauses, durch welche 
nicht nur die Leitung, sondern auch die Gebläse
maschine zertrümmert wurde.

(Schluss folgt.)

T r ä g e r s c h n e i d e m a s c h i n e n .

Seit dem Bestehen der Unfallversicherung in Deutsch
land haben sich die Tr'ägerlager, welche sich beinahe in 
allen grösseren Städten mit regerer Bautätigkeit finden, 
als recht gefährliche, daher die Bisen- und Stahl-Be
rufsgenossenschaften erheblich belastende Betriebe er
wiesen. Die zahlreichen Unfälle derselben entstehen 
teils beim Ausladen der Eisenbahnwagen oder der 
Kähne, in denen die Träger von den Hüttenwerken 
ankommen, teils beim Transport und beim Bearbeiten 
auf dem Lagerplatz und endlich bei dem Wiederver
senden. Wenn die Unfälle beim Entladen, beim Transport 
und beim Verladen durch gute Hebe- und Transport
vorrichtungen, namentlieh aber durch Übung und Vor
sicht der Arbeiter wesentlich beschränkt werden können, 
so lassen sich auch diejenigen bei der Bearbeitung der 
Träger durch Anwendung geeigneter Maschinen ver
mindern.

Die hier in Betracht kommende Bearbeitung der 
Träger besteht im wesentlichen in dem Zerteilen langer 
Träger in kürzere Stücke. Die Eigenart des Trägerge
schäftes, welches den Vermittler zwischen Walzwerk 
und Konsument darstellt, bedingt oft, dass in kurzer 
Zeit grosse Quantitäten Träger verschiedenster Profile

versandfertig gemacht, d. h. auf Länge geschlagen werden 
müssen.

Dies geschah früher ausschliesslich und geschieht 
auch heute noch zum Teil mit Hammer und Schrot
meissei und hierbei ereignen sich Unfälle teils durch 
von den Werkzeugen abspringende Splitter, theils da
durch, dass beim Hinwerfen der an beiden Seiten einge
kerbten Träger auf eine feste Unterlage die auseinander 
brechenden Trägerhälften den beteiligten Arbeitern auf 
die Eüsse fallen.

Abgesehen von diesen, meist recht schweren, die 
Berufsgenossenschaften belastenden Unfällen, hat die an
gedeutete Arbeitsweise auch den Nachteil, dass das Profil 
der Träger deformiert wird, so dass die Auflagerflächen nach
gearbeitet werden müssen, was noch Kosten verursacht. 
Dazu kommt, dass dieses „Schlagen“ der Träger, wie der 
fachmännische Ausdruck lautet, ein für die etwaige Nach
barschaft des Trägerlagers höchst unangenehmes Geräusch 
verursacht, so dass diese Geschäfte gezwungen sind, sich 
weit ausserhalb der Städte zu etablieren. Die Trägerlager, 
sowie Konstruktionswerkstätten haben daher ein erheb
liches Interesse an einer Trägerschneidemaschine, welche 
möglichst schnell, mit möglichst sauberem Schnitt, ohne
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Deformation des Profils und endlich möglichst ge
räuschlos arbeitet, wobei es für viele Betriebe direkt 
wünschenswert ist, dass die Maschine von Hand betrieben 
und nach Bedarf transportiert werden kann.

Wenn nun auch die bekannte Kaltsäge einige dieser 
Bedingungen erfüllt, so arbeitet sie doch für die Träger-

Seitenmesser waren, der Höhe des Trägers entsprechend 
verstellbar.

Der Übelstand, dass die Ober- und Untermesser 
immer nur für ein bestimmtes Profil geeignet waren, 
machte diese Maschine für Trägerlager ungeeignet; 
die Firma C. Hoppe-Berlin konstruierte dann eine hydrau-

Fig. 56.

lager zu langsam, so dass ihre Verwendung mehr auf 
Konstruktionswerkstätten und dgl. 'beschränkt bleibt.

Man hat sich daher schon seit Jahren bemüht, 
Maschinen zu bauen, welche obigen Anforderungen ent
sprechen.

Als erster Versuch dieser Art darf eine hydraulische 
Presse betrachtet werden, welche mit 4 Messern arbeitete. 
Ober- und Untermesser wirkten scheerenartig und waren 
dem innern Profil des Trägers genau angepasst, die

lische Presse mit Akkumulatorenbetrieb, welche mit zwei für 
alleProfile verwendbaren Seitenmesserund 4mittleren beiss- 
zangenartig wirkenden Ober- und Untermessern arbeitete. 
Letztere können für verschiedene Profile benntzt werden. 
Um ein schnelles Auswechseln der Messer zu ermög
lichen, sind sie in besondere handliche Messerhalter ein
gesetzt, die in Nuten des Presstisches, bez. Pressholmes 
leicht verschiebbar sind.

Der Vollständigkeit halber und um die fortschreitende
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Entwickelung dieser Maschine zu beleuchten, sei noch 
eine von Breuer, Schumacher & Co. gebaute hydraulische 
Maschine erwähnt, bei welcher jiicht Messer, sondern 
Stempel und Matrize zur Verwendung kommen, die einen 
Streifen von etwa 5—8 mm Breite aus dem Träger heraus 
schneidet.

Wenn nun schon die Hoppe’sche Maschine einen 
wesentlichen Fortschritt darstellte, so zeigt sich dieser 
noch mehr in. der T r ä g e r s c h n e i d e ma s c h i n e  von  
W e r n e r ,  die noch den für manche Betriebe wichtigen 
Vorzug besitzt, dass sie von Hand bedient wird und 
transportabel gebaut werden kann. Diese Maschine 
arbeitet beisszangenartig mit drei Messern, einem fest
stehenden Untermesser, einem eben solchen Seitenmesser 
und dem beweglichen Obermesser, die für alle Profile, 
für welche die Maschine gebaut ist, dieselben bleiben.

Die Bauart dieser von der B e r l i n - Er f u r t e r  Ma-  
s c h i n e n - F a b r i k  He n r y  Pel s  & Co.  ausgeführten Ma
schine*) ist aus Fig. 56 ersichtlich, und zwar besteht das 
Gestell derselben aus zwei kräftigen, in geeigneter W eise 
verbundenen Seitenwänden von Kesselblech, die, wie die 
Abbildung zeigt, auf Achsen mit 4 Rädern montiert sind, so 
dass die Maschine leicht transportiert werden kann. In der 
grossen Aussparung der Seitenwände, welche zur Einführung 
der Träger in horizontaler Lage notwendig ist, ist das feste 
Seitenmesser, gegen welches sich die glatte Flanschseite 
des Trägers legt, angebracht; das Untermesser ist in einen 
besonderen Messerhalter leicht auswechselbar eingesetzt, 
seine beiden Schneiden bilden | - Form und greifen 
zwischen Flansch und Steg des Trägers. Die gleiche 
Schneidenform hat auch das Obermesser, welches gleich
falls in einem besonderen, zwischen den Gestellwänden 
sicher geführten Messerhalter leicht auswechselbar ange
bracht ist. Dasselbe wird mit Hilfe des in der Abbildung 
(rechte Seite) ziemlich senkrecht stehenden Handhebels be
tätigt, der durch zwei Zugstangen mit dem in der Mitte des 
Gestelles gelagerten Hebel verbunden ist. Auf der Achse 
dieses befindet sich ein Excenter, welcher auf das in der 
Zeichnung ersichtliche schräge Drucksttick wirkt. Der 
auf dieses ausgeübte, mit Hilfe eines Druckkeiles auf den 
Messerklotz übertragene Druck erfolgt etwa unter 45° 
und teilt sich in eine horizontale und eine vertikale 
Komponente, so dass der Träger im Steg und Flansch 
gleichzeitig von oben und unten angegriffen wird. Ist '  
der Schnitt erfolgt, so muss der Träger umgelegt werdfen. 
Wie bei der Hoppe’schen Maschine wirken auch hier die 
Messer beisszangenartig auf den Träger, weshalb sie eine 
keilförmig gestaltete Schneide haben. Dass auf dieser
Maschine auch |___-Eisen geschnitten werden können, ist
ohne Weiteres einleuchtend.

Die obengenannte Fabrik baut nach demselben Grund
gedanken auch Maschinen zum Lochen der Trägerflanschen 
in der in Fig. 57 vorgeführten Anordnung. Unter An
wendung der auf der Abbildung noch gezeigten Matrize 
können auch die Stege der Träger,, Flacheisen etc. gelocht 
werden. •

Die vorbeschriebenen Maschinen können auch für

*) Dieselbe wird auch von Schulz & Naumann in 
Göthen (Anhalt) gebaut.

mechanischen Antrieb gebaut werden, doch erscheint für 
diesen Antrieb, sei es durch Riemen oder unmittelbar 
durch Elektromotor, die Trägerschneidmaschine mit 
J o h n ’ s S c h wi n g h e b e l  - A n t r i e b  vorteilhafter, sie 
wird ebenfalls von der Berlin - Erfurter Maschinenfabrik 
Henry Pels & Co. gebaut.

John’s Schwinghebelantrieb ist für Werkzeug- und 
Arbeitsmaschinen mit grossei' Kraftleistung, deren Ar
beitsweise eine ruckweise Drehung bedingt oder gestattet,

Fig. 57.

besonders geeignet. Fig. 58 zeigt eine, mit diesem Me
chanismus ausgerüstete Stanze.

Die Schwungrad welle trägt eine Kurbel, welche 
durch eine Lenkstange auf einen Schwinghebel einwirkt, 
dessen Auge den auf die Arbeitswelle fest aufgekeilten, 
am Umfange gezahnten Ring lose umschliesst. In dem 
Schwinghebel ist ein Druckstück drehbar gelagert, das 
mit einer in die Zahnlücken des erwähnten Ringes passen
den Nase versehen ist. Sobald nun der Schwinghebel 
veranlasst durch die Kurbel nach oben ausschwingt, greift 
diese Nase in den Ring ein, das Druckstück legt sich 
kniehebelartig gegen den Hebel und veranlasst die
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Fig. 58,
Drehung der Arbeitswelle um einen gewissen 
Teil. Schwingt der Hebel zurück, so gleitet 
das Druckstück lose über den Ring fort, wo
bei eine Feder das Schleudern des Druckstückes 
verhindert. —  Durch ein auf die Arbeitswelle 
aufgekeiltes Excenter und unter V ermittelung

Fig. 59.

geeigneter Zwischenteile wird die Bewegung 
derselben auf den Werkzeugschlitten übertragen.

Die Gestelle dieser Maschinen sind eben
falls aus starken Blechplatten konstruiert, es 
ist daher eine besondere Anordnung der Lager 
notwendig, die, wie Fig. 59 erkennen lässt, als 
in das Gestell eingesetzte Buchsen erscheinen. 
Der gusseiserne, für Ringschmierung einge-
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richtete Lagerkörper bildet eine] zweiteilige Buchse, die 
mittels eines angegossenen Flansches und des Ringes B 
am Gestell befestigt ist und die eigentliche, von Hart
bronze hergestellte Lagerschaale aufnimmt. Die Arbeits
welle und das mit ihr aus einem Stück hergestellte Ex
center sind ähnlich gelagert und wird letzteres durch 
eine Zentralschmierung am Ende der Welle mit 01 ver
sorgt.

Die Anwendung des Schwinghebelantriebes auf eine 
T r ä g e r s c h n e i d e ma s c h i n e  zeigt Fig. 60 und zwar die 
Stellung des Messers beim Beginn des Schnittes. Die 
Arbeitsweise dieser Maschine ist von der der vorher be
schriebenen Trägerschneidmaschine insofern abweichend, 
als sie weder als Scheere, noch Beisszange, sondern 
nach Art einer Stoss- oder Lochmaschine wirkt, indem 
sie 5—8 mm breite Streifen aus den Trägern ausstanzt.

Die Abbildung zeigt eine durch Elektromotore an
getriebene Maschine, der Bewegungsmechanismus ist der
selbe wie in Fig. 58 beschrieben; der die Bxcenterwelle 
umschliessende Messerträger ist innerhalb des Gestelles 
geführt und trägt vorn das eigenartig gestaltete Messer, 
während er oberhalb mit einem Stahlklotz versehen ist, 
gegen welchen sich das aus der Abbildung ersichtliche, 
um einen festen Bolzen schwingende Druckstück legt.

Die Figur zeigt die Messerstellung bei Beginn des 
Schnittes. Der zu schneidende Träger ruht auf einem, 
nach Art und Form des Profils auswechselbaren Unter
messer und legt sich gegen zwei feststehende Seiten
messer, welche die Stelle der Matrizen vertreten. Durch 
einen, in der Höhe verstellbaren Gegenhalter wird der 
Träger niedergedrückt, wenn das Messer nach beendetem 
Schnitt hoch gezogen wird. Dies geschieht unter Ver
mittelung eines Gegengewichtes mit Hülfe der am oberen 
Teil der Maschine angebrachten Kurbel, auf deren Welle 
ein zu der Kette passendes Kettenrad sitzt. Der Rück
gang des Druckstückes wird durch eine Spiralfeder be
wirkt. Wie ersichtlich, wird der Träger nur bis zur 
Mitte geteilt und muss dann umgelegt werden.

Die Schnittfläche ist durchaus glatt und erfordert in 
den seltensten Fällen eine Nacharbeit, da das Profil nicht 
deformiert wird. Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass 
diese Maschine auch zum Schneiden anderer Faconeisen 
geeignet ist.

Die genannte Fabrik wendet John’s Schwinghebel
antrieb auch bei Lochmaschinen und Scheeren für Flach
eisen, Quadrat- und Rundeisen oder Bleche an, im 
letzten Falle kommen gewöhnliche Scheermesser zur 
Verwendung. K. S.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.

Ministerial - Erlass, betreffend Anlegung von 
Hammerwerken, vom 19. März 1903. Von dem Ver
ein deutscher Maschinenbauanstalten in Düsseldorf ist 
beantragt worden, die Vorschriften der technischen An
leitung für die Genehmigung gewerblicher Anlagen vom
15. Mai 1895, soweit sie sich auf die Hammerwerke be
ziehen, abzuändern. Nach Ansicht des Vereins ist die 
Forderung, dass der Ambosstock bei Sandboden mindestens 
die zwanzigfache, bei Steinboden mindestens die dreissig- 
fache Schwere des Fallgewichts haben soll, zu weitgehend. 
Auch hält der Verein die Vorschrift einer trennenden 
Luftschicht für nutzlos.

Aus Anlass dieser Eingabe habe ich in einigen Be
zirken, in denen eine grössere Zahl von Hammerwerken 
vorhanden ist, eingehende Erhebungen darüber anstellen 
lassen, welche Erfahrungen dort bei der Anwendung der 
Vorschriften der technischen Anleitung gesammelt sind. 
Auch hat sich die Königliche Technische Deputation für 
Gewerbe über die vom Verein deutscher Maschinenbau
anstalten vorgetragenen Wünsche unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse jener Erhebungen gutachtlich geäussert.

ln Übereinstimmung mit der Technischen Deputation 
erscheint es mir geboten, grundsätzlich an den Vor
schriften der technischen Anleitung festzuhalten. Dies 
schliesst aber nicht aus, dass je nach den besonderen 
Umständen des einzelnen Falles Erleichterungen gewährt 
werden. Insbesondere wird — den Vorschlägen des

Vereins deutscher Maschinenbauanstalten entsprechend — 
auf die trennende Luftschicht verzichtet und für den 
Ambosstock die zwöffache Schwere des Fallgewichts als 
ausreichend betrachtet werden können, falls der Hammer 
in grösserer Entfernung von Wohngebäuden innerhalb 
eines grossen Werks oder inmitten anderer Lärm ver
ursachender Betriebe oder auf freiem Felde liegt; denn 
in Fällen dieser Art werden der Lärm und die Er
schütterungen, die der Betrieb des Hammers verursacht, 
weniger für die Nachbarschaft, als für das Hammerwerk 
selbst fühlbar. Auch braucht im allgemeinen bei Hämmern 
zur Bearbeitung von heissem Eisen für die Widerstands
fähigkeit und Isolierung des Fundaments nicht in dem
selben Masse Sorge getragen zu werden, als bei Hämmern 
zur Verarbeitung von spröderem und härterem Material. 
Andrerseits ist aber daran festzuhalten, dass für Hämmer, 
die in der Nähe bewohnter Gebäude zur Bearbeitung von 
kaltem Stahl oder anderem besonders hartem Material 
dienen sollen, die Vorschriften der technischen Anleitung 
ausnahmslos das Mindestmass der zu stellenden Anforde
rungen enthalten.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Aus Berufsgenossenschaften.

Verwiiltiing'sbericht der IX. Sektion der Papier- 
maeher-Berufsgenossenschaft (Königreich Sachsen) 
fiir das Jahr 1902. Dem kürzlich erschienenen Ver
waltungsbericht dieser Berufsgenossenschaft ist ein Jahres
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bericht des t e c h n i s c h e n  A u f s i c h t s b e a m t e n  
d e r s e l b e n  ( H e r m a n n  H o l t z h a u s e n - C h e m -  
n i t z )  angefügt, dem wir aus der Aufsichtstätigkeit des 
genannten Beamten nachstehendes entnehmen.

Die Beziehungen zu den Betriebsinhabern und Ver
sicherten waren, wie schon in den Jahren vorher, die 
besten, ebenso günstig gestaltete sich das Verhältnis des 
Beauftragten zu den Gewerbeaufsichtsbeamten, mit denen 
er drei gemeinschaftliche Betriebsrevisionen zur Aus
führung gebracht hat. Schriftlicher Verkehr hat mit 
einer Gewerbeinspektion stattgefunden und zwar zu dem 
Zweck einer von dem Beauftragten für wünschenswert 
gehaltenen gemeinschaftlichen Revision eines Betriebes, 
welche daraufhin auch erfolgt ist. Meinungsverschieden
heiten mit den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten sind 
nicht eingetreten. — Prinzipiell wird an jeder wichtig 
erscheinenden Unfalluntersuchung teilgenommen, indessen 
ist es unvermeidlich, dass bei dem grossen Umfange des 
Dienstbezirkes Unfalluntersuchungen öfter an dem gleichem 
Tage in verschiedenen Bezirken stattfinden, so dass hier 
eine Beteiligung nur an einer Stelle ermöglicht ist.

An den Sitzungen des Vorstandes der Sektion hat 
der Beauftragte stets teilgenommen. Derselbe ist Mitglied 
des Vereins deutscher Revisionsingenieure und hat als 
solches seit 3 Jahren auch die Jahresversammlungen ge
nannten Vereins, von welchen er stets reiche Anregungen 
mitgenommen hat, besucht. Auch an den Rentenfest
setzungen, welche der Sektionsvorstand in seinen Sitzungen 
vornimmt, hat der Beauftragte sich beteiligt und an der 
Durchführung des Heilverfahrens mitgewirkt.

Zu den eigentlichen Fabriken-Revisionen äussert sich 
der Bericht dahin, dass auch in dem Berichtsjahre häufig 
beanstandet werden musste, dass Keile, Nasen, Stellringe, 
Zahnräder und dergleichen an bewegten Maschinenteilen 
ungenügend oder gar nicht verkleidet waren. Im 
allgemeinen konnte indessen ein weiterer Fortschritt zu 
der Frage der Schutzvorrichtungen festgestellt werden. 
Die Betriebsbesichtigungen erfolgten stets in Anwesenheit 
des Besitzers oder des verantwortlichen Betriebsleiters. 
Hinsichtlich der Bereitwilligkeit zur Abstellung der ge
rügten Mängel ist keine Klage zu führen. Die meisten 
Ausstellungen haben in der Nachlässigkeit der Arbeit
nehmer ihren Grund, indessen muss immer wieder darauf 
hingewiesen werden, dass bei grösserer Sorgfalt der 
Betriebsunternehmer diese Nachlässigkeiten nicht einen 
so grossen Umfang annehmen könnten. Namentlich be
zieht sich dies auf vorhandene, aus irgend einem Grunde 
aber entfernte Schutzvorrichtungen. Hinsichtlich der 
Beschäftigung jugendlicher und weiblicher Arbeiter an 
gefährlichen Maschinen waren Ausstellungen nicht zu er
heben.

Über die Anordnung neuer oder bemerkenswerter 
Schutzvorrichtungen spricht sich der Aufsichtsbeamte 
folgendermassen aus: „Mitteilungen über besonders be
merkenswerte Schutzvorrichtungen habe ich nicht zu 
machen. Über die auf meine Veranlassung über den 
Trockencylindern der Papiermaschinen angebrachten 
Schutzbügel höre ich dauernd nur gutes. Neue Maschinen 
werden leider immer noch häufig ohne die notwendigen 
Schutzvorrichtungen geliefert. Leider wird von der An

weisung der Abnahme dieser Maschinen durch den 
Aufsichtsbeamten der Genossenschaft so gut wie gar kein 
Gebrauch gemacht. Im eigeusten Interesse der Betriebs
unternehmer liegt es, vorzuschreiben, dass die neuge
lieferten Maschinen den Sicherheitsvorschriften der Ge
nossenschaft entsprechen. Auch in diesem Berichtsjahr 
habe ich Veranlassung genommen, mich mehrfach direkt 
an Maschinenfabrikanten wegen ungenügender Schutz
vorrichtungen zu wenden, und sind meine Vorstellungen 
erfolgreich gewesen.“

An Unfällen sind 582 zur Anmeldung gekommen 
(gegen 564 im Vorjahre), darunter 10 mit tötlichem 
Ausgang (gegen 19 im Vorjahre). Die Zahl der ent
schädigungspflichtigen Unfälle belief sich auf 189 (gegen 
170 im Vorjahr).

Ausser der Aufführung der Betriebseinrichtungen 
und Vorgänge, bei welchen sich die entschädigungs
pflichtigen Unfälle ereigneten, ist dem Bericht noch ein 
„Anhang“ beigefügt, welcher sich mit der Unfallver
hütungsfrage für eine Reihe von Arbeitsmaschinen (Papier
maschinen, Pappentrockencylinder, Kreissägen und Biege
maschinen) befasst und recht wertvolle technische Einzel
heiten und Anregungen für jene Maschinenarten zur 
Erörterung zieht. K.

Unfallverhütung. Zu diesem Kapitel wild noch 
immer von den Beauftragten der Berufsgenossenschaften 
darüber geklagt, dass die versicherten Personen den 
Betriebsunfallgefaliren gegenüber unvorsichtig sind. 
So berichtet der Beauftragte der R h e i n i s c h - W e s t 
f ä l i s chen H ü t t e n -  und  W a l z w e r k s - B e r u f s g e 
nossenschaf t  neuerdings, dass, wenn auch die Unfallver
hütungsvorrichtungen von den versicherten Personen mehr 
beachtet werden und über absichtliche oder unabsichtliche 
Zerstörung oder Nichtbenutzung der V orrichtungen wenig 
zu klagen ist, doch die Betriebsvorschriften nicht genügend 
beachtet werden. Dies gibt zu manchem Unfall Veran
lassung. Den Arbeitern kann nur stets von neuem an
geraten werden, sich allen erlassenen Vorschriften inner
halb der Betriebe streng anzupassen, erst dann wird die 
im Anschluss an die Unfallversicherung im Gewerbe durch
geführte Unfallverhütung auch die entsprechenden Er
folge haben können. Ein weiterer Übelstand ist es, dass 
die Meister und Vorarbeiter in ihren engeren Überwachungs
bezirken nicht in genügender Weise bestrebt sind, er
forderliche Reparaturen an den Schutzvorrichtungen recht
zeitig zu veranlassen. Auch hierauf muss stets geachtet 
werden. An der Unfallverhütung haben alle Teile, sowohl 
die Arbeiter wie die Arbeitgeber das allergrösste. Interesse. 
Gewiss wird auch hier erst mit der Zeit der Grad erreicht 
werden, bis zu welchem die Betriebsunfälle überhaupt 
vermieden werden können, dass aber gegenwärtig noch 
nicht alles geschieht, was zur Unfallverhütung beitragen 
kann, ist sicher.

Unfälle.
In der ständigen Ausstellung für Arbeiter-Wolil- 

fahrt in Charlottenburg ist jüngst ein sehr bedauerlicher, 
schwerer Unfall vorgekommen. Der Ingenieur S. Pe r e l -  
mann,  der vor kurzem erst aus seiner russischen Heimat
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hierher gekommen ist, um sich an der technischen Hoch
schule und in einigen industriellen Etablissements in 
seinen! Fach weiter auszubilden, wollte unter anderem 
auch die in einem besonderen Saale aufgestellten Schutz
vorrichtungen zur Unfallverhütung näher kennen lernen. 
Eine solche an einem H e b e l w e r k  angebrachte S c h u t z 
v o r r i c h t u n g  soll selbsttätig durch eine s t anzenar t i ge  
Vo r r i c h t ung  imMoment der Gefahr die dem Mechanismus 
zu nahe kommende Hand usw. zurückstossen. Herr P. 
liess sich nun diese Schutzvorrichtung erläutern und legte 
dann seine linke Hand auf die bezeichnete Platte, um 
die Probe aufs Exempel zu machen. Dem Ingenieur 
war bedeutet worden, er möge den Rücken seiner Hand 
in halber Krümmung gegen die Stanze halten. Dies 
hatte Herr P., der die deutsche Sprache nicht genügend 
beherrscht, wohl nicht richtig aufgefasst; er kam mit 
den Fingern seiner platt aufliegenden Linken unter die 
Stanze, die ihm drei Finger völlig zerquetschte. Der 
Verletzte erhielt auf der Unfallstation in der Hertzstrasse 
die erste Hülfe und musste sich in der Königlichen 
Klinik die drei Finger abnehmen lassen.

Universalmittel gegen Kesselstein.

1. Nach der Untersuchung der Grossherzogi. Badischen 
ehem.-techn. Prüfungs- und Versuchsanstalt zu Karlsruhe ist 
das in neuerer Zeit angebotene Universalmittel gegen Kessel
stein De s i nc rus t ant  Fe r o n  Marke D eine gelbbraune 
schleimige Flüssigkeit, die nach faulenden Pflanzen riecht 
und mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar ist. Die
selbe reagiert schwach sauer.

Bei der qualitativen Untersuchung waren neben 
grossen Mengen von Wasser nur schleimige organische 
Stoffe und kleine Mengen mineralischer Bestandteile 
nachzuweisen, welch letztere nach ihrer Zusammensetzung 
als Aschebestandteile der zur Herstellung des Mittels 
verwendeten Pflanzenstoffe anzusprechen sind.

Die quantitativen Bestimmungen ergaben:
Organische Schleimstoffe . . 2,27 pCt.
Aschebestandteile.....................1,34 „
Wasser (als R e s t ) ..................... 96,39 „

100,00 pOt.
Hiernach ist das Mittel im wesentlichen ein stark 

wasserhaltiger Pflanzenschleim.
Was die Wirkung des Mittels Desincrustant Feron 

Marke D beim Gebrauch als Kesselsteingegenmittel an
langt, so besteht dieselbe in einer Verunreinigung des 
Kesselinhaltes mit organischen Stoffen, welche bewirken 
soll, dass die Kesselsteinbildner sich nicht als harter 
Stein, sondern als Schlamm absetzen. Ein solches Ver
fahren, durch Verunreinigung des Kesselinhaltes zu 
wirken, ist aber durchaus unrationell und kann unter 
Umständen gefährlich werden, wenn der mit organischen 
Stoffen durchsetzte Kesselsteinschlamm auf den Feuer
tafeln festbrennt.

Zudem ist das Mittel auch in seiner Anwendung sehr

teuer. Nach erhaltener Mitteilung kosten 100 kg des
selben 50 Frs., das ist 40 Mk.

Bei mittelhartem Wasser soll nach der Gebrauchs
anweisung jedem Kubikmeter Speisewasser 0,375 kg des 
Mittels zugesetzt werden, waseinem Aufwandvon 18,75 Cts. 
oder 15 Pfennigen entspricht, während sich die Material
kosten einer rationellen Wasserreinigung mit Kalk und 
Soda auf etwa 1 bis 3 Pfennig belaufen.

Das Mittel ist daher unrationell und teuer und seine 
Verwendung zu widerraten.

2. Die Ant i kes se l s t e i nmass e  v o n  Dani e l  L o -  
n a c h in Mühlhausen i./E., welche in Platten von 15 cmLänge, 
10 cm Breite und 3 cm Dicke in den Handel kommt, 
besteht nach den Untersuchungen der Grossherz. Bad. 
chem.-techn. Prüfungs - und Versuchs-Anstalt zu Karls
ruhe aus

62.2 pCt. kohlensaurem Natron Na  ̂ COa (Soda)
36,5 pCt. Wasser
1.2 pOt. organischen Extraktivstoffen (Katechu),

ist sonach nur eine wasserhaltige, durch geringe Mengen 
gerbstoffhaltigen Pflanzenextraktes braun gefärbte Soda. 
Hinsichtlich der Wirkung des Mittels gegen Kesselstein
bildung kommt nur die Soda in Betracht. — Mit ca. 65 kg 
kalciniei'ter 98 prozent. Soda, die für rund 9 Mk. zu 
beschaffen sind, erreicht man die gleiche Wirkung wie 
mit 100 kg der Lonach’schen Masse, die nach dem 
Prospekt 70 Mk. kosten. Das Mittel ist daher fast 8 mal 
so teuer als die äquivalente Menge reiner Soda.

(Mitteilungen aus der Praxis des Dampfkesselbe
triebes etc.).

Verschiedenes.
Amerikanische Mascliinisten-Abenteuer. Dass es 

mit der Freiheit im „freien“  Amerika sehr vielfach Essig 
ist, weiss man längst; immerhin aber gibt es dort noch 
Freiheiten, von denen man hier keine Ahnung hat, doch 
sind sie keineswegs immer wünschenswert. So könnte 
die „Maschinisten-Freiheit,“  die aus den folgenden Mit
teilungen an die Zeitschrift „Power“  erhellt, jedem Re
visionsbeamten die Haare zu Berge stehen lassen:

„V or einigen Jahren wurde mir drastisch zu Gemüt 
geführt, wie wenig ich vom Dampfmaschinenbetrieb ver
stünde. Ich war damals Handarbeiter in einer Wollen
spinnerei, und eines Tags bestellte mich der Werkführer 
zur Wartung eines alten Kessels. Ich hatte niemals die 
Bekanntschaft eines Dampfkessels gemacht; aber die In
struktion lautete einfach, ich habe nur immer zu sehen, 
dass Wasser im Wasserstandsglase stehe und dass das 
Manometer auf 2 Atmosphären zeige. Kein Wort, den 
Kessel zu reinigen oder die Hähne zu probieren; also 
tat ich’s auch nicht. Es hiess bloss: Hübsch Dampf 
halten für die Heizung! zu was anderm diente der Kessel 
nicht mehr. Alles ging gut, bis einmal bei 20 Grad 
Kälte etwas mit dem Kondenstopf nicht richtig sein 
musste, denn ich konnte den Druck nicht aufrecht halten. 
Ich feuerte stärker und zog die Register ganz auf. An 
Gefahr zu denken, fiel mir nicht ein, denn die Skala des
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Manometers ging bis 17 Atmosphären, soviel musste der 
Kessel also doch aushalten können. Ich wollte doch mal 
sehen, ob ich den Druck nicht auf die vollen 17 Atmo
sphären bringen könnte, und feuerte darauf los. Der 
Druck stieg denn auch und der Zeiger näherte sich schon 
dem 5-Atmosphären-Strich — da kam ein furchtbarer 
Knall, und ein wütendes Zischen. Zum Tod erschrocken 
wollte ich das Feuer vorziehen, aber eine Dampfwolke, 
Gase und Glut trieben mich hinaus. Man kam gelaufen, 
ich schrie: der Kessel platzt! und alles nahm die Beine 
unter die Arme. Als aber nichts erfolgte, und es im 
Kesselhaus wieder ganz still wurde, wagte ich mich 
furchtsam wieder hinein und fand den Kessel unversehrt, 
das Manometer zeigte 3 ‘ /a Atmosphären und im Glase 
stand noch Wasser. Zu Mittag kam dann ein Maschinist 
aus dem Nachbarwerk herum und der erklärte mir nun, 
das Sicherheitsventil sei für 3l/a Atmosphären gesetzt, 
es habe sich jedenfalls festgebrannt gehabt und sei bei 
der Steigerung auf 5 Atmosphären plötzlich losgekommen. 
•— Nun denke sich einer, es wäre nicht losgekommen.

Ein paar Monate später hatte ich selbst die Ehre, 
als Expert zu fungiren. Von einem nahen Werk wurde 
eilig nach mir geschickt, damit ich herausfände, wrarum 
der dortige Kessel, den der Heizer auf 4 Atmosphären 
geheizt hatte, gleich beim ersten Angehen der Maschine 
diesen ganzen Druck verloren und nichts mehr herge
geben habe! Ich kam, sah —  und schlug vor, rasch 
etwas aufzuwerfen und das Feuer herauszuziehen, was 
sie taten. Nie werde ich den Anblick der rotglühenden 
Feuerbüchse vergessen! Was war geschehen?

Dem Nachtwächter war aufgetragen, den Kessel über 
Sonntag Nacht zu füllen, und er hatte es vergessen. 
Das Feuer hatte dann 4 A t m o s p h ä r e n  hei sse  Luf t  
geschaffen, und die hatte die Maschine dann einmal her
umgedreht ! —  Jetzt wurde ein geschulter Heizer engagiert.

Einmal sollte ich den erkrankten Heizer der Be
triebsmaschine ersetzen. Es war Wochenschluss; ich 
benutzte den Sonntag, um mich über die Rohrleitungen 
zu orientieren; am Montag früh machte ich dann mein 
Feuer an, aber so gut es brannte, ich bekam keinen 
ordentlichen Dampf. Ich wusste mir nicht zu helfen; 
da hörte ich es in einem Ventil knattern, von dem ich 
wusste, dass es zu den Trocknern und Heizapparaten 
führte. In diesen wurde mein Dampf so schnell konden
siert, als ich ihn bei Niederdruck erzeugen konnte.

Bald darauf putzte ich die Maschine, und um den 
schmierigen Regulatorriemen zu säubern, hielt ich einen 
Ballen Putzwolle dran: plötzlich wurde mir dieser fort
gerissen und geriet zwischen die Zahnräder des Regu
lators, der sofort stehen blieb, und die Folge war — 
die Maschine ging durch. Das Gebäude bebte in seinen 
Fundamenten. Ich war so entsetzt, dass ich kaum Kraft 
hatte, abzusperren. Ich hatte nicht gewusst, dass Dampf
maschinen durchgehen können B. E.

Amtliche technische Versuchs-Anstalt in Frank
reich. Der Präsident der französischen Republik er- 
öffnete am 1. Juli d. J. das „Laboratorium für mecha
nische, physikalische, chemische und Maschinen-Versuche“ 
in Paris, das einen Bestandteil des „Conservatoire national 
des arts et metiers“ bildet. Direktor des neuen Labora

toriums ist Professor M. A. P e r o t  von der Universität 
in Aix. Das Laboratorium wurde durch ein Staatsgesetz 
geschaffen. Sein Zweck ist, den Gewerbetreibenden, 
Kauf leuten und Privaten zu ermöglichen, dass sie R o h 
sto f f e  oder Fab r i k a t e  aller Art, Maschinen und V or
richtungen nach beliebigen Richtungen hin prüfen lassen. 
In sein Bereich gehören: die allgemeine Physik mit Aus
nahme der Elektrizität, Metalle, Maschinen, mit Ausnahme 
von elektrischen, neue oder wenig bekannte Pflanzen
Rohstoffe, Gespinstfasern, Gummi, Guttapercha und Kaut
schuk. Dieses neue Laboratorium dient ausschliesslich 
für Private. Die Behörden werden ihre Rohstoffe nach 
wie vor im Laboratorium der „Ecole des ponts et chaus- 
sees“ prüfen lassen. (Papierzeitung.)

Den Sammlungen des Museums für Arbeiterwohl
fahrtseinrichtungen in München sind in den letzten 
Monaten wiederum eine Reihe beachtenswerter Gegen
stände auf den Gebieten der Unfallverhütung, Gewerbe
hygiene und der sonstigen Arbeiterfürsorge einverleibt 
worden. Unter anderem wurde die Abteilung für das 
Ernährungswes en durch Spirituskocher der Bayerischen 
Gesellschaft für Brennspiritusverwendung, G. m. b. H. 
in München, durch Selbstkochapparate zum Fertigkochen 
und Warmhalten von Speisen ohne jede Feuerung von der 
Firma Fehner & Wegmann in München und durch Gas
schnellwassererhitzer, Speisewärm Vorrichtungen und W  and- 
kocher der Zentralwerkstatt Dessau, Spezialfabrik für Gas
apparate der Deutschen Kontinental-Gasgesellschaft, be
reichert. Auch die in der Museumsbibliothek aufliegenden 
Zeitschriften technischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Inhaltes wurden in der letzten Zeit vermehrt. Besonderes 
Interesse beansprucht die bis 18. Oktober dieses Jahres 
dauernde S o n d e r a u s s t e l l u n g  f ür  S i c h e r h e i t s v o r 
r i c h t unge n  an A u f z ü g e n  und s o ns t i ge n  H e b e 
zeugen,  die täglich von 10 bis 12 Uhr Vormitags dem 
allgemeinen Besuche unentgeltlich geöffnet ist und in der 
an den Sonntagen zur genannten Zeit Vorführungen im 
Betriebe stattfinden.

Eine mutige Tat vollführte, wie wir jetzt erst erfahren, 
am 24. Mai d. J. der Ingenieur G. Urban aus Mannheim, 
technischer Aufsichtsbeamter derNahvungsmittel-Industrie- 
Berufsgenossenschaft. Von einem Dampfer, der an der 
Landungsbrücke anlegen wollte, versuchte ein Schiffs
junge an Land zu springen. Der Sprung war zu kurz, 
und der Junge fiel ins Wasser. Ohne sich eine Minute zu 
besinnen, riss Herr Urban seine Brieftasche aus seinemRock, 
und mit den Worten: „Grüsst alle, die mich lieb hatten“ , 
sprang er mit gewaltigem Kopfsprung dem in den Wellen 
Verschwundenen nach. Ungefähr 50 Meter stromab gelang 
es dem Mutigen, den Jungen zu fassen und mit Hilfe von 
Kaiarbeitern zu retten.

Neu erschienene Bücher.
Unfallverhütung für Industrie und Landwirtschaft

v o n  K o n r a d  Har t mann,  G e h e i me r  R e g i e r u n g s 
r a t  u n d  P r o f e s s o r .  S e n a t s v o r s i t z e n d e r . i m  
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a mt  zu Berl in.  5. Band der 
Bibliothek für Naturkunde und Technik. (Stuttgart, bei 
Ernst Heinrich Moritz. 1903.) Preis gebd. M. 2,50.
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Der auf dem Gebiete der Unfallverhütung' als Autorität 
bekannte Herr Verfasser gibt in dem vorliegenden 
Werkchen ein Nachschlagebuch, welches den Inhaber 
oder Leiter eines industriellen oder landwirtschaftlichen Be
triebes darüber unterrichten soll, welche Massnahme er 
zu ergreifen hat, um seine Arbeiter gegen die Unfall
gefahren des Betriebes zu sichern. Der Betriebsinhaber 
wird dadurch in den Stand gesetzt, bei Umänderungen 
oder Neueinrichtungen des Betriebes sich von Hause aus 
die Lieferung der notwendigen Schutzvorrichtungen 
auszubedingen, bezw. die gelieferten Maschinen, getroffenen 
Einrichtungen u. s. w. nach dieser Richtung hin überwachen 
zu können. Ohne auf weitläufige, für den Laien ermüdende 
Besprechung von Schutzvorrichtungen einzugehen, hebt 
der Herr Verfasser überall die wichtigsten Punkte treffend 
hervor.

Das Buch zerfällt in vier Teile. In der Ei n l e i t ung  
werden zuerst die mit der fortschreitenden Entwickelung 
der Industrie seitens der Staatsbehörden zum Schutz der 
Arbeiter gegen die Gefahren des Betriebes ergriffenen 
Massregeln dargelegt, die zunächst in dem Erlass der 
Gewerbeordnung vom Jahre 1869, des Haftpflichtgesetzes 
vom 7. Juni 1871, sowie im Erlass einzelner V orschriften 
für bestimmte Betriebseinrichtungen, z. B. der allgemeinen 
polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung und den 
Betrieb von Dampfkesseln vom Jahre 1871, zum Ausdruck 
kommen. Nebenher geht dieBildung privater Vereinigungen 
zur Eörderung der Unfallverhütung, wie z. B. die der 
Dampfkessel-Revisions-Vereine und die Gründung der 
Association pour prevenir les accidents de fabrique zu 
Mühlhausen i. E. — Die wesentlichste Anregung zur Ausge
staltung der Unfallverhütung gab indes der Erlass der Un
fallversicherungsgesetze in Deutschland, welcher sowohl eine 
weitere Ausbildung der staatlichen Gewerbeaufsicht, als 
auch die Einführung der Betriebsüberwachung durch 
Organe der Berufsgenossenschaften zur Folge hatte.

Ausser diesen Überwachungen der industriellen Be
triebe besteht noch eine staatliche Überwachung der 
Bergwerke durch Beamte der Bergbehörden und eine 
polizeiliche oder durch Vereinsbeamte ausgeführte Beauf
sichtigung für verschiedene Betriebseinrichtungen, z. B. 
Dampfkessel, Dampffässer, Fahrstühle, Bauausführungen.

Die u n f a l l s i c h e r e  Ge s t a l t un g  der  B e t r i e b s 
e i nr i cht unge n wird durch diese Überwachung der 
Betriebe kontrolliert. Wenn der Unfallverhütung bei vor
handenen Anlagen und Maschinen nur durch die nach
trägliche Anbringung von Schutzvorrichtungen genügt 
werden kann, so sollte doch bei Neuanlagen und bei der 
Konstruktion und Herstellung neuer Maschinen von 
vornherein auf die Unfallverhütung die gebührende Rück
sicht genommen werden. Dieses Ziel zu erreichen dienen 
die an den technischen Hochschulen eingeführten Vor
lesungen über Unfallverhütung, sowie die umfangreiche 
Literatur, ganz besonders aber die von verschiedenen 
Staaten errichteten Museen, und vor allem die von Reichs
wegen geschaffene ständige Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt in Charlottenburg.

Der zweite Teil des Buches behandelt die B e 
t r i e b s f ü h r u n g  und ist im wesentlichen eine ge
drängte Zusammenstellung der hierauf bezüglichen Unfall

verhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, sowohl 
für Betriebsinhaber, als auch für Arbeiter.

Der dritte Teil bringt A l l g e m e i n e s  über S i c h e r 
h e i t s e i n r i c h t u ng e n ,  wobei der Herr Verfasser die 
Notwendigkeit einer guten Unfallstatistik hervorhebt, 
deren Studium für den Konstrukteur von besonderer 
Wichtigkeit ist. Zu derartigen allgemeinen schon bei 
der Konstruktion der Maschinen und Einrichtung der 
Anlagen [ins Auge zu fassenden Sicherheitseinrichtungen 
sind zu rechnen: automatische Materialzuführung bei ver
schiedenen Arbeitsmaschinen, gute Transport- und Hebe
vorrichtungen, sichere Ausrückvorrichtungen an Maschinen, 
besonders die sogenannten zwangläufigen, wie sie an 
verschiedenen Maschinen mit gutem Erfolg ausgebildet 
sind; ferner Ausrückvorrichtungen an Transmissionen, 
Signaleinrichtungen u. drgl.

Auch die baulichen Einrichtungen der Betriebe, Be
leuchtung und Lüftung der Arbeitsräume, Feuersicherheit, 
die Möglichkeit leichter Rettung bei Feuersgefahr tragen 
zur Minderung der Unfallgefahr bei, sowie auch die zweck
mässige Kleidung und Ausrüstung der Arbeiter. Die 
Anbringung von Warnungsschildern in den Betriebs
räumen ist ebenfalls ein Mittel der Unfallverhütung.

Der vierte Teil behandelt in 17 Abschnitten die 
s p e z i e l l e n  B e t r i e b s e i n r i c h t u n g e n  und zwar:

1. Dampfkessel, Dampfgefässe, Dampfleitungen.
2. Kraftmaschinen (Dampfmaschinen. Explosions- 

motore. Heissluftmotore. Wasserräder. Turbinen. 
Windmotore. Göpel).

3. Transmissionen (Bauart und Bedienung).
4. Elektrische Einrichtungen.
5. Hebezeuge und Fahrstühle.
6. Bergwerke, Steinbrüche, Gräbereien und Ziegeleien.
7. Hüttenwerke und Giessereien.
8. Werkzeugmaschinen (Allgemeines. Besondere 

Sicherheitseinrichtungen an Werkzeugmaschinen 
der Metallbearbeitung. Werkzeugmaschinen der 
Holzbearbeitung).

9. Textil - und Bekleidungs - Industrie (Spinnerei, 
Weberei, Färberei, Wäscherei).

10. Papier-, Leder- und Gummi-Industrie, Buchdruckerei. 
(Papierfabrikation und -Verarbeitung. Buch
druckerei. Lederindustrie. Bekleidungsindustrie. 
Gummiindustrie).

11. Land- und Forstwirtschaft (Landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräte. Landwirtschaftliche Be
triebseinrichtungen anderer Art. Forstwirtschaft.)

12. Nahrungs - und Genussmittel - Industrie (Getreide
mühlen, Teigwarenfabrikation, Fleischerei, Brauerei 
und Mälzerei).

13. Chemische Industrie und Gaswerke.
14. Transport zu Lande (Transport durch menschliche 

Kraft. Fuhrwesen. Transport auf Schienenwegen).
15. Schiffahrt.
16. Bauwesen und bauliche Einrichtungen.
17. Persönliche Ausrüstung der Arbeiter.

Das mit 80 Abbildungen ausgestattete, sehr handliche 
Buch kann allen Betriebsinhabern auf das Beste empfohlen 
werden.

K. S.
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Der staatliche Gewerbe-Aufsichtsdienst.
Die G ew erbe-Aufsicht in Finnland.

(Fortsetzung zu dem im II. Jahrgang Heft 13 Seite 221 begonnenen Bericht über die Gewerbeaufsicht in den ver
schiedenen Staaten.)

Vor dem Jahre 1880 waren die Arbeiter in den in
dustriellen Gewerben wie auch in den Handwerkereien 
mit gemietetem Gesinde gleichgestellt und standen daher 
im allgemeinen Gesetz unter der sog. Gesindeordnung; 
bei der wachsenden Industrie fand man aber, dass in dieser 
Hinsicht eine Änderung nötig wurde, weshalb am 1. März 
1879 das neue Gewerbegesetz herauskam, welches mit 
dem 1. Januar 1880 in Kraft treten sollte.

In diesem Gesetze wird bestimmt:
Über den Betrieb von Handel und Gewerbe;
Über das, was in besonderen Fällen bei Ausübung 

von Gewerben zu beachten ist;
Über Vereinigungen zwischen Gewerbetreibenden; 
Über Gewerbegehilfen, Arbeiter und Lehrlinge;
Über Verantwortlichkeit für Übertretungen der Vor

schriften in dieser Verordnung, sowie auch 
Über besondere Anordnungen.

Bald wurden diese gesetzlichen Bestimmungen als 
unzureichend befunden, so dass zwischen 1889 und 1897 
eine Serie gesetzlicher Bestimmungen heraus kam betreffend 

Schutz der Arbeiter in den industriellen Gewerben; 
Vorschriften für Anwendbarkeit obengenannter Ver

ordnung;
Instruktion für Gewerbeinspektoren;
Gehalt für Gewerbeinspektoren und deren Dienstaus

übungsbezirke.
Alle diese gesetzlichen Bestimmungen traten mit dem 

Jahre 1890 in Kraft, gleichzeitig wurden auch zwei Ge
werbeinspektoren angestellt, die dann vom 1. Januar 1897 
auf drei vermehrt wurden. Heu 5. Dezember 1895 kam das 
Gesetz heraus über die Verantwortlichkeit des Arbeit
gebers für körperlichen Schaden, der den Arbeiter bei 
Ausübung seiner Arbeit betrifft; kurz darauf erschienen 
die Vorschriften für Anwendung obengenannten Gesetzes 
nebst Gründen für Invaliditätsgrade bei Anwendung des 
Gesetzes vom 5. Dezember 1895 und schliesslich wurde 
die Verordnung betreffs Arbeiter-Unterstützungskassen 
erlassen. Alle diese Gesetze traten mit dem 1. Januar 
1898 in Kraft.

Das Arbeiterschutzgesetz vom 15. April 1889 nebst 
nähere Vorschriften für Anwendung desselben enthält

hauptsächlich dasselbe wie das deutsche Gesetz, sowie 
auch Bestimmungen darüber, wie ein Arbeitsraum oder 
eine Werkstätte eingerichtet sein soll, wie und was haupt
sächlich geschützt sein soll, wie die Arbeit weiblicher 
und minderjähriger Arbeiter geregelt werden soll u. s. w.

Das Gesetz über die Veranwortlichkeit des Arbeit
gebers bei eintretendem körperlichen Schaden des Arbeiters 
zwingt den Arbeitgeber, seine Leute gegen Todesfall 
und Invalidität versichert zu halten, überlässt es dagegen 
bei vorübergehendem körperlichen Schaden ihm, die ge
setzliche Entschädigung entweder von ihm selbst, oder 
einer Versicherungsanstalt oder Krankenkasse zu er
legen.

Das Gesetz bestimmt auch, welche und unter welchen 
Bedingungen einheimische und ausländische Versicherungs
anstalten Arbeiterversicherungen gegen Unfall über
nehmen dürfen und wie bei der Regulierung verfahren 
werden soll.

Ausserdem werden die Arbeiterverhältnisse durch 
folgende Gesetzgebungen berührt: Sanitätsgesetz für
Finnland vom 22. Dezember 1879 und die Verordnung 
betreffs der Dampfkessel vom 11. April 1888, welche jedes 
von besonderen Inspektoren überwacht werden.

Die Kontrolle über die Handwerkereien unterliegt
hauptsächlich der Sanitätsbehörde und Handwerkerv.er- 
eins-Delegationen, deren Tun und Lassen durch die Fabrik
inspektoren kontrolliert wird, die auch berechtigt sind 
direkt einzugreifen, wo die Umstände es erlordern.

Der Gewerbe- und Fabrikinspektoren im Gross
fürstentum Finnland gibt es drei:

Westlicher Distrikt mit Helsingfors als Stationsort. 
Nördlicher „ „ Tammesfors „ „
Östlicher „ „ W iborg „ „

Die Gewerbeinspektoren sind:
Westl. Distrikt Ingenieur R. Jansson, Adr. Helsingfors. 
Nördl. „ Ingenieur 0. Bonsdorff, Tifors.
Ostl. „ Ingenieur J. F. Gefoert, Wiborg.

Dazu kommt ausserdem bis auf weiteres während 
dreier Jahre ein weiblicher Gewerbeinspektor Fräulein 
Wera Hjelt, mit Helsingfors als Wohnort.
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Verein deutscher Revisions - Ingenieure.
Bericht des Torstandes für die Zeit von der Gründung des Vereins bis 30. Juni 1903,

erstattet in der 10. Hauptversammlung, am 17. August 1903.

Nachdem bereits im Jahre 1888 die Gründung eines 
Vereins von Beauftragten der Berufsgenossenschaften an
geregt worden war und nachdem in den Wintermonaten 
der folgenden Jahre häufiger zwanglose Zusammenkünfte 
einiger in Berlin ansässiger Beauftragten stattgefunden 
hatten, erfolgte endlich am 22. März 1894 die Gründung 
des „Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure“ durch die 
Herren

Braune, Beauftragter der Norddeutschen Holz-B.-G.
Gary, Beauftragter der Steinbruchs-B.-G.
Goslich, Beauftragter der Brauerei-B.-G.
Hilliger, Ingenieur des Dampfkessel-Revisions-Verein 

Berlin.
Hosemann, Beauftragter der Nordeutschen Edel- und 

Unedelmetallindustrie-B.-G. sowie der B.-G. der Fein
mechanik.

Klein, Beauftragter der Norddeutschen Holz-B.-G.
Schneider, Oberingenieur des Dampfkessel-Revisions

Vereins Berlin.
Specht, Beauftragter der Nordöstlichen Eisen- und 

Stahl-B.-G.
Als Gast war hierbei Herr Regierungsrat Platz vom 

R.-V.-A. anwesend, welcher der Angelegenheit ein be
sonderes Interesse entgegenbrachte.

Die damals angenommenen Satzungen sind im wesent
lichen auch heute noch in Geltung.

Schon am 30. August 1894 wurde die satzungsge
mässe erste ordentliche Hauptversammlung und zwar in 
Berlin abgehalten, an der etwa 10 Mitglieder, deren Zahl 
sich bis dahin schon auf 18 erhöht hatte, Teil nahmen.

Dass der junge Verein lebhaftes Interesse, ausser in 
den Kreisen der Beauftragten, auch in anderen Kreisen 
erregt hatte, bewies die Teilnahme des Präsidenten des 
Reichs-Versicherungsamtes, Herrn Wirkl. Geh. Reg. 
Rats Dr. Bödicker, des Herrn Kommerzienrats Rösicke, 
Vorsitzenden des Verbandes der deutschen Berufsgenossen
schaften und des Herrn Direktor Blum, Vorsitzenden der 
Nördlichen Eisen- und Stahl-B.-G., die sich sämtlich zu
stimmend über die Zwecke des Vereins aussprachen.

Am 7. September 1895 fand die zweite Hauptver
sammlung in Eisenach sta.tt mit einer Beteiligung von 
13 Mitgliedern, deren Gesamtzahl am 1. August dieses 
Jahres 33 betrug. Gäste waren bei dieser Versammlung 
nicht zugegen.

Im Jahre 1896 wurde mit Rücksicht auf die Berliner 
Gewerbe - Ausstellung die 3. Hauptversammlung am
28. August in Berlin mit einer Beteiligung von 14 Mit
gliedern abgehalten, die Gesamtzahl derselben betrug 
am 1. August 1896 bereits 39. Auch diese Versammlung 
war durch die Gegenwart des Herrn Präsidenten Dr.Bödicker, 
der Herren Regierungsräte Hartmann und Platz vom 
Reichs-Versicherungsamt und des Herrn Kommerzienrat 
Rösicke ausgezeichnet. Von den 39 Mitgliedern waren 
24 Beauftragte von Berufsgenossenschaften, 10 Kessel- 
Revisions-Ingenieure, 5 in anderweiten Stellungen tätig. 

Ein wenig erfreuliches Bild zeigt die 4. am 16. August

1897 in Dresden abgehaltene Hauptversammlung, die Ge
samtzahl der Mitglieder war auf nur 42 gestiegen (drei 
ausgeschieden, 6 neu aufgenommen); an der Versammlung 
beteiligten sich nur 8 Mitglieder, was für den Vorstand 
in Anbetracht der Vertretung der Kgl. Sächs. Gewerbe
Inspektion durch Herrn Gewerbe - Inspektor Prössel be
sonders niederdrückend war.

Günstiger gestaltete sieh die 5. Hauptversammlung 
am 12. September 1898 in Cöln. Obgleich die Mitglieder
zahl am 1. August 1898 nur auf 45 gestiegen war (6 Ein
tritte, 3 Austritte) so beteiligten sich doch 22 Mitglieder 
und 17 Gäste an derselben, unter diesen als Vertreter des 
Reichs-Versicherungsamts Herr Geh. RegierungratProfessor 
Hartmann.

Einer regen Beteiligung erfreute sich die Hauptver
sammlung am 4. September 1899 in Ilsenburg. An 
Mitgliedern waren 26. an Gästen 8 erschienen, Herr Geh. 
Reg.-Rat Hartmann wieder als Vertreter des Reichs-Ver
sicherungsamtes. Die Mitgliederzahl war bis 31. August
1898 auf 62 gestigen, indem 20 neue Mitglieder eintraten 
und 3 ausschieden. Unter diesen 62 Mitgliedern befand 
sich 1 Kgl. Preuss. Gewerbe-Inspektor, 42 Beauftragte 
von Berufsgenossenschaften, 8 Geschäftsführer solcher, 
9 Kessel-Ingenieure und 2 in anderen Stellungen tätige 
Ingenieure.

Im Jahre 1900 wurde die 7. Hauptversammlung in 
München abgehalten, um besonders den süddeutschen 
Mitgliedern näher zu treten. Es beteiligten sich 25 Mit
glieder und 7 Gäste an derselben; die Königl. Bayerische 
Gewerbe-Inspektion war ebenfalls vertreten. Im Laufe 
des Jahres vom 31. August 1899 bis 31. August 1900 
waren 2 Mitglieder ausgeschieden, 6 neu eingetreten, so 
dass die Gesamtzahl 66 betrug.

Die folgende, 8. Hauptversammlung fand in den 
Tagen vom 1. bis 3. September 1901 in Hamburg statt 
und erfreute sich der Teilnahme von 33 Mitgliedern und 
20 Gästen, unter denen Herr Geh. Regierungsrat Hartmann 
als Vertreter des Reichs-Versicherungsamtes, Herr Baurat 
Peters als Vertreter des Vereins deutscher Ingenieure, 
Herr Gewerberat Lesser-Altona und die Herrn Gewerbe
Inspektoren Wilkens und Bahr, Gewerbe-Inspektions
Assistent Dr. Abelsdorf und Herr Hafen-Inspektor Sieg
mund von Hamburg zu nennen sind.

Die Gesamtmitgliederzahl betrug am 30. Juni, mit 
welchem von jetzt ab das Vereinsjahr schliesst, 70.

Die 9. vom 17. bis 20. August 1902 in Elberfeld und 
Burg abgehaltene Hauptversammlung zeigte eine Be
teiligung von 31 Mitgliedern und 7 Gästen. Auch an dieser 
Versammlung nahm Herr Geh. Regierungsat Hartmann 
Teil, sowie die Herren Gewerbe-Inspektoren Dr. Zimanski 
und Dr. Adam aus Barmen. Die Gesamtzahl der Mit
glieder betrug 95 am 1. Juli 1902.

Wie das, den Verhandlungen der 9. Hauptver
sammlung beigegebene, mit dem 15. Februar 1903 ab
schliessende Mitgliederverzeichnis ergibt, waren zu diesem 
Zeitpunkt 110 Mitglieder vorhanden. Hiervon sind bis
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1. Juli 8 ausgeschieden, dagegen sind 9 neu eingetreten, 
so dass die Mitgliederzahl am 80. Juni 111 betrug. 
Hiervon scheiden mit 1. Juli noch einige aus, doch sind 
nach dem 1. Juli wiederum mehrere neue Mitglieder ein
getreten, der Bestand wird gegenwärtig etwa 112 Mit
glieder sein.

Von den am 1. Juli vorhandenen 111 Mitgliedern sind 
4 staatliche Gewerbeaufsichtsbeamte und zwar: zwei 

Kgl. Preuss. Gewerberäte, ein Grossherzogi. Hess. 
Gewerberat, ein Königl. ung. Gewerbe-Inspektor,

63 technische Aufsichtsbeamten von Berufsgenossen
schaften,

18 Kesselrevisions-Ingenieure,
8 Geschäftsführer von Berufsgenossenschaften oder 

Sektionen solcher,
18 Ingenieure in verschiedenen Stellungen, zum Teil 

frühere Mitglieder.
Die 63 technischen Aufsichtsbeamten verteilen sich 

auf die verschiedenen Berufsgenossenschaften wie folgt: 
Eisen- u. Stahl-Berufsgenossenschaften 13, Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie und Steinbruchs-B.-G. 
je 5, Brauerei-, Norddeutsche Holz- und Sächs. Bauge- 
werks-B.-G. je 4, Müllerei- und Ziegelei-B.-G. je 3, 
Nahrungsmittel-, Lagerei-, Norddeutsche Metall-, und 
Rhein. Westfäl. Textil-B.-G. je 2, Buchdrucker-, Rheinische 
Baugewerks-,Hessen-Nassauische Baugewerks-,Fleischerei-, 
Lederindustrie-, Leinen-, Papiermacher-, Papierverarbei- 
tungs-, Süddeutsche Holz-, Süddeutsche- und Schlesische 
Textil-, Sächs. Holz-, See- und Zucker-B.-G. sowie B.-G. 
der Feinmechanik je 1.

Es sind im Ganzen etwa 32 B.-G. vertreten, genau 
lässt sich die Zahl nicht angeben, da einige Mitglieder 
mehrere Berufsgenossenschaften vertreten, worüber indes 
genaue Angaben fehlen. Die Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaften sind sämtlich vertreten mit Ausnahme 
der Schlesischen, die keinen technischen Aufsichtsbeamten 
hat, doch ist deren Geschäftsführer unser Mitglied.

Von den Mitgliedern haben ihren Wohnsitz 25 in 
Berlin und Vororten, 9 in Breslau, je 5 in Cöln a./Rhein 
und Mainz, je 4 in Hamburg und Leipzig, je 3 in Essen 
a./Ruhr, Chemnitz, Hagen i./W. und Karlsruhe, je 2 in 
Augsburg, Danzig, Dresden,Hannover, Mannheim, München 
und Nürnberg, die übrigen wohnen vereinzelt in Aachen, 
Allenstein, Altena i./W., Arnsberg, Amsterdam, Barmen, 
Bösdorf-Leipzig, Darmstadt, Dortmund, Düsseldorf, Flens
burg, Frankfurt a./M., Godesberg, Gotha, M.-Gladbach, 
Halle a./S., Höchst a./M., Kattowitz, Leverkusen, Liegnitz, 
Magdeburg, Miskolcz (Ungarn), Riga, Remscheid, Saar
brücken, Schwelm, Sömmerda, Stettin und Stuttgart.

Sie sehen hieraus, m. H., dass der Verein über das 
ganze Deutsche Reich verbreitet ist und auch im Aus
lande einige Mitglieder zählt.

Da die Hauptversammlungen nur jährlich einmal 
stattfinden können, haben sich, um das innere Vereins
leben zu fördern, die in Berlin ansässigen Mitglieder von 
Anfang an zu einer engeren Gruppe vereinigt und ver
anstalten in den Wintermonaten regelmässig Zusammen
künfte.

Diesem Beispiel folgten im Jahre 1897 die im Rhein
land und Westfalen wohnenden Mitglieder durch Bildung

einer we s t l i c he n  Gr uppe ,  die unter Leitung des Herrn 
Freudenberg stehend, alljährlich im Frühjahr eine Ver
sammlung abhält.

M. H. Über das Leben innerhalb des Vereins geben 
zunächst die stets als besondere Schrift gedruckten Ver
handlungen der Hauptversammlungen eine Übersicht. 
Von den, gelegentlich dieser Versammlungen gehaltenen 
Vorträgen seien folgende genannt: Herr Hosemann: das 
Unfallversicherungsgesetz in seiner Wirkung vom Stand
punkte des Ingenieurs, Herr Specht: Über die Beauf
sichtigung der Fabriken, Herr Braune: die Unfallge
fahren an Holzbearbeitungsmaschinen und deren Besei
tigung, Herr Freude.nberg: die Schutzbrille, Herr Pfaff: 
die Unfallgefahren der Schmirgelscheiben, Herr Hosemann: 
Über Ventilation der Werkstätten, derselbe: Schutzvor
richtungen zur Verhütung von Fingerverletzungen an 
Pressen, Herr Nottebohm: Isolierende Schutzumhüllungen 
aus imprägnierter Papiermasse für elektrische Anlagen 
aller Art, Herr Prof. Gary: Über den Einfluss geringer 
Mengen von Kaliumperchlorat im Kalisalpeter auf das 
Schiesspulver im praktischen Gebrauch. Herr Rühl: 
Momentausrückungen an Dampfmaschinen und Trans
missionen, Herr Freudenberg: der Einfluss des Arbeiter
wechsels auf die Zahl der Unfälle, Herr Dr. Kath: die 
Sicherung der Menschen in elektrischen Anlagen, Herr 
Braune: Über Pikrinsäure-Fabrikation und das Gries-
heimer Unglück, Herr Sickel: die Entwickelung der
Rhein.-Westfäl. Industrie seit der Ausstellung zu Düssel
dorf im Jahre 1880 bis zur Ausstellung im Jahre 1902.

Neben diesen grösseren Vorträgen hat bisher jede 
Hauptversammlung eine Fülle von Mitteilungen und An
fragen auf dem Gebiete der Unfallverhütung gebracht, 
die durch die anschliessenden Besprechungen stets be
sonders lehrreich geworden sind. Das Studium der Ver
handlungsschriften gibt über so manche Frage der Un
fallverhütung Aufschluss.

M. H. Wenn die Verhandlungen der Hauptversamm
lungen hauptsächlich den Vereinsmitgliedern zugute 
kommen, so war der Verein.stets bestrebt auch in weitere 
Kreise Belehrung auf dem Gebiete der Unfallverhütung 
zu tragen. Dies ist zunächst versucht worden durch Ver
öffentlichung einzelner Arbeiten von Mitgliedern in be
stehenden Zeitschriften.

In dieser Absicht wurde im Jahre 1894 ein ent
sprechendes Abkommen mit der „Zeitschrift der Centralstelle 
für Arbeiterwohlfahrts - Einrichtungen“ (jetzt Concordia) 
getroffen, das bis zum Jahre 1897 bestanden hat. Es 
sind hier manche wertvolle Arbeiten veröffentlicht, von 
denen ich nur die Arbeit des Herrn Hosemann: „Schutz
vorrichtungen zur Verhütung von Fingerverletzungen an 
Maschinen mit stossendem Gange“ ' erwähnen will, weil 
diese als Vorläufer der späteren Arbeiten desselben Ver
fassers auf dem gleichen Gebiete zu betrachten ist. Im 
Jahre 1897 wurde sodann ein Abkommen getroffen mit 
der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, die sich 
die Aufnahme grösserer Artikel vorbehielt, währendkleinere 
Arbeiten der „Berufsgenossenschaft“ zugewiesen werden 
sollten'. .

Wie wenig diese Abkommen befriedigten, lehren die 
in den betreffenden Jahren regelmässig wiederkehrendec
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Klagen des Vorsitzenden unserer Redaktions-Kommission, 
Herrn Zimmermann, über das wenige Material, welches 
der Redaktions-Kommission zur Bearbeitung zuging.

Es war daher als ein erlösender Schritt zu betrachten, 
als der Buchhändler Herr A. Seydel, Berlin, sich ent
schloss eine eigene Zeitschrift „G e w e rb lich -T e ch n isch e r  
R a tg e b e r “ zu gründen, die als Organ unseres V  ereins diesem 
ausschliesslich dient. Ich ergreife gern diese Gelegenheit, 
Herrn Seydel den Dank des Vereins für seine Opfer
freudigkeit hier auszusprechen.

Wie Ihnen, m. H. bekannt ist ,trat diese Zeitschrift 
mit dem 1. Juli 1901 ins Leben, so dass wir jetzt beim
3. Jahrgange derselben angelangt gind. Leider hat das 
Unternehmen nach der finanziellen Seite hin keinen Er
folg gehabt, im Gegenteil grosse Opfer gefordert, die, wie 
Sie aus dem früher genehmigten Vertrag wissen, Herr 
Seydel allein zu tragen hat. Die Ursachen dieses Miss
erfolges sind verschiedene, zunächst wohl der ausser
ordentliche Niedergang der gesamten Industrie, die auch 
jetzt noch nicht geneigt ist, nur geringe Aufwendungen 
für Zeitschriften oder für Anonncen zu machen. Sodann 
ist es aber auch ein Konkurrenz-Unternehmen, welches, 
wie Ihnen bekannt ist, noch vor Ablauf des ersten Jahres 
ins Leben gerufen wurde, und zwar leider von einem 
Vereinsmitgliede. Herr Seydel hat sich daher genötigt 
gesehen, den Vertrag zum 1. Oktober d. J. zu kündigen.

Da die Erhaltung der Zeitschrift nicht blos im Inter
esse des Vereins liegt, sondern, wie der Vorstand zu 
holfen wagt, auch der Industrie von Nutzen sein dürfte, 
so werden Ihnen später Vorschläge zur Sanirung des 
Unternehmens gemacht werden, wobei auf Ihre Mit
wirkung gerechnet werden muss. Gelingt diese Sanirung, 
so wird sich die Zeitschrift auch noch weiter heben, so 
dass sie ihren Zw eck, ein Ratgeber der Industrie zu 
sein, noch mehr erfüllen kann. Der gegenwärtige Herr 
Redakteur, welcher auch seine fernere Mitarbeit zugesagt 
hat, ist der geeignete Mann für das Unternehmen.

Ausser durch Veröffentlichungen in Zeitschriften 
sucht der Verein, wie Ihnen bekannt ist, auch durch 
Herausgabe grösserer selbständiger Arbeiten zu wirken. 
Wenn ursprünglich ein grösseres, umfassendes Werk über 
Unfallverhütungseinrichtungen, ähnlich dem bekannten 
der Mühlhauser Gesellschaft zur Verhütung von Fabrik
unfällen, geplant war, so musste von Ausführung dieses 
Unternehmens wegen mangelnder Mittel Abstand genommen 
werden und beschränkten wir uns auf Monographien. 
Im Laufe der Jahre sind nun folgende, als „Schriften 
d̂es Vereins deutscher Revisions-Ingenieure“ bezeichnete 

Arbeiten im Verlag von A. Seydel in Berlin erschienen:
No 1. Die Reinigung des Kesselspeisewassers, bear

beitet von Heidepriem.
No 2. Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuge 

und Prüfung ihrer Tragorgane im Betriebe.
No 3. Schutz gegen Fingerverletzungen bei Arbeiten 

an Fallhämmfrn und Pressen aller Art. Be
arbeitet von Hosemann und Specht.

No 3 a. Neue Schutzvorrichtungen gegen Fingerver
letzungen bei Arbeiten an Fallhämmern und 
Pressen aller Art. Bearbeitet von denselben.

No 4. Die Unfallverhütung im Dampfkesselbetriebe.

Bearbeitet von Heidepriem, Hosemann, Specht 
und Zimmermann.

No 5. Schutzvorrichtungen an Scheren. Bearbeitet 
von Hosemann.

No 6. Mangelhafte Einrichtungen in maschinellen 
Anlagen für elektrische Licht- und Krafter
zeugung. Bearbeitet von Hosemann.

No 7. Schutzvorrichtungen gegen das Herausfliegen 
der Webeschützen. Bearbeitet von Sickel.

No 8. Erfolge auf dem Gebiet: Schutz gegen Finger
verletzungen bei Arbeiten an Fallhämmern und 
Pressen aller Art. Bearbeitet von Hosemann.

Diese Schriften haben zum grössten Teil eine sehr 
günstige Aufnahme, teils bei den beteiligten Berufsge
nossenschaften, teils in der Industrie gefunden ; so sind 
die Schriften No 1 und 2 bereits vergriffen. Uber eine
2. Auflage der ersteren schweben bereits Verhandlungen.

Wenn diese Schriften mehr oder weniger Sonder
leistungen einzelner Vereinsmitglieder darstellen, die unter 
der Flagge des Vereins in die Öffentlichkeit gegangen 
sind, so hat auch der Verein als solcher sich bemüht, in 
das industrielle Leben einzugreifen.

Ich erinnere hier an die in den Jahren 1894 und 1895 
aufgenommenen Bemühungen bei Regelung des gericht
lichen Sachverständigenwesens mitzuwirken, zu welchem 
Zwecke wir mit dem Haftpflicht-Schutzverband deutscher 
Industrieller und mit dem Verein deutscher Ingenieure in 
Verbindung traten, indem wir beiden Verbänden Sachver
ständige für verschiedene Industriezweige aus unserer Mitte 
vorschlugen. Wenn wir damit keinen Erfolg hatten, so 
dürfte dies wohl in der Hauptsache der damaligen Jugend 
und dem Nichtbekanntsein unseres Vereins zuzuschreiben 
sein.

Einen wesentlichen Erfolg hatte der Verein gelegent
lich der Berliner Gewerbe*Ausstellung 1896 zu verzeichnen, 
insofern als auf Anregung des Herrn Direktor Blum, 
Vorsitzender der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-B.-G. 
zwei unserer Mitglieder, nämlich Herr Hosemann und 
meine Wenigkeit, in eine „Kommission für Unfallver
hütung“ auf dieser Ausstellung berufen wurden, welche 
die Aufgabe hatte dem Arbeitsausschüsse der Aus
stellung alle im Interesse der Unfallverhütung erfor
derlichen Anordnungen zu unterbreiten, soweit sie „für 
die an arbeitenden Maschinen beschäftigten Personen oder 
für das Publikum“ erforderlich sein würden; ausserdem 
sollte auch auf die Durchführung der Unfall-Verhütung 
an nicht arbeitenden Maschinen hingewirkt werden. Die 
Besichtigung der Ausstellung wurde dem damaligen Herrn 
Gewerbe-Inspektor, jetzigen Geh. Regierunngs Rat Jaeger 
und den beiden genannten Vereinsmitgliedern übertragen. 
Die gedachten Aufgaben hat die Kommission vollständig 
erfüllt, ihre Vorschläge wurden sowohl vom Arbeitsaus
schuss, als auch von den Ausstellern allseitig beachtet.

Durch diesen Erfolg ermutigt wandten wir uns s. Z. 
in einer kleinen Denkschrift an den Reichskommissar für 
die Pariser Weltausstellung, in der wir darlegten, dass 
es doch unbedingt nötig sei, bei den Maschinen der 
deutschen Abteilung dieser Ausstellung auf sorgfältigste 
Durchführung aller Unfallverhütungsmassnahmen Bedacht 
zu nehmen.
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Hierauf wurde uns von Herrn Geh. Regierungsrat 
Lewald, Stellvertreter des Reichskommissars, in einem 
anerkennenden Schreiben die Zusicherung gegeben, dass 
deutsche Maschinen nur unter der Bedingung zugelassen 
werden würden, dass sie mit den üblichen Schutz
vorrichtungen versehen sein müssten.

Inwieweit dies durchgeführt worden ist, werden die
jenigen Herren, welche die Ausstellung besucht haben, 
zu beurteilen Gelegenheit gehabt haben.

Ausserdem haben sich viele unserer Mitglieder auf 
Wunsch des Herrn Geh. Regierungsrat Hartmann bemüht, 
die vom Reichs-Versicherungsamt in Paris vorzuführende 
Sammlung von Photographien von Schutzvorrichtungen, 
Maschinen u. s. w. zu vervollständigen.

Der Verein hat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, 
s. Z. auch an den Beratungen des Vereins deutscher 
Ingenieure über allgemeine Vorschriften für Aufzüge 
teil genommen, leider fanden unsere Vorschläge, die 
sich in der Hauptsache der Zustimmung des bei diesen 
Beratungen beteiligten Regierungskommissars, jetzigen 
Herrn Geh. Regierungsrat Jaeger, erfreuten, wenig An
klang.

Ferner war eine Kommission des Vereins an den 
Beratungen über das vom Verbände der deutschen Berufs
genossenschaften zu erlassende Preisausschreiben über 
Schutzbrillen beteiligt.

Bereits im Jahre 1899 wurden von unserem Verein 
Versuche über die Festigkeit von Schmirgelscheiben bei 
der Königl. mechanisch - technischen Versuchsanstalt in 
Charlottenburg angeregt. Die Königl. Kommission, welcher 
diese Anstalt untersteht, lehnte es leider ab, die auf 3000 
Mark veranschlagten Kosten derartiger Versuche zu be
willigen, mit dem Hinweis, dass es den beteiligten Fabri
kanten überlassen bleiben müsse, derartige Versuche an
zustellen.

W ie ihnen bekannt, sind diese Versuche später auf 
Kosten des Vereins deutscher Ingenieure durch Herrn 
Professor Grübler ausgeführt worden und habe ich einige 
Mitteilungen über die Ergebnisse derselben im G.-T. R. 
zusammengestellt.

Hier muss ich noch des auf der 6. Hauptver
sammlung angenommenen Antrages des Herrn Professor 
Gary gedenken, nach welchem der Vorstand sich an 
alle Berufsgenossenschaften mit dem Ersuchen zu wen
den hatte, dass neue, den Genossenschaftsvorständen 
angebotene oder sonst bekannt gewordene Schutzvor
richtungen, Apparate etc. dem Verein zur Begutachtung 
vorgelegt werden möchten, um auf diese Weise Neuerungen 
schneller bekannt werden zu lassen und Erfahrungen 
auf breiter Grundlage über dieselben zu gewinnen.

Einige Berufsgenossenschaften lehnten unser Aner
bieten rundweg ab, andere, besonders die Steinbruchs-
B.-G., haben Gebrauch davon gemacht. In jedem Falle 
habe ich eine Anzahl unserer Mitglieder zur Begutachtung 
der betreffenden Vorrichtung veranlasst und dann der 
anfragenden Berufsgenossenschaft ein zusammenfassendes 
Gutachten übergeben.

Es wäre wünschenswert, dass die Berufsgenossen
schaften auch ferner diese Praxis befolgten, umsomehr 
als wir jetzt durch den G.-T. R. in der Lage sind —

und hoffentlich auch bleiben werden — diese Gutachten 
weiteren Kreisen bekannt zu geben.

Der Verein beteiligte sich auch an der Ausstellung 
für Unfallschutz und -Verhütung, Sanitäts- und Rettungs 
wesen in Frankfurt a. M. 1901 durch Auslegung seiner 
sämtlichen Schriften, wofür uns das Ehrendiplom erteilt 
wurde.

Durch Vermittelung des Herrn Geh. Regierungsrat 
Hartmann wurden vier Vereinsmitglieder, nämlich die 
Herren Freudenberg, Bauer, Sickel und ihr Vorsitzender 
in den Beirat der ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt berufen, über die im G. T. R. bereits aus
führlich berichtet ist.

Schliesslich will ich nicht unerwähnt lassen, dass wir 
sowohl mit dem Zentralverband der Preuss. Dampfkessel- 
Überwachungs-Vereine, als auch mit dem Verein Deutscher 
Ingenieure ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt und 
mehrfach an den Jahresversammlungen der Oberingenieure" 
des ersteren Teil genommen haben.

Schliesslich noch einige Worte über die technischen 
Excursionen gelegentlich der Hauptversammlungen.

M. H. Der Vorstand hat es von jeher für wünschens
wert erachtet, mit den Hauptversammlungen Besichti
gungen industrieller Anlagen zu verbinden, um den Teil
nehmern Gelegenheit zu geben, die Unfallverhütungsein
richtungen in verschiedenen Industrien kennen zu lernen. 
Die beiden ersten Hauptversammlungen boten hierzu keine 
Gelegenheit; im Jahre 1896 wurde die Berliner Gewerbe
Ausstellung, gelegentlich der Dresdener Versammlung 
wurden die Eschebach’schen Werke (Blechwaarenfabrik) 
in Radebeul besichtigt. Die interessanteste Excursion 
schloss sich an die Kölner Hauptversammlung, indem 
von hier aus den Krupp’schen Werken in Essen, sowie 
den Arbeiterkolonien Kronenberg und Altendorf ein Be
such abgestattet wurde. Die Ilsenburger Versammlung 
bot Gelegenheit zur Besichtigung der Gräfl. Stollberg’schen 
Maschinenfabrik und Eisengieserei daselbst. In München 
wurde nns der Eintritt in die berühmte Brauerei „Zum 
Spaten“ von Gabriel Sedlmayer, in die v. Mafl'ei’sche 
Maschinenfabrik und in die Kraus’sche Lokomotivfabrik, 
sowie der Besuch des damals unmittelbar vor der Er
öffnung stehenden Museums für Arbeiterwohlfahrtsein
richtungen, gestattet.

In Hamburg bot sich Gelegenheit zum Besuch der 
Falkenrieder Werkstätten der Hamburger Strassenbahn- 
gesellschaft, der berühmten Piano-Fortefabrik von Stein- 
way & Sons, der elektr. Zentrale in der Karolinenstrasse 
und der Werft von Blohm & Voss. Bei der letzten Ver
sammlung in Elberfeld wurden Textil-Betriebe besichtigt, 
nämlich eine Bandfabrik, eine mechan. Baumwollzwirnerei, 
eine Eisengarn-, eine Spitzen- und eine Teppichfabrik, 
ferner am zweiten Tage die Müngster Brücke und die 
Remscheider Talsperre, am folgenden Tage die Düssel
dorfer Industrie- Ausstellung.

M. H. Wenn ich hiermit meinen, die ersten Jahre 
des Vereins umfassenden Bericht schliesse, so muss ich 
meine schon öfter ausgesprochene Bitte wiederholen, dass 
sich die Mitglieder durch eifrige Mitarbeit an den Vereins
schriften, bezw. am G .-T .-R . nach Kräften beteiligen 
möchten, denn hauptsächlich auf diesem Wege kann
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das Ansehen und die Bedeutung des Vereins gehoben 
werden.

M. H. Nach diesem allgemeinen Bericht bleibt mir 
noch übrig, einige Worte über das Vereinsjahr 1902/08 
zu sagen.

In der am 19. Februar d. J. abgehaltenen Sitzung 
des Vorstandes und der Redaktions-Kommission wurde 
ausser den geschäftlichen Angelegenheiten wiederum über 
die Aufstellung von Vorschriften zur Behandlung von 
Elektromotoren etc. in kleinen gewerblichen Anlagen 
beraten und liegt jetzt eine Vorarbeit des Herrn Otto 
über diesen Gegenstand vor. Ich hoffe, dass es bald 
gelingen wird, diese Angelegenheit zum Abschluss zu 
bringen.

Ferner wurde die Genehmigung zur Herausgabe der 
Vereinsschriften No. 6, mangelhafte Einrichtungen an

maschinellen Anlagen pp., No. 7, Schutzvorrichtungen 
gegen das Herausfliegen von Webeschützen, No. 8, Er
folge auf dem Gebiete: Schutzvorrichtungen zur Verhütung 
von Fingerverletzungen pp. erteilt.

Die Berliner Vereinsgruppe besichtigte eine „Herkules
Bremse“ von Curt Nube, worüber Bericht im G.-T. R. 
s. Z. veröffentlicht worden ist.

Die westliche Gruppe hielt ihre Jahresversammlung 
in Hagen i./W. ab, bei welcher Gelegenheit u. A. die 
Grübler’schen Versuche mit Schmirgelscheiben besprochen 
wurden. Auszug aus dem Protokoll findet sieh im G.-T.-R.

Die erfreuliche Entwickelung, die unser Verein, wie 
Sie, m. H., aus dem allgemeinen Bericht entnommen 
haben, bisher gefunden hat, berechtigt mich zu der 
Hoffnung, dass derselbe festbegründet ist und schliesse 
ich mit dem Wunsche: Der Verein deutscher Revisions
Ingenieure möge auch in Zukunft wachsen, blühen und 
gedeihen.

Sprechsaal.
Antworten.

S ch u tz  der A r b e ite r  beim  A b tr a g e n  v o n  
S te in k o h le n b r ik e ts . Zu dieser in Heft 3 des vor
liegenden Jahrganges gestellten Frage geht uns nach
stehende Atnwort zu:

S ta u b sch u tzv o rr ich tu n g e n  fü r  S te in k o h le n - 
b r ik e  t ta rb e ite r  als Mund-, Nasen- und Augenschutz, 
einzeln und auch kombinirt, sowie ganz en K o p f  schütz, 
fertigt die Arbeiterschutzmittelfabrik von J. S e ip p -  
F ra n k fu r t  a. M., U. A tze in er  18 an.

Gewerbeaufsicht.
Der Sitz der Gewerbeinspektion W a ld e n b u rg  wird 

zum 1. Oktober d. J. nach S ch w e id n itz  verlegt werden. 
Die Bezeichnung der Dienststelle wird gleichzeitig ent
sprechend geändert.

Personalien.
Es sind versetzt worden:
Zum 1. September d. J. die Gewerbeinspektions

Assistenten Dr. G lühm ann  von Berlin 0 . nach Barmen 
und Dr. W e s tp h a l von Beuthen O.-Schl. nach Berlin 0., 
zum 1. November d. J. der Gewerbeinspektions- Assistent 
R o h  de von Bielefeld nach Danzig.

Der Gewerbeinspektions-Assistent Dr. A dam  in 
Barmen scheidet am 1. Oktober d. J. aus dem Gewerbe
aufsichtsdienst aus.

Die staatlich geprüften Bauführer V o g t  und M eyen - 
b ö r g  und der Diplom-Hütteningenieur F o r c h ma n n  sind 
als Aspiranten für den Gewerbeaufsichtsdienst ange
nommen worden. V o g t  ist dem Regierungspräsidenten 
in Wiesbaden, M e y e n b ö r g  u n d F o r c h m a n n  sind dem 
Polizeipräsidenten in Berlin überwiesen worden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
A .iG esa m tvere in .

Vo r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. Specljt,/techijfecher Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und Stahl
berufsgenossenschaft. Ber l i n  NW., SchiffbauQrdAmm m\l. —  Ja hr e s b e i t r a g :  Zehn Mark. —  D er „G. T. R .“ 
wird den Mitgliedern des Vereins kostenfrei geliefert. $-  Mi t g l i e ds c h a f t s a nme l du ng e n  wolle man an den V or
sitzenden des Vereins richten. — Schatzmeister: Ingenieur P. H o s e ma n n ,  Oharlottenburg, Kantstr. 100.

B. B e r l i n e r  G r u p p e .
V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und 

Stahlberufsgenossensehaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7.
C. W e s t lich e  G ru ppe.

A d r e s s e :  Ingenieur F. F r e u d e n b e r g ,  technischer Aufsichtsbeamter der Rhein.-Westf. Hütten- und 
Walzwerks-B.-G., Essen a. d. Ruhr.

D. Z u r  M i t g l i e d e r l i s t e .
Mitteilungen über v e r ä n d e r t e  Adressen sind an Herrn K. S p e c h t  in Berlin NW 6 und an Herrn

A. S e y d e l  in Berlin W  8 zu richten.
N e u e  M i t g l i e d e r :

K. Müller, Ingenieur, Techn. Aufsichtsbeamter der Berufs-Gen. d. ehem. Industrie. Seetion IV. Cöl n a/Rhein. 
Hohenzollernring 47.

Ausgeschieden:
Dr. Werner Heifter, Gewerbeanwalt und Conrad Heffter, Ingenieur, beide zu Ber l in .

Jahresbeitrag:
Die Herren Vereinsmitglieder, welche den Jahresbeitrag von zehn Mar k  für das Jahr 1903/04 noch nicht 

entrichtet haben, werden ersucht denselben jetzt direkt an die Vermögensverwaltungsstelle für Offiziere und Beamte 
Berlin NW., Dorotheenstr. 33/34 Conto 2874b, einzuzahlen.

Berlin, Ende August 1903. K. S p e c h t ,  Vorsitzender.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungs-Rat O t t o  E a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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III. Jahrgang. 1. Oktober 1903. Heft 7.

Die Staubbeseitigung bei Sandstrahlgebläsen.
Von Ernst Schulz, Ingenieur — Schwelm .

Bei den weitaus meisten Ausführungsformen 
der Sandstrahlgebläse wird durch einen Luft
strom feinerer oder gröberer Quarzsand mit 
fortgerissen und gegen das zu bearbeitende Stück 
geschleudert. Beim Auftreffen zersplittert ein 
Teil der Körner in feine Partikelchen, und es 
bildet sich je nach der Menge und der Ge
schwindigkeit des zur Verwendung gelangenden 
Sandes eine kleinere oder grössere Staubwolke, 
die unter Umständen nicht nur dem das Gebläse 
bedienenden Arbeiter, sondern auch der gesamten 
Nachbarschaft recht lästig fallen kann.

In meinem Aufsatze „Die Sandstrahlgebläse“ *) 
betonte ich bereits, dass eine weitergehende Ver
wendung der Sandstrahlgebläse nur möglich sein 
würde, wenn es gelänge, dem Staube durch ge
eignete Mittel zu begegnen.

Inzwischen sind einige Anlagen ausgeführt 
worden, bei denen es ohne allzuhohe Kosten 
in vollkommener W eise gelungen ist, die ver
brauchte Gebläseluft wieder vom Staube zu 
befreien und in gereinigtem Zustande ins Freie 
zu führen. Es ist dadurch die Anwendung von 
Sandstrahlgebläsen auch an Orten möglich ge
worden, an denen sie früher der grossen Staub
entwicklung wegen unterbleiben musste.

Während die Anlagen, welche ausgeführt 
sind, um den Staub an der Entstehungsstelle 
.abzusaugen, in erster Linie den die Gebläse 
bedienenden Arbeitern zu gute kommen, wurden 
-die zum Niederschlagen des Staubes in Anwen
dung befindlichen Apparate u. s. w. hauptsäch
lich  mit Rücksicht auf die Nachbarschaft kon
struiert.

Im folgenden sollen sowohl die gebräuch
lichsten Arten der Staubabsaugung selbst als

*) Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure. I. 1902 
.S. 676 u. ffi

auch die zum Niederschlagen des abgesaugten 
Staubes dienenden Einrichtungen kurz beschrieben 
werden.

Von den vielen innerhalb weniger Jahre 
entstandenen Ausführungsformenhaben die grösste 
Verbreitung die sogenannten Drucksandstrahl
gebläse gefunden, bei denen die auf etwa 1 Atm. 
zusammengepresste Luft den ihr zufliessenden 
Sand mit fortreisst und gegen das Arbeitsstück 
schleudert.

Bei der Konstruktion Fig. 61 gelangt die 
durch einen Kompressor verdichtete Luft, nach
dem sie einen Windkessel passiert hat, in das 
eigentliche Gebläse. Hier steht der Baum A  
ständig unter Druck, so dass der in ihm lagernde 
Sand herabfliessen und von dem Druckluftstrom 
mit fortgenommen werden kann. Ist der in der 
Kammer A  enthaltene Sand verbraucht, so wird 
der Vierwegehahn H  umgeschaltet und auch 
die Kammer B  unter Druck gesetzt, so dass 
der in dieser lagernde Sand nach A  nachfliessen 
kann. Ist die Füllung von A  beendet, so wird 
der Vierwegehahn H  weiter umgestellt, die Luft 
tritt aus B  ins Freie, und es kann durch den 
Trichter C der Baum B  von neuem gefüllt 
werden.

Der aus A  ausfliessende, von der Druckluft 
mit fortgerissene Sand wird durch den Schlauch D  
zu einer Hartgussdüse von 10— 20 mm geführt 
und durch diese mit grösser Gewalt gegen das 
Arbeitsstück, im vorliegenden Falle einen Grab
stein, geschleudert.

Ein intelligenter Arbeiter, dem der zurück
prallende Sand und der gleichzeitig entstehende 
Staub lästig wurden, kam auf den Gedanken, 
den Stein in einen auf der Zeichnung wieder
gegebenen Holzkasten zu stellen und aus letzterem 
den Staub durch einen Exhaustor absaugen zu
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lassen. An der vorderen Seite des Kastens 
wird registerartig eine Reihe von senkrecht 
stehenden Brettern eingeschoben, und bleibt für 
die Einführung des Schlauches und der Düse ein 
Schlitz von etwa 10 cm Breite frei, durch den 
frische Luft mit grösser Geschwindigkeit nach
tritt. Der Luftstrom reisst den Staub mit nach 
innen, und der Arbeiter kann ungestört die 
Düse dirigieren. Ist ein Streifen von der Breite 
des Schlitzes auf dem Steine eingraviert, so 
schiebt der Mann ein Brett des Registers ent
sprechend weiter und geht zur Bearbeitung des 
nächsten Streifens über.

Aus diesen Schutzkästen, die seitdem in

abgesaugten Staub ins Freie treten zu lassen, 
ohne dass benachbarte Räume oder Grundstück» 
Schaden nehmen.

Bei einzelnen Gebläsekonstruktionen steht 
die in einem geschlossenen Gehäuse wirkende 
Düse fest, und wird das Arbeitsstück an einer 
Öffnung vorbeigeführt, deren Abschluss es gleich
zeitig bildet. Der Staub wird aus dem Inneren 
dieser Ummantelung durch einen Luft- oder 
Centrifugal-Exhaustor abgesaugt, so dass der 
Raum, in dem das Gebläse aufgestellt ist, und 
damit auch die Arbeiter vollständig vom Staube 
verschont bleiben.

W o es irgend angängig ist, führt man die

Steinmetz - Werkstätten vielfach in Anwendung 
sind, saugte man zuerst die Luft mittelst eines 
gewöhnlichen Centrifugal-Exhaustors ab. Später 
vereinfachte man die Einrichtung noch mehr, 
indem man auf den Kasten direkt einen Luft
exhaustor aufsetzte, der als Ejektor wirkt, und 
der die zu seinem Betriebe dienende Druckluft 
direkt aus dem Windkessel des Gebläses erhält. 
Eine Düse von 2,5 mm ist genügend gross, um 
den Staub abzusaugen, der durch eine 10 mm 
weite Düse des Sandstrahlgebläses erzeugt wird.

Beim Arbeiten mit „freiem Strahl“ , d. h. mit 
einem Sandstrahl, der seine Führung nicht zwang
läufig durch mechanischen Betrieb, sondern durch 
die Hände des Arbeiters erhält, lässt sich eine 
ähnliche Einrichtung in den allermeisten Fällen 
anwenden, besonders, wenn es möglich ist, den

Düsen zwangläufig und lässt sie in einem ab
geschlossenen Raume arbeiten, in den die A r
beitsstücke eingebracht werden, und aus dem 
ein Exhaustor den Staub absaugt.

Eine so konstruierte Maschine ist z. B. der 
in allen grösseren Giessereien zum Putzen von 
Gusstücken in Anwendung befindliche Rotations
tisch Fig. 62. Ein mit durchbrochenen Rosten 
bedeckter runder Tisch dreht sich langsam um 
seine Vertikal-Axe, und ist seine Oberfläche zu 
etwa zwei Dritteln von einem Blechgehäuse über
deckt. Die auf den freibleibenden Teil des 
Tisches aufgegebenen Gussstücke gelangen in
folge der Drehbewegung durch vorgehängte, den 
Abschluss bildende Gummilappen in das Innere 
des Gehäuses, wo eine oder zwei Sandstrahl
düsen von derselben Art, wie die in Fig. 61 ge
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zeichnete, hin und her schwingen und einen 
vollen Radius des Tisches bestreichen. Durch 
zwei an der Decke des Gehäuses angebrachte 
Blechrohre von 150— 200 mm 1. W . wird der 
sich bildende Staub aus dem Gehäuse abgesaugt, 
und verhindert die bei den Gummilappen nach
tretende L u ft, dass Staub aus dem Innern der 
Maschine heraus in den Arbeitsraum gelangen 
kann.

Bei dieser und bei ähnlichen Konstruktionen, 
wie solche zum Putzen von Gussteilen und zum

Fig. 62.

Dekapieren von Blechen allgemein in Anwendung 
-sind, werden die Bedienungsmannschaften nicht 
im  geringsten vom Staube belästigt. Dagegen 
kommt es häufig vor, dass die durch den Ex
haustor herausgeblasenen Staubwolken der Nach
barschaft Veranlassung zu Beschwerden geben. 
.Auch findet durch den mitgerissenen feinen 
Quarzsand eine ausserordentlich schnelle A b 
nutzung des Exhaustors statt, da man bei 
;grösseren Anlagen des kostspieligen Betriebes wegen 
von der Anwendung eines Luft-Exhaustors ab- 
:sehen muss. Man hat deshalb zum Niederschlagen 
des aus den Sandstrahlgebläsen abgesaugten 
•Staubes eine ganze Reihe von Mitteln angewendet,

von denen sich bis vor kurzem kein einziges 
vollkommen nach Wunsch bewähren wollte.

Die Firma Alfred Gutmann Aktien - Gesell
schaft für Maschinenbau in Hamburg-Ottensen 
verwendete zum Niederschlagen des Staubes bei 
den von ihr gelieferten Anlagen jahrelang Sand
fangkasten nach Art der Fig. 63 und 64. Die 
beiden aus dem Gehäuse des in einfachen Linien 
angedeuteten Rotationstisches A  kommenden 
Absaugerohre D  münden in einen hölzernen 
Kasten B, der durch eine nicht bis an den Boden 
reichende Zwischenwand in zwei ungleich grosse 
Räume geschieden wird. Die in den weiteren 
Raum eintretende Luft verlangsamt plötzlich 
ihre Geschwindigkeit, und die schweren Staub
teilchen fallen, da sie durch die Strömung nicht 
mehr mitgenommen werden, in den konisch ge
formten unteren Teil des Kastens, von wo sie 
zeitweilig durch Öffnen eines am Rohr G sitzenden 
Schiebers abgelassen werden können.

W ird ein solcher Sandfangkasten recht hoch 
montiert, so werden gröbere Sandkörnchen bereits 
nicht mehr mit in den Kasten gelangen, sondern 
durch die Rohre D  zurückfallen.

Die von den schweren Staubteilchen befreite 
Luft strömt durch die von der Trennungswand 
des Kastens freigelassene untere Öffnung hindurch 
und geht, nachdem sie auch den kleineren Raum 
passiert h at, durch das senkrecht abfallende 
Rohr E  zum Exhaustor C, der sie durch das 
über das Dach des Gebäudes hinausragende Rohr 
F  ins Freie befördert. Das Rohr F  ist unten 
offen und taucht etwa 200 mm tief in eine mit 
Wasser gefüllte Grube ein, in der sich der etwa 
noch mitgerissene Staub vollständig niederschlagen 
soll.

Solange man die Sandstrahlgebläse mit dem 
verhältnismässig niederen Druck von 400 bis 
500 mm Wassersäule betrieb, erfüllten derartige 
Sandfangkasten einigermassen ihren Zweck. Als 
man in den letzten Jahren aber immer mehr 
zur Anwendung der in Fig. 61 dargestellten 
Drucksandstrahlgebläse überging, trat eine so 
intensive Staubentwickelung ein, dass sich die 
Staubmassen in dem Kasten und in der Wasser
grube nicht mehr genügend ablagern konnten 
und in grossen Mengen durch das Rohr F  ins 
Freie gelangten.

Man versuchte zunächst an Stelle des Sand
fangkastens einen sogenannten Cvclon Fig. 65 und



116 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 7 .

Fi
g.

 
63

. 
Fi

g.
 

64
.



Nr. 7.] Gewerblich-Technischer Eatgeber. 117

66 einzuschalten. Es ist dies ein cylindrischer 
Behälter, in den die abgesaugte Luft oben tan-

Fig. 67.

nächst nach unten abgelenkt zu werden, und um 
schliesslich durch ein mittleres Rohr senkrecht 
nach oben zur Decke hinaus zu entweichen. 
Die Sand- und Staubteilchen sollen die einmal 
angenommene Abwärtsbewegung beibehalten und 
sich in dem unteren konischen Teil des Behälters 
niederschlagen, um von dort zeitweilig abgelassen 
zu werden.

Derartige Cyclone, die z. B. die Sturtevant- 
Yentilatoren - Compagnie häufiger anzuordnen

■gential eintritt, um dann durch eingelagerte 
Blechstreifen in spiralförmigen Windungen zu-

Fig. 68.

pflegt, wirken bei richtiger Dimensionierung der 
Querschnitte recht gut, vermögen aber doch nicht, 
die Luft vollkommen von allen mitgerissenen 
Staubteilchen zu befreien. Man stellte deswegen 
bei einigen Anlagen, bei denen zur Bedingung 
gemacht worden war, dass die Luft durchaus 
rein ins Freie treten solle, hinter dem Exhaustor 
noch eine Luftwäsche Fig. 67. auf. Ein schmiede
eiserner cylindrischer Behälter, der zur Hälfte 
mit Wasser gefüllt ist, hat an der Decke zwei 
Öffnungen und in der Nähe des Bodens zum
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Reinigen ein Mannloch. Durch die eine der 
beiden oberen Öffnungen tritt die Luft ein und 
stösst senkrecht auf die Oberfläche des Wassers, 
während sie durch die andere ins Freie entweicht. 
Durch den plötzlichen Stoss sollen die letzten 
der Luft noch beigemengten Staubteile mit dem 
Wasser in innige Berührung gebracht und yon 
demselben aufgenommen werden.

Trotzdem von diesen Luftwäschen eine grosse 
Menge Staub absorbiert wird, ist eine vollständige 
Reinigung der Luft auch durch sie nicht er
möglicht worden. Ausserdem backt sich der 
vom Wasser aufgenommene Staub am Boden der 
Behälter zu einer festen Masse zusammen, die 
sich nur sehr schwer entfernen lässt.

Man führte alsdann unter Beibehaltung der 
beschriebenen Einrichtungen in die Absaugerohre 
unmittelbar vor oder hinter dem Exhaustor 
Wasser ein, das durch Körting’sche Streudüsen 
fein verteilt wurde. Ein vollkommener Erfolg 
war auch hierdurch nicht zu erzielen.

Schliesslich kam man im vergangenen Jahre 
auf den Gedanken, die Luft durch Gewebe zu 
filtrieren in ähnlicher Weise, wie dies in der 
Cementfabrikation bereits seit mehreren Jahren 
mit bestem Erfolge zu geschehen pflegt.

Die Firma W . J. L. Beth in Lübeck nahm 
sich der Sache an, und wird bereits bei einer 
ganzen Zahl von Sandstrahlgebläsen die Luft 
so gründlich von allem abgesaugten Staube be
freit, dass sie ungehindert ins Freie geführt 
werden darf.

Die von Beth angewendeten Gewebefilter

Fig. 68 bestehen aus einer Anzahl von Schläuchen, 
von denen in der Regel 2— 4 Stück zu einem 
System vereinigt sind. In jedes dieser Systeme 
tritt die staubgeschwängerte Luft durch einen 
Kanal A  ein und geht, nachdem sie die Schläuche 
B  passiert hat, durch eine mittelst Drosselklappe 
D  abschliessbare Kammer C zum Exhaustor. 
Die Schläuche sind so dicht gewebt, dass auch 
die feinsten Staubteilchen in ihnen hängen 
bleiben, während die Luft ungehindert hindurch 
treten kann.

Durch einen sinnreichen Mechanismus wird 
von Zeit zu Zeit zunächst der Luftaustritt bei 
C automatisch abgesperrt. Alsdann werden 
die zu einem System gehörenden Schläuche mit 
einigen kräftigen Rucken geschüttelt, so dass 
aller in ihrem Innern hängen gebliebene Staub 
in einen darunter stehenden, herausziehbaren 
Sammelkasten K  fällt. Nachdem der Staub sich 
niedergeschlagen hat, öffnet sich schliesslich 
wieder die Abschlussklappe bei 0, und das auf 
einige Minuten ausgeschaltetgewesene Filtersystem 
tritt von neuem in Tätigkeit. Derselbe Yorgang 
wiederholt sich von Zeit zu Zeit bei den übrigen 
Schläuchen, so dass die Anlage kontinuierlich 
arbeiten kann, ohne dass sie zum Zwecke der 
Reinigung stillgesetzt zu werden braucht.

Beth rechnet auf einen Luftkompressor, der
4 cbm Luft pro Minute auf 1 Atm. zu verdichten 
und 2 Sandstrahldüsen ä 10 mm zu speisen 
vermag, 8 Filterschläuche von zusammen etwa 
30 qm Filterfläche, die zu 2 oder zu 4 Systemen 
vereinigt werden können. (Schluss folgt.)

Die Jahresberichte der Preussischen Regierungs- und Gewerberäte 
für das Jahr 1902.

A u f s i c h t s b e z i r k  A a c h e n .  Gemeldet 
3170 Unfälle, darunter 34 tödliche. Ein Massen
unfall, bei dem 4 Arbeiter und ein Aufseher 
ihr Leben einbüssten, ereignete sich in einer 
Kalkofenanlage in Cornelymünster. Ein mit 
Beschicken eines frisch angezündeten offenen 
T r i c h t e r k a l k o f  ens beschäftigter Arbeiter hatte 
einen grösseren Kalkstein in den Ofen rollen 
lassen, stieg in denselben hinab, um den Stein

(Schluss.)

zu zerkleinern und wurde dabei von den aus
strömenden Gasen betäubt. Um den Verun
glückten zu retten, stiegen nacheinander, ohne 
sich anseilen zu lassen, 6 Arbeiter und der 
Aufseher in den Ofen hinab. Nur 3 von ihnen 
hatten noch Kraft genug, sich aus dem Ofen 
zu retten, die übrigen fielen ihren zwar mutigen, 
aber unüberlegten Rettungsversuchen zum Opfer. 
Die Folge dieses Unfalls war der Erlass polizei
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lieh er Vorschriften über den Betrieb von offenen 
Schacht- oder Trichteröfen, die im Laufe des 
Jahres im wesentlichen durchgeführt sind. Auch 
nachstehender Unfall ist sehr interessant. Infolge 
Schadhaftwerdens der Flanschdichtung eines 
V o r w ä r m e r s  f ür  das  D a m p f k e s s e l s p e i s e 
wa s s e r ,  welcher im Dampfmaschinenraum auf
gestellt war, spritzte heisses W asser über die 
Dampfmaschine. Nach kurzer Zeit war der 
Regulatorriemen so nass geworden, dass die 
Riemscheibe unter demselben schleifte, der 
Regulator unwirksam wurde und die Maschine 
infolgedessen durchging. Der Maschinist konnte 
nicht sofort einschreiten, da sowohl das Absperr
ventil der Dampfmaschine, als auch die direkt 
ins Kesselhaus führende Tür durch das umher
spritzende heisse Wasser unzugänglich gemacht 
waren. Er flüchtete daher durch das Oberlicht 
■eines Fensters und eilte zum Kesselhause, um 
■das Hauptabsperrventil des Kessels zu schüessen. 
Unterdessen war aber die Umdrehungszahl der 
Dampfmaschine so sehr gestiegen, dass das 
Schwungrad von 5000 kg Gewicht auseinander
flog, jedoch ohne Personen zu verletzen. —  In 
einer Anzahl von Betrieben musste auf die A n
bringung von N o t t r e p p e n ,  wie auch auf die 
Vervollkommnung der Notwege gedrungen werden.

A u f s i c h t s b e z i r k  S i g m a r i n g e n .  Ge
meldet 41 Unfälle, darunter ein tödlicher. Von 
den durch Maschinen verursachten Unfällen 
wurde wiederum in erster Linie die Schuh
fabrikation mit 5 und ausserdem die Trikot
weberei und die Spinnerei mit 4 bezw. 3 Fällen 
betroffen. .

B. Gesundheitsschädliche Einflüsse.
Hierüber sprechen sich die Berichte natur

gemäss sehr verschieden aus, je nach den in 
■den einzelnen Bezirken vertretenen Industrieen, 
bemerkenswert ist es aber doch, dass einzelner 
Krankheitserscheinungen fast in jedem Bericht 
Erwähnung geschieht. So sind es vor allem die 
B l e i e r k r a n k u n g e n ,  die noch durchgängig 
in ziemlich erheblicher Zahl und in den 
verschiedensten Betrieben (Bleifabriken, Ofen
fabriken, Druckereien) beobachtet worden sind. 
W enn auch teilweise die Berichte eine Besserung 
der Gesundheitsverhältnisse nach dieser Richtung 
feststellen, so kommen andererseits doch auch 
.gegenteilige Ansichten zum Ausdruck. So enthält 
z. B. der Bericht für Cöln folgende Auslassung:

„D ie Zahl der Bleierkrankungen ist gegen das 
Vorjahr nicht zurückgegangen. Dieses ist um 
so auffallender, als infolge des grösseren A n
gebots von Arbeitskräften eine zweckmässige 
Auswahl getroffen und von der Einstellung 
schwächlicher und sonst ungeeigneter Arbeiter 
Abstand genommen werden konnte. Die Zahl 
der Erkrankungen von mehr als zweiwöchiger 
Dauer hat um 10 zugenommen. Eine tödlich 
verlaufene Erkrankung betraf einen 31 Jahre 
alten Arbeiter, welcher 9 W ochen in einer 
Mennigefabrik an den Kalziriieröfen tätig ge
wesen war. Er starb schon am dritten Tage 
nach der Erkrankung unter den bekannten Er
scheinungen der Encephalopathia saturnia. Soweit 
sich ermitteln liess, war er vorher noch nicht 
bleikrank gewesen. In mehreren Fällen nahm 
die Heilung erhebliche Zeit, zum Teil über drei 
Monate, in Anspruch. Eine Firma der Blei- 
farben-Industrie hat im vergangenen Jahre die 
an Bleikolik erkrankten Arbeiter in der Regel 
entlassen. Von 57 erkrankten Arbeitern sind 
42 nicht weiter beschäftigt worden. In der 
Akkumulatorenfabrik zu Kalk werden die Streicher 
als die am meisten gefährdeten Arbeiter allwöchent
lich untersucht. Ebenso werden die Arbeiter 
durch Plakate auf alle Begleiterscheinungen der 
Bleivergiftung aufmerksam gemacht und ange
wiesen, beim Auftreten solcher Erscheinungen 
sofort den Arzt aufzusuchen.“

Von sonstigen Erkrankungen war besonders 
der M i l z b r a n d  eine häufig wiederkehrende 
Erscheinung. Im Frankfurter Bezirke allein 
sind aus Kirchhainer Gerbereien 6 Milzbrand
erkrankungen gemeldet worden, von denen zwei 
tödlichen Ausgang genommen haben. In  zwei 
Fällen dauerte die Heilung etwa 4 Wochen, in 
einem 3 W ochen, im letzten Falle war sie zu 
Anfang dieses Jahres noch nicht beendet. In 
dem einen tödlich verlaufenen Falle trat der 
Tod schon am Tage nach der Erkrankung, in 
dem ändern Falle nach etwa acht Tagen ein. 
So massenhaft ist allerdings der Milzbrand in 
anderen Bezirken nicht aufgetreten, immerhin 
ist es aber doch eine ganze Zahl von Berichten, 
die ähnliche Fälle, wie die eben geschilderten, 
zur Sprache bringen. —  Auch über L u n g e n 
t u b e r k u l o s e - Er k r a n k u n g e n ,  besonders bei 
den Po r z e l l a n a r b e i t e r n ,  wird Klage geführt 
und bringt zu diesem Punkte der Erfurter Be-
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rieht eine sehr interessante statistische Zusammen
stellung, aus welcher sich ergibt, dass im Durch
schnitt der beobachteten 6 Jahre für je hundert 
Kassenmitglieder bei den Porzellanarbeitern die 
Zahl der jährlichen Neuerkrankungen an Tuber
kulose der Lungen viermal, die Zahl der vor
handenen Tuberkulosekranken siebenmal und die 
Zahl der jährlichen Todesfälle fünfmal so gross 
ist als bei den Mitgliedern der Ortskranken
kasse. —  Dass die Berichte ausserdem noch 
einer ganzen Menge anderer, mit den jeweiügen 
Betrieben in engem Zusammenhange stehenden, 
aber mehr vereinzelt auftretenden Krankheits
erscheinungen Erwähnung tun, bedarf wohl kaum 
der Anführung, jedenfalls lassen sie aber zweifel
los erkennen, dass die seitens der Gewerbe
aufsichtsbeamten auf dem Gebiete der G e w e r b e 
hy g i e ne  mit Ausdauer und Eifer betriebene 
Arbeit zur gesundheitlichen Kräftigung der 
arbeitenden Bevölkerung sich zu einer immer 
erfolgreicheren gestaltet.

IV . W i r t s c h a f t l i c h e  u n d  s i t t l i c h e  
Z u s t ä n d e  d e r  A r b e i t e  r b e v ö l k e r u n g r 
Wo h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n ,  V ers ch i e de ne s .

Hierzu ist nur kurz zu bemerken, dass die 
Mehrzahl der Berichte sich dahin ausspricht, 
dass die ungünstige Geschäftslage zu zahlreichen 
Lohnherabsetzungen, Verkürzungen der Arbeits
zeit und stellenweise auch wohl zur Entlassung 
von Arbeitern geführt hat, durch welche Um
stände die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Arbeiter leider sehr gedrückt worden sind. 
Auch die Arbeitgeber waren infolgedessen nicht 
zu sonderlichen Aufwendungen für Wohlfahrts
einrichtungen für die Arbeiter geneigt. Um so 
mehr bleibt es anzuerkennen, dass trotz der 
misslichen geschäftlichen Verhältnisse die B e
strebungen zur Beschaffung guter, billiger 
A r b e i t e r w o h n u n g e n ,  wie das schon ein
gangs angeführt ist, immer weitere Kreise um
fassen. '

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.

Dainpfkesselwesen.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W . 66, den 4. September 1903. 
Der Rheinische Dampfkessel - Uberwachungsverein 

hat in seinem nachstehend im Auszug abgedruckten Jahres
berichte für 1902 auf einige Verbesserungen in Ausrüstungs
teilen der Dampfkessel hingewiesen, die zur Verminderung 
von Unfällen beizutragen geeignet erscheinen.

Ich ersuche Sie, die Aufmerksamkeit der Gewerbe
aufsichtsbeamten auf die fraglichen Neuerungen durch 
Hinweis aut die Nummer des Ministerialblatts zu lenken. 
An Schiffskesseln haben sich übrigens die nach innen 
schlagenden Feuertüren schon seit längerem gut bewährt.

Im Aufträge. 
H o f f m a n n .

An die Herren Regierungspräsidenten 
und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin.

Anlage.
Auf der Düsseldorfer Industrie - Ausstellung 1902 

hatte die Düsseldorf-Ratinger Röhrenkesselfabrik vorm. 
Dürr & Co. zu Ratingen an den von ihr ausgestellten 
Dampfkesseln ein Feuer t ür  angebracht, welche sich 
anstatt- nach aussen, nach innen zu öffnet. Dieselbe be
wegt sich um ein an der oberen Seite angebrachtes 
Scharnier in vertikaler Richtung und wird durch eine 
Arretiervorrichtung beim Offnen in jeder Lage festge

halten. Diese Arretiervorrichtung wird durch einen leichten 
Schlag mit der Kohlenschaufel ausgelöst und schliesst 
dann durch das Eigengewicht die Tür selbsttätig. Der
artige Türen erleichtern die Bedienung des Feuers und 
haben den wesentlichen Vorteil, dass bei einem Reissen 
irgend eines Kesselteiles über der Feuerung die aus
strömenden Dampf- und Wassermengen die Feuertür 
nicht öffnen können und ein Verbrühen des Bedienungs
personals dadurch vermieden wird. Allerdings wird die 
Feuertür nach dem Feuerherd zu geöffnet und ist dadurch 
mehr der Hitze ausgesetzt, welcher Nachteil jedoch wieder 
durch die beim Offnen der Feuertür stets eintretende 
kalte Luft ausgeglichen wird. Die Feuertüren auf der 
Ausstellung hatten sich bei dem einjährigen ziemlich 
angestrengten Betriebe tadellos gehalten.

Auch eines D a mp f k e s s e l a b l a s s h a h n s ,  welcher 
an einigen Ausstellungskesseln angebracht war, sei hier 
Erwähnung getan. Das Hahngehäuse ist mit einer An
wärmekammer versehen und letztere mittels eines Rohres 
an die Dampfleitung angeschlossen. Vor dem Gebrauch 
des Hahns lässt man Dampf in die Anwärmekammer 
eintreten, wodurch sich das Gehäuse erwärmt und aus
dehnt. Das Hahnküken wird hierdurch gelockert und ist 
nun ein leichtes Öffnen oder Schliessen des Hahns er
möglicht. Hierbei ist es dem Heizer ein leichtes, den 
Schlamm aus dem Kessel täglich abzulassen, was bei der 
früheren Konstruktion der Ablasshähne nur sehr schwer 
möglich war und deshalb oft ganz vernachlässigt wurde.
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Zur Frage „Fabrik und Handwerk“  entnehmen 
wir der So z i a l e n  Pr ax i s ,  Zentralblatt für Sozialpolitik, 
folgende beachtenswerten Mitteilungen:

In Freiburg i. B. hat die Innung der Schreiner eine 
Anzahl Grossbetriebe für sich reklamiert, die Aufsichts
behörde hat aber diese seit Jahren als Fabriken ange
sehenen Betriebe nicht für verpflichtet erachtet, der 
Innung beizutreten. Letztere hat die höhere Verwaltungs
instanz angerufen und diese hat sich ein Gutachten ,der 
Handwerkskammer erbeten. Im Anschluss an dieses 
hat die Verwaltungsbehörde dann entschieden, dass die 
fraglichen Betriebe, obgleich sie Grossbetriebe sind — 
sie beschäftigen im Durchschnitt 90, 35, 56, 40 und 
30 Arbeiter —  und obgleich sie selbstverständlich alle 
Motoren besitzen, der Innung sich anzuschliessen hätten. 
Die Begründung dieses Urteils umfasst 10 Druckseiten 
Grossoktav in Petitschrift und kann hier nicht einmal in 
eingehenderem Auszug mitgeteilt werden. Es ist nur 
kurz zu sagen, dass das Urteil die Grösse des Geschäfts, 
die Zahl der Arbeiter, die Anwendung motorischer Kraft 
nicht als Grund dafür ansehen kann, dass die Betriebe 
keine Handwerksbetriebe seien, und es tut auch nichts 
zur Sache, dass einige der Inhaber keineswegs Fach
leute, sondern Kaufleute oder Architekten sind und den 
Betrieb nur so leiten, wie es bei Fabrikbetrieben seitens 
der Inhaber üblich ist. Das Urteil stützt sich vielmehr 
darauf, dass ja gerade den Handwerkern Anwendung 
motorischer Kraft empfohlen und erleichtert wird und 
tatsächlich alle leistungsfähigeren Handwerker des Faches 
auch solche verwenden.

Dass die Arbeiter in der R e g e l  ge l e rnt e  H a n d 
we r k e r  —  Schreiner, Holzdrechsler ete. —  sind, er
scheint als Hauptstütze des Urteils, denn es sei nur billig, 
dass die Betriebe der Innung zugehörten, deren Aufgabe 
die Ausbildung der von ihnen benötigten Arbeiter in 
erster Reihe sei. Auch die Lokomotivenbauanstalten 
haben handwerksmässig ausgebildete Schmiede und 
Schlosser und so alle möglichen Betriebe der Eisenindustrie, 
sie würden mithin nach solchem Urteil überall den etwa 
bestehenden örtlichen Innungen beizutreten haben.

Die Handelskammer zu Freiburg i. B., die von einer 
der verurteilten Fabriken zum Schutz gegen den Zwang, 
den die Innung mit amtlicher Unterstützung gegen sie
ausübte, angerufen wurde, hat sich nunmehr an das 
Ministerium des Innern gewandt und sich darüber beklagt, 
dass in der vorliegenden Frage wohl die Handwerks
kammer, nicht aber auch die Handelskammer gutachtlich 
vernommen worden sei. Das Schreiben der Handels
kammer schliesst mit folgendem Satze:

„W ir hoffen zuversichtlich, dass Hohes Ministerium
angesichts der hier vorgetragenen Tatsachen den Bezirks
ämtern anempfehlen werde, in der Frage der Beiziehung 
von Betrieben, die nach seitheriger Anschauung als
Fabrikbetriebe gelten, zu den Zwangsinnungen und Hand
werkskammern keine Entscheidung mehr zu treffen, wie 
das vom Bezirksamt Freiburg hier schon geschehen ist, 
sondern dass damit gewartet werde, bis eine gesetzliche 
Regelung dieser Frage erfolgt ist.“

Da das Freiburger Urteil nicht allein steht, dürfte 
es umsomehr an der Zeit sein, für die nächste Reichstags

session eine Vorlage auszuarbeiten, die endlich klar stellt, 
was Fabrikbetrieb und was Handwerksbetrieb ist, da sonst die 
Mehrzahl der Handwerkskammern eine Revision der Be
triebe im Sinne des oben erwähnten Urteils vornehmen 
und Fabriken anhalten würde zu ihren Kammern Beiträge 
zu leisten, obgleich solche längst Beiträge zu Handels
kammern zahlen. —

Soweit die Auslassungen an der eingangs bezeichneten 
Stelle. Wir können dem noch anfügen, dass auch unlängst 
der vierte deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag 
in Nürnberg sich mit dieser Materie beschäftigt und in 
einer Resolution sich für die Notwendigkeit der gesetzlichen 
Regelung der Begriffe „Handwerk“ und „Fabrik“ , sowie 
für die Schaffung einer Reichsbehörde zur Entscheidung 
der Streitigkeiten über Zugehörigkeit zu Handwerk oder 
Fabrik ausgesprochen und beschlossen hat, in diesem 
Sinne beim Bundesrat und Reichstag vorstellig zu werden.
—  Ob nun die von allen Seiten herbeigesehnte g e s e t z 
l i c he  Festlegung der Begriffe alle Missstände beheben 
und die Zweifel in der jeweiligen zutreffenden Beurteilung 
der Betriebe mit einem Schlage beseitigen wird, erscheint 
uns doch noch mehr als fraglich, wir neigen vielmehr zu 
der Ansicht, dass der gegenwärtige Zustand der erwünschtere 
ist und dass durch die gesetzliche Regelung oftmals dem 
richtigen Empfinden und der richtigen Klassifizierung 
hinsichtlich der Zugehörigkeit zu der einen oder ändern 
Betriebsart der W eg wider Willen verschlossen sein 
wird. Allerdings setzt das gegenwärtige Verfahren voraus, 
dass bei der Beurteilung dieser Fragen die Mitwirkung 
sachverständiger und auf diesem Gebiete erfahrener 
Elemente das erste und unbedingteste Erfordernis ist 
und es ist seinerzeit in Preussen wenigstens mit grösser 
Freude begrüsst worden, dass dort der Handels-Minister 
dieser Forderung Rechnung getragen und die Aufsichtsbe
hörden der Handwerkskammern und Innungen angewiesen 
hat, vor Abgabe der Entscheidung, ob ein Betrieb 
als „Fabrik“ oder als „Handwerk“ anzusprechen ist, 
den zust ändi gen Ge we r b e a u f s i c h t s b e a mt e n  zu 
hören.

Im übrigen können wir auch an dieser Stelle nur 
wiederholt auf das von dem Preussischen Gewerbeinspektor 
Emi l P l o t k e üb e r d i e  Frage „ Fa b r i k  und H a n d w e r k “ 
in Buchform veröffentlichte Material (siehe Gewerblich
Technischer Ratgeber Heft 3 Seite 51) empfehlend hin
weisen. Wenn auch in diesem Werkchen die Grenze 
zwischen Fabrik und Handwerk nicht für alle Fälle mit 
Sicherheit hat festgelegt werden können, da es doch 
schliesslich immer auf die Beurteilung des einzelnen Falles 
durch die entscheidenden Instanzen ankommt, so hat es 
doch durch Zusammenfassung aller derjenigen Merkmale, 
.welche hisher auf Grund der einschlägigen Entscheidungen 
des Reichsgerichts und gemäss der Praxis der Verwaltungs
behörden sich als massgeblich für die Begutachtung 
darüber erwiesen haben, ob eine gewerbliche Anlage 
als „Fabrik“ oder als „Handwerksbetrieb“ zu erachten 
ist, ein einheitliches Fundament geschaffen, auf dem ein 
Jeder seine eigenen gewerblichen Verhältnisse aufbauen 
und nunmehr beurteilen kann, in welche Betriebsart seine 
Anlage im Zweifelsfalle einzureihen sein wird. —  Man 
kann im Interesse der Sache nur wünschen, dass das



122 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 7.

sehr zeitgemässe Werk in den weitesten Kreisen Eingang 
und Anwendung finden möchte. K.

Technische Mitteilungen.

Pfannentransportwagen für Eisengiessereien. In
Eisengiessereien von einiger Ausdehnung vollzieht sich 
der Transport des geschmolzenen Eisens in zweierlei 
Formen, je nach dem Gewicht der herzustellenden Gegen
stände, das schon für die Anlage der Giesserei, bezw. 
für deren Einrichtung bestimmend ist. Giessereien, die 
vorwiegend für Herstellung schwerer Gegenstände be
stimmt sind, werden mit Lauf- oder Drehkranen derart 
ausgestattet, dass die vor dem Kupolofen gefüllten 
Kranpfannen mittels Kran von diesem entfernt und zur 
Verwendungssfcelle gebracht werden. Ist die Giesserei 
mit Laufkranen ausgestattet, so ist der Transport eine

Ofen gefüllte Kranpfanne mittels Transportwagens von 
dem einen zum anderen Kran gebracht werden. Für 
Pfannen mit einem nur schwach gewölbten Boden benutzt 
man häufig einen Plateauwagen, auf dessen Platte soviel 
Sand aufgeworfen wird, dass die Pfanne in demselben 
sicher steht und nicht kippt; bei Pfannen mit halbkugel
förmigem Boden dagegen muss der Wagen statt mit einer 
Platte mit einem gusseisernen Ring versehen sein, in 
welchen sieh die Pfanne so einsetzt, dass sie vollständig 
sicher steht. Anders liegen die Verhältnisse in solchen 
Giessereien, die sich vorwiegend mit der Herstellung 
leichter Gegenstände befassen. Derartige Anlagen sind 
in der Regel sehr ausgedehnt und ist dann der Trans
port des geschmolzenen Eisens nach den vom Kupolofen 
weiter entfernt liegenden Teilen des Giessraumes mit 
Schwierigkeiten verbunden. Da die Anordnung von 
Laufkranen lediglich zum '  Eisentransport. 'zu teuer,

Fig. 69.

sehr einfache Sache, sind dagegen nur Drehkrane vor
handen, so gestaltet sich dieselbe wegen Umhängens der 
gefüllten Pfannen von einem Kran zum anderen zu einer 
etwas schwierigeren und zeitraubenden Operation; in 
beiden Fällen müssen die Kranpfannen mit Sicherung 
gegen unbeabsichtigtes Kippen versehen sein. Diese 
Sicherung besteht bekanntlich entweder in einer an den 
Pfannen angebrachten Gabel, welche während des Trans
portes eines der die Pfanne tragenden Hängeeisen oder 
einen Schenkel des Hängebügels umfasst, oder in der 
bekannten Kippvorrichtung mittels Schnecke und 
Schneckenrad.

Es kommen aber auch Anlagen vor, in welchen zwei 
Krane soweit auseinanderstehen, dass sie sich gegen
seitig nicht erreichen können, dann muss die vor dem

oft auch, wegen der gegenseitigen Lage der Arbeits
räume überhaupt nicht zweckmässig sein würde, so er
folgt der Transport mittels Hand- oder Gabelpfannen, 
und ist dann nicht allein mit grösser Anstrengung für 
die Arbeiter verbunden, sondern bietet auch noch 
mancherlei Unfallgefahren, wie allgemein bekannt sein 
dürfte. Ausserdem aber wird das, nur in verhältnismässig 
geringen Mengen transportierte Eisen stark abgekühlt, so 
dass Fehlgüsse u. dergl. nicht selten sind.

Alle diese Übelstände werden vermieden, wenn das 
Eisen in einer grösseren Pfanne zu einem bestimmten 
Punkte der entferntem Giessräume gebracht wird, um 
alsdann von den Formern in Gabel- oder Handpfannen ent
nommen zu werden. Eine derartige Pfanne muss auf 
den Transportwagen fest angebracht, aber kippbar sein,
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damit sie bequem nach Bedarf entleert werden kann. 
Eine derartige T r a n s p o r t p f a n n e  mit P f a n n e n 
w a g e n ,  wie sie bei der Eisengiesserei-Akt.-Gesellschaft 
vorm. Keyling & Thomas in Berlin in Gebrauch ist, zeigt 
vorstehende Abbildung Fig. 69. Der Wagen ist vierrädrig 
mit drehbarem Vordergestell, die Hinterräder sind mit 
Bremse versehen, was für den Transport auf geneigten 
Bahnen notwendig ist. Das Kippen der Pfanne erfolgt 
mittels Zahnkranz, Getriebe und Kurbel. Die Pfanne selbst 
trägt noch eine besondere, gesetzlich geschützte S c h u t z - 
haube.  Dieselbe besteht aus Gusseisen, ist innen mit 
Chamotte ausgefüttert und an einer Seite mit einer Klappe 
als Durchlass für die Abstichrinne versehen, sie ist der
artig mittels Bügel über eine der beiden sich gegenüber 
liegenden Ausgusstüllen gehängt, dass sie, obwohl leicht 
abnehmbar, auch ohne ihre Entfernung von der Pfanne 
das Kippen derselben beim Entleeren gestattet. Diese 
Haube verhindert zunächst eine starke Abkühlung des 
Eisens, sowie das oft gefährliche Uberspritzen und Über
schwappen des Eisens, sowohl beim Füllen der Pfanne, 
als auch beim Transport und schützt die Arbeiter beim 
Entleeren der Pfanne vor der strahlenden Wärme. Die 
Einrichtung bewährt sich in der genannten Giesserei be
reits seit Jahren aufs Beste und verdient weiteste Ver
breitung. K. S.

Schntzhaube fiir Schniirgelscheiben. Die Berlin
Anhalt. Maschinenbau-Akt.-Ges. zu Dessau verwendet in 
ihrer Gussputzerei Schmirgelscheiben zum Beseitigen 
der Grate u. s. w. an den Gussstücken. Als Schutzvor-

Fig. 70.

richtung haben diese Scheiben, wie die Abbildung Fig. 70 
zeigt, ein zweiteiliges sehr starkes gusseisernes Gehäuse, 
dessen Unterteil vorn zur Aufnahme einer verstellbaren, 
sehr breiten Auflage eingerichtet ist, auf der Rückseite 
aber einen Rohransatz trägt, an welchen die Saugeleitung 
eines kräftigen Exhaustors angeschlossen ist, wodurch

eine sehr befriedigende Staubbeseitigung erzielt wird. 
Der Oberteil des Gehäuses umfasst die Scheibe etwa 
auf ein Viertel und trägt oben eine drehbare Klappe 
aus Schmiedeeisen, die, der Abnutzung der Schmirgel
scheibe entsprechend, so nachgestellt werden kann, dass 
sie über der Arbeitsstelle möglichst dicht an die Scheibe 
anschliesst.

Obwohl sich das gusseiserne Schutzgehäuse nach 
Angabe der Betriebsleitung beim Zerspringen einer 
Schmirgelscheibe vollständig bewährt hat, würden wir 
dennoch schmiedeeiserne Gehäuse vorziehen.

Beachtenswert ist bei diesen Schleifmaschinen ausser
dem die Lagerung der Schleifwelle in Ringschmierlagern, 
sogen. Dessauer Sparlagern, die sich trotz der unver
meidlichen starken Staubentwickelung auf das Beste be
bewähren. In der genannten Fabrik sind zwei solcher 
Schleifmaschinen nebeneinander auf einem von I-Trägern 
hergestellten Fundament befestigt. K. S.

Benzinexplosion. In der Lederfabrik von Gebr. 
Kleeberg in Mühlhausen in Thüringen ereignete sich am
20. August d. J. eine verhängnisvolle Explosion, welche 
nach den Nachrichten in dortigen Lokalblättern auf 
folgende Weise entstanden ist. Die bei der Zubereitung 
der Häute entstehenden fetten Abfälle werden mit Benzin 
versetzt, um dass Fett zu lösen, das dann durch Ver
dunstung des Benzins gewonnen wird. Ein Bottich mit 
solcher Benzinfettlösung wurde kurz vor der Mittagspause 
um 12 Uhr in einen Raum gestellt, in welchem während 
der Abwesenheit der Arbeiter das Benzin dnrch Erwär
mung mittelst einer Dampfschlange verdunsten sollte, 
wobei sich begreiflicherweise durch Mischung von Benzin
dampf und Luft explosible Gase in dem geschlossenen 
Raume bilden konnten. Das war aber schon immer 
in derselben Weise gemacht worden, ohne dass sich 
etwas Gefährliches gezeigt hätte. Nun war ungefähr 
sli Stunden vorher in einer Ecke desselben Raumes, 
in etwa 7 m Entfernung von dem Bottich, ein 
Gaskocher angezündet worden, mit dem Appreturflüssig
keit gekocht wurde. Einer der Besitzer ordnete, durch 
den Raum gehend an, dass die Gasflamme vor dem 
Nachhausegehen der anwesenden sieben Arbeiter, 
die mit Waschen und Ankleiden beschäftigt waren, aus
gelöscht werde. Gleich nachdem der Besitzer den Raum 
verlassen hatte, öffnete ein eintretender Arbeiter die Tür. 
In demselben Augenblicke erfolgte ein furchtbarer Knall, 
und den ganzen Raum erfüllte ein Flammenmeer. Die 
Flammen hatten naturgemäss das Bestreben durch die 
offene Tür zu entweichen, wodurch der eintretende Ar
beiter am meisten von ihnen betroffen wurde; seine 
Kleider gerieten allseitig in Brand und er selbst erlitt 
am ganzen Körper so gefährliche Brandwunden, dass er 
am Vormittag des anderen Tages verstarb. Zwei Leute 
hatten die Geistesgegenwart, in einen in der Ecke des 
Raumes stehenden grossen Wasserbottich zu springen, wo 
sie wesentlichen Schutz vor der Flamme fanden. Sie waren 
auch die einzigen, die mit geringeren Verletzungen da
von gekommen sind, hauptsächlich sind ihnen Kopf- und 
Barthaare abgesengt. Einer der Arbeiter, welcher den 
Ausgang suchte, ihn aber nicht fand, sprang durch das 
Fenster und schnitt sich dabei die Pulsader an einem
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Arme durch. Die übrigen mussten in den Flammen 
ausharren und wurden grässlich verbrannt. Einer von 
ihnen ist auch noch am dritten Tage gestorben.

Flüssige Luft, ihre Herstellung und Verwendung 
in der Technik.*) Die flüssige Luft als solche ist als ein 
Produkt der neueren oder besser gesagt der neuesten Zeit 
zu betrachten. Zwar sind die Versuche, sie herzustellen, 
schon ziemlich alt, ebenso alt wie die berühmten Unter
suchungen von Oailletet, Pictet, Dewar und anderer, die zur 
Verflüssigung verschiedener bis dahin als „incoercibel“ **) 
betrachteter Gase führten; es gelang allerdings auch schon 
früher, ganz kleine Mengen von Luft zu verflüssigen, 
jedoch handelte es sich dabei nur um Laboratoriums
versuche, welche für die Allgemeinheit kaum eine Be
deutung besassen.

In erster Linie war es nun L i n d e ,  welcher ein 
rationelles Verfahren ausarbeitele, um die Luft in solchen 
Mengen zu verflüssigen, dass sie für die Praxis von hoher 
Bedeutung wurde.

Um sich ein Bild von dem Verflüssigungsvorgang 
machen zu können, ist es nötig, sich ins Gedächtnis zu 
rufen, dass zur Verflüssigung von Gasen nicht nur ein 
gegenüber dem gewöhnlichen Zustand bedeutend hoher 
Druck, sondern auch eine entsprechend niedrige Tempe
ratur nötig ist. Diese Temperatur nennt man die „kri
tische“ Temperatur der Gase; sie liegt im allgemeinen 
tief unter dem O-Punkt, für Kohlensäure bei —  31 0 C, 
für Luft bei —  140° 0  und für Wasserstoff bei —■ 232° C. 
Zur Erreichung so tiefer Temperaturen wurden nun die 
verschiedensten Wege eingeschlagen: so benutzten Oailletet 
und Pictet die Tatsache, dass beim Austreten hochge
spannter Gase aus engen Öffnungen ins Freie infolge der 
starken Expansion eine bedeutende Kältebildung auftritt. 
Linde aber verfolgte einen anderen Gedankengang: durch 
Versuche von Joule und Thomsen war festgestellt, dß,ss 
bei Druckausgleich zwischen zwei geschlossenen Bäumen, 
in denen verschiedener Druck herrschte, eine geringe 
Temperaturerniedrigung stattfindet, die bei einer Druck
differenz von 1 Atm. und einer Anfangstemperatur der 
umgebenden Luft von 16 0 0  ca. ’ / 1  0 0  beträgt. All
gemein folgt diese Erniedrigung der Gleichung

d =  0,276 <P2 -P i)

wo pi—pi die Druckdifferenz, T  die absolute Ausfluss
temperatur entsprechend pi bezeichnet. Dadurch, dass 
Linde in seiner Maschine der Druckdifferenz einen Wert 
gab, der sich praktisch eben noch bequem ausführen lässt, 
dass er die Temperatur der komprimierten Luft durch 
Vorkühlung so viel als möglich verminderte, und schliess
lich die Anordnung traf, die im ersten Kreislauf um ein 
Gewisses abgekühlte Luft sich beim zweiten Kreislauf 
noch mehr abkühlen zu lassen — (indem er also die einzelnen 
Abkühlungen selbst so gross als möglichmachte und sie dann 
summierte) — erreichte er schliesslich Temperaturen weit 
unter der kritischen, so dass flüssige Luft von atmo
sphärischem Drucke und —  190 0 0  seiner Maschine ent

*) Nach den „Mitteilungen aus der Praxis des Dampf
kessel- und Dampfmaschinenbetriebes.“

**) coercibel: verdichtbar, verflüssigbar, incoercibel: 
nicht verdichtbar.

nommen werden konnte. Diese Maschine selbst ist streng 
nach dem Gegenstromprinzip gebaut und durch Ver
besserungen, die an der vor ca. acht Jahren konstruierten 
ersten Maschine gemacht wurden, hat man erreicht, dass 
eine Verflüssigungsperiode jetzt nur noch etwa 1/a Stunde 
umfasst, gegenüber 15 Stunden bei der ersten Maschine. 
Dabei beträgt der Arbeitsaufwand zur Herstellung von 
1 kg flüssiger Luft in der Stunde nicht unter 2 PS., das 
ist ca. sechsmal soviel als theoretisch dazu nötig wäre. 
Die Verbesserungen an der ursprünglichen Maschine be
stehen hauptsächlich darin, dass man den kalorischen 
Wert des Apparates tunlichst verminderte und die Kühl
flächen der Gegenstromeinrichtung statt aus Eisen aus 
Kupfer herstellte.

Was nun die Verwendungsgebiete der flüssigen Luft 
in der Technik anbetrifft, so kommt sie zunächst zu Kühl
zwecken so gut wie gar nicht in Betracht. Zur Erreichung 
der tiefsten in der Technik gebrauchten Temperaturen 
von etwa — 50 °C  sind andere Verfahren billiger, da zur 
Herstellung der hierzu notwendigen flüssigen Luft der 
vierzig- bis fünfzigfache Arbeitsaufwand nötig ist, als 
sonst in unseren gewöhnlichen Kältemaschinen zur Er
reichung des gleichen Effektes erforderlich wäre.

Das wichtigste Gebiet für die Anwendung flüssiger 
Luft in der Technik ist die Sauerstoffgewinnung im 
grossen. Sie beruht in folgender Erscheinung: während 
sich die beiden Bestandteile der atmosphärischen Luft, 
Stickstoff ( N ) und Sauerstoff (0), annähernd in dem in 
der Luft vorhandenen Verhältnisse verflüssigen, liegt 
andererseits der Siedepunkt des Stickstoffs (— 1950 C) 
tiefer als derjenige des Sauerstoffs ( — 182° 0). Die Ver
dunstungsprodukte bei teilweiser Verdunstung der er
haltenen flüssigen Luft werden daher verhältnismässig 
mehr Stickstoff enthalten als Sauerstoff, da die Tempe
ratur der flüssigen Luft — 1910 C schon über dem Siede
punkt des N  liegt, und das Resultat wird sein, dass sich 
die zurückbleibende Flüssigkeit mit Sauerstoff anreichert. 
Durch diesen einfachen Vorgang würde man aber sauer
stoffreiche flüssige Luft, nur auf sehr kostspieligem Wege 
erlangen, denn es muss ja stets ein gewisser Teil der 
erzeugten flüssigen Luft verdampfen, damit der Best sich 
mit Sauerstoff anreichert. Während in der atmosphärischen 
Luft das Verhältnis etwa wie 4 ; 1 ist, so wäre das Ver
dampfen von 65 pCt. der ganzen Flüssigkeit nötig, um 
dieses V erhältnis auf 1 : 1 zu bringen; mit anderen 
Worten 65 pCt. der auf teuerem Wege hergestellten 
flüssigen Luft müsste man opfern für den ganzen Prozess, 
ehe die erwähnte Anreicherung auf 1 : 1 erzielt werden 
könnte. Zur Verbilligung der Sauerstoffgewinnung auf 
diesem Wege geht man folgendermassen vor:

1. Man benutzt die niedere Temperatur (ca. •—• 185 
bis — 190 °) der in einer eigenen Maschine hergestellten 
flüssigen Luft zur Verflüssigung von anderer Luft, diese 
lässt man in einem Verdampfer sich verflüssigen, dem 
man immer von neuem flüssige Luft als Ersatz für die 
verdunstete zuführt. Es müssen ausserdem natürlich 
kleine Mengen flüssiger Luft von der Maschine aus zu
gegeben werden, zur Deckung der unvermeidlichen 
Kälteverluste durch Aufnahme von Wärme aus der 
Umgebung;
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2. entzieht man den abziehenden Verdunstungspro
dukten einen grossen Teil ihres Sauerstoffgehaltes, indem 
man die bereits gewonnene sauerstoffreichere Luft den 
Verdunstungsprodukten entgegenrieseln lässt, also das 
bei der Destillation anderer Flüssigkeiten, wie z. B. 
Alkohol, häufig angewandte Rektifikationsverfahren be
nutzt.

Die zweite wichtige Anwendung flüssiger Luft in 
der Technik hängt mit der ersten eng zusammen, insofern 
sie auf der Eigenschaft der grossen Oxydationsfähigkeit 
mit flüssiger Luft getränkter poröser Stoffe beruht. 
Diese bilden dann ein vorzügliches Sprengmittel, dessen 
Wirksamkeit diejenige des bisher bekannten stärksten, 
der Sprenggelatine, noch übersteigt. Zwar besteht der 
Nachteil, dass eine sehr rasche und geschickte Hand
habung der Sprengpatronen nötig ist, da deren Explo
sionsfähigkeit infolge der starken Verdampfung der 
flüssigen Luft nur sieben bis acht Minuten nach der 
Tränkung anhält. Dafür ist aber der grosse Vorteil 
vorhanden, dass aus demselben Grunde die Entfernung 
einer nicht explodierten Patrone gänzlich gefahrlos ist. 
Da wohl die Nachteile dieses neuen Sprengmittels durch 
Verbesserungen noch beseitigt werden dürften, so ist man 
zu grossen Hoffnungen auf die Zukunft in dieser Be
ziehung berechtigt.

Ferner hat die flüssige Luft Verwendung gefunden 
zur Verbesserung der Luft in Krankenhäusern, grossen 
Versammlungssälen etc., da sie einerseits kühlend wirkt, 
andererseits eine Anreicherung der Luft mit Sauerstoff 
herbeiführt. Zur Heilung gewisser Infektions-Krank
heiten ist sie in einzelnen Fällen mit gutem Erfolg be
nutzt worden, wobei gute Resultate erzielt wurden. Vor 
allem aber werden den Ingenieur zwei Vorschläge inter
essieren: die Verbrennung minderwertiger Brennstoffe 
soll durch Benutzung der sauerstoffreichen Verdunstungs
produkte von flüssiger Luft statt gewöhnlicher atmo
sphärischer Luft intensiver gestaltet und so die Wirt
schaftlichkeit von Kesselfeuerungen, die mit solchem 
Material arbeiten, gesteigert werden. Nach den Vor
schlägen von Hempel sollen sehr zufriedenstellende Ver
suche in dieser Richtung in Amerika vorgenommen sein. 
Während zweitens zur direkten Verwendung in Motoren 
die flüssige Luft wegen der ausserordentlich hohen her
vorgerufenen Drucke sich nicht eignet, ist vorgeschlagen, 
ihre sauerstoffreichen Verdunstungsprodukte statt ge
wöhnlicher atmosphärischer Luft zur Herstellung des 
Gemisches in Explosions-, namentlich Petroleum-Motoren, 
zu benutzen, wodurch die Abmessungen der Motoren 
bedeutend verkleinert werden könnten (Selbstfahrer
Motoren).

Zu betrachten sind dann noch dieDewar’sche Flaschen, 
in denen flüssige Luft aufbewahrt wird. Es sind dies 
offene Glasflaschen mit doppelten Wandungen, die zwischen 
sich einen luftleeren Raum bilden und einen spiegelnden 
Quecksilberüberzug erhalten, so dass die Strahlverluste 
nach Möglichkeit vermindert sind. Seit kurzem ist der 
Transport auf der Bahn in solchen Flaschen unter ge
wissen Vorsichtsmassregeln freigegeben.

Fabrikwesen.

Die Firma Friedrich Krupp in Essen.*) Unter 
diesem Titel bringt die deutsche Industrie - Zeitung in 
ihrer No. 30 höchst interessante Notizen über den Besitz
stand und die 'Wohlfahrtseinrichtungen der Firma, die 
sicherlich —  bei dem Umfange und der Bedeutung dieses 
zu erstaunenswerter Entwickelung gelangten Unternehmens
— auch das Interesse unserer Leser in hohem Masse in 
Anspruch nehmen dürften.

Zu den Werken der Firma Friedrich Krupp ge
hören z. Z.:

die Gussstahlfabrik in Essen mit einem Schiessplatz 
in Meppen;

das Kruppsche Stahlwerk vorm. F. Asthöver & Co.
in Annen i. W .; 

das Grusonwerk in Buckau bei Magdeburg; 
die Germaniawerft in Kiel;
vier Hochofenanlagen bei Duisburg, Neuwied, Engers 

und Rheinhausen (die Hochofenanlage in Rhein
hausen umfasst 3 Hochöfen, deren Produktion je 
nach Art des produzierten Eisens in 24 Stunden 
pro Ofen 180—230 t beträgt); 

eine Hütte bei Sayn mit Maschinenfabrik und Eisen- 
giesserei;

drei Kohlenzechen, nämlich; Zeche Hannover, Zeche 
Hannibal und Zeche Sälzer & Neuack; 

eine grosse Anzahl von Eisensteingruben in Deutschland, 
darunter 10 Tiefbauanlagen mit vollständiger 
maschineller Einrichtung; 

ausserdem ist die Firma Friedrich Krupp an Eisen
steingruben bei Bilbao in Nord-Spanien beteiligt; 

eine Rhederei in Rotterdam mit Seedampfern.
Auf der G u s s s t a h l f a b r i k  in  E s s e n  waren 

im Jahre 1901 in den etwa 60 Betrieben in Tätigkeit: 
ca. 5300 Werkzeug- und Arbeitsmaschinen, 22 Walzen
strassen, 141 Dampfhämmer von 100—50000 kg Fall
gewicht mit zusammen 242775 kg Fallgewicht, 63 hydrau
lische Pressen, 323 stehende Dampfkessel, 513 Dampf
maschinen von 2— 3500 PS. mit zusammen 43848 PS., 
369 Elektromotoren, 591 Krane von 400— 150000 kg 
Tragfähigkeit mit zusammen 6327900 kg Tragfähigkeit.

Auf den Hü t t e n we r k e n  wurden im Jahre 1902 
im Durchschnitt täglich zusammen etwa 1782 t Eisenerz 
aus eigenen Gruben verhüttet. Die Kohlenförderung aus 
den eigenen Zechen betrug im Jahre 1902 insgesamt 
1634576 t.

Der G e s a m t v e r b r a u c h  d e r  K r u p p s c h e n  
W e r k e ,  soweit sie von der Gussstahlfabrik versorgt
wurden, betrug 1902 an K oh len ......................  843494 t
(davon verbrauchte die Gussstahlfabrik allein 659121 t)
an K o k s ............................................................... 369201 t
an B r ik e t t s .........................................................  6630 t

Zur Ve r mi t t e l u n g  de s  Ve r ke hr s  auf der Guss
stahlfabrik in Essen dienen u. a. ein normalspuriges 
Eisenbahnnetz mit direktem Gleisanschluss an die Stationen 
der Staatsbahn Essen Hauptbahnhof, Essen Nord und

*) Wir verweisen auf den Aufsatz „Arbeiterfürsorge 
auf den Krupp’schen Werken“ , G.-T.-R. H, Heft 15 u. 16.
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Bergeborbeck (der Verkehr mit diesen 3 Stationen ge
schieht zur Zeit durch täglich etwa 50 Züge) mit etwa 
65 km Gleise, 16 Tender-Lokomotiven und 714 Wagen; 
ferner ein schmalspuriges Eisenbahnnetz mit etwa 48 km 
Gleise, 27 Lokomotiven und 1209 Wagen.

Das ' Te l e gr ap he nne t z  der Gussstahlfabrik in 
Essen enthält 31 Stationen mit 58 Morse - Apparaten und 
81 km Leitung und ist in Verbindung mit dem Kaiser! 
Telegraphenamt in Essen. Der telegraphische Verkehr 
zwischen diesem und der Fabrik belief sich im Jahre 1902 
auf 22585 abgegebene und angekommene Depeschen.

Das F e r n s p r e c h n e t z  enthält 399 Stationen mit 
407 Fernsprechern und 375 km Leitung. Täglich finden 
im Durchschnitt 2400—2500 Telephongespräche statt.

Die B e r u f s - F  e u e r w e h r  der Gussstahlfabrik, 
welche 3 Wachen besetzt, besteht z. Z. aus etwa 100 
Personen.

Auf den beiden S c h i e s s p l ä t z e n  (bei Meppen und 
in der Gussstahlfabrik) wurden im Jahre 1902 rund 25200 
Schuss abgegeben und dazu rund 57000 kg rauchschwaches 
Pulver und 421000 kg Geschossmaterial verbraucht.

Die A r b e i t e r - K o l o n i e n  der Gusstahlfabrik in 
Essen sind die Kolonien Baumhof, Nordhof, Westend, 
Cronenberg, Friedrichshof, Schederhof, Alfredshof, Alten
hof (für invalide und pensionierte Arbeiter). Die Ge
samtzahl der Familienwohnungen der Firma Friedrich 
Krupp betrug am 1. April 1903 5508; nicht inbegriffen 
hierin ist die Zahl der Familien-Wohnungen bei dem 
Grusonwerk und der Germaniawerft.

Zu den we i t er n  Ei n r i c h t u n g e n  der  Gus s s t a h l 
f ab r i k  in Essen gehören u. a .: 1 Krankenhaus, 2 Baracken
Lazarette für Epidemien, 1 Erholungshaus für rekonvales
zente Arbeiter, 1 für medizinische Bäder eingerichtete 
Badeanstalt, 1 Pfründenhaus, 1 Arbeitermenage für ca. 
1000 Personen, 6 Speisesäle (einschliesslich einer Speise
anstalt in der Arbeitermenage), 2 Logierhäuser für je 
30 unverheiratete Facharbeiter, 1 Beamtenkasino, 1 Werk
meisterkasino, 1 Haushaltungsschule, 1 Industrieschule für 
Erwachsene, 3 Industrieschulen für schulpflichtige Kinder, 
1 Privatvolksschule für Kinder von Werksangehörigen, 
1 Bücherhalle und anderes.

Auf Grund der R e i c h s v e r s i c h e r u n g s g e s e t z e  
wurden 1901 von der Firma (einschliesslich Grusonwerk 
und Germaniawerft) bezahlt für die
Krankenversicherung...............................  616020,14 Mk.
Unfallversicherung....................................  835667,71 „
Invalidenversicherung...............................  349103,73 „

1800791,58 Mk
Ausser den gesetzlichen Kassen bestehen bei der 

Firma eine Reihe von Hi l f s k as s e n ,  sowie ähnliche 
Unterstützungs-Einrichtungen.

Die statutarischen Leistungen der Firma zu gesetzlich 
nicht vorgeschriebenen Kassen betrugen in demselben
Jahre
zu den Krankenunterstützungskassen . 50980,24 Mk.
„ „ Arbeiter-Pensionskassen . . . 846544,57 „
„ „ Beamten- „ . . .  155556,49 „
„ „ Familienarztkassen..................  14810,62 „

1067891,92 Mk.
Die aus den besonderen Stiftungen und Fonds der

Firma, sowie die sonstigen von der Firma gewährten 
Unterstützungen nnd Zuschüsse betrugen im Jahre 1901 
zusammen 197 021,10 M.

D ie  g e s amt e  J a hr e s l e i s t un g  der  F i r m a  an 
V e r s i c h e r u n g s -  und  K a s s e n b e t r ä g e n  u n d  Un t e r 
s t üt zungen b e t r u g  somi t  i m J a h r e  1 9 0 1  — 
3065704,60 M.

Nach der Aufnahme vom 1. April 1903 betrug die 
Ge s a mt z a hl  der  auf  den K r u p p s c h e n  W e r k e n  
b e s c h ä f t i g t e n  Pe r s o n e n ,  einschliesslich 4046 Be
amten: 41013. Von diesen entfallen auf
die Gussstahlfabrik E s s e n .....................................  22970,
das Grusonwerk in Buckau.....................................  2651,
die Germaniawerft in K i e l .....................................  3062,
die K oh lenzech en ..................................................... 6620,
die Hüttenwerke, Schiessplatz Meppen u. s. w. 5710.

Die auf der Gussstahlfabrik durchschnittlich pro Kopf 
und Tag gezahlten Löhne betrugen:

Jahr

Durchschnitt
licher

Tagelohn
M.

Jahr

Durchschnitt
licher

Tagelohn
M.

Jahr
Durchschnitt

licher
Tagelohn

M.

1853 1.33 1875 3,89 1895 4,10
1860 2,06 1880 3,19 1900 4,78
1865 2,37 1885 3,64 1901 4,63
1870 3,08 1890 3,95 1902 4,53

Nach der letzten der von Zeit zu Zeit auf den 
Kruppschen Werken veranstalteten Aufnahmen betrug 
die Gesamtzahl der Kruppschen Werksangehörigen (ein
schliesslich Frauen und Kinder) in der Woche vom 
14. bis 19. Mai 1900 — 147 645.

Alte Möbel. Der wohlbekannte langjährige und 
treue Fabrikbeamte, sei er nun Betriebsleiter, Werk
führer oder Obermeister genannt, bildet leider nur zu 
häufig das schlimmste Hindernis für den modernen 
Ingenieur als Reformator. Jener ist natürlich im festen 
Besitz des Vertrauens der Prinzipale und seine genaue 
Bekanntschaft mit dem Geschäft und den Details, eventuell 
den Geheimnissen der Fabrikationsmethoden lassen ihn 
unentbehrlich erscheinen. Seine Meinungen werden ge
achtet und begegnen einer Anerkennung, die oft in gar 
keinem Verhältnis zu deren wirklichem Wert steht, Die 
lange ausschliessliche Beschäftigung auf einem be
grenzten Gebiet hat seinen Gesichtskreis eingeengt und 
seine Urteilskraft geschwächt, während die sehr zur 
Schau getragene Zuversicht der Vorgesetzten sein Selbst
gefühl so gesteigert hat, dass er nicht ansteht, sich über 
Projekte auszulassen, von deren fundamentalen Prinzipien 
er keine Ahnung hat. Kommt es nun dazu, dass die 
Konkurrenz jüngerer Firmen der gleichen Branche den 
Prinzipalen die Notwendigkeit vor die Augen rückt, die 
Einrichtung zu modernisieren und wird zu diesem Behuf 
ein kompetenter Ingenieur-Konsulent herbeigezogen, so 
findet dieser in dem langjährigen und treuen Beamten 
seinen schlimmsten Feind, denn er wird von ihm als ein 
unbefugter Eindringling angesehen. Mit Eifersucht be
lauert der Alte die Gespräche des Ingenieurs mit den 
Chefs. Will sich dieser an das Studium der Verhält
nisse machen, so wird ihm nur geringe Höflichkeit und
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noch weniger Auskunft geboten. Oder aber es begegnet 
der Ingenieur einem verdächtig weitgehenden Entgegen
kommen und kann, wenn er nicht gerissen genug ist, 
einen tüchtigen Vorrat listig gefälschter Informationen ein
sacken. Legt er nun schliesslich seinen ausgearbeiteten 
Plan für die Reorganisation des überlebten Betriebes vor, 
so wird häufig der bewährte und treue Beamte mit zur 
Konferenz gezogen. Jetzt holt er sein Hämmerchen hervor. 
Er klopft herum. Nichts entgeht seinem bilderstürmerischen 
Drang. Aber er baut auch auf. Er hat schon einen ändern 
Plan fertig, mit dem er dasselbe erreichen wird, wie der In
genieur, aber zu einem Zehntel der von diesem berechneten 
Kosten. Seine Worte finden ein dankbares Echo bei 
den Chefs, die sich freuen, dass diese Gelegenheit den 
Alten veranlasst hat, seine grosse Erfahrung anzuwenden. 
Der Ingenieur wird höflich verabschiedet; man wird sich 
„die Sache nun überlegen und demnächst darauf zurück
kommen.“ Die Verhandlungen werden nun in grösserer 
Vertraulichkeit mit dem Alten allein fortgesetzt, dem es 
dann nicht selten gelingt, die Chefs zu überzeugen, dass 
eigentlich gar keine Veränderung nötig ist, denn die 
Waren werden nach dem alten Prozess so gut wie sie 
sein können und geniessen des besten Rufs; warum 
diesen aufs Spiel setzen? Oder auch akzeptiert die Firma 
den Reformplan des Obermeisters. Das Gewöhnlichste 
indes ist, dass aus seinem und des Ingenieurs Projekt 
ein Potpourri bereitet wird, dessen Ausführung man dem 
Alten überträgt. Der tut nun das Seine. Das Resultat 
ist selten befriedigend, und die Chefs sehen ein, wie recht 
das alte Möbel, mit seiner Ansicht hatte, es sei zwecklos, 
eine fremde Kraft zu berufen, welche die näheren Ver
hältnisse nicht kennt. (Nach „Power“) B. E.

Wie entfernt inan die Enden abgebrochener 
Schrauben 1 Nämlich ohne Verletzung des Mutterge
windes! Eür den Notfall scheint es ja  einfach genug, 
das Bruchstück herauszubohren, aber dann bedarf es 
nachher einer grösseren Schraube wie früher, was nicht 
immer zulässig; auch ist bei grossen Sachen das Bohren 
nicht immer ausführbar resp. muss in langwieriger Weise 
mit der Ratsche vorgenommen werden. Kann aber über
haupt gebohrt werden, so verwendet man besser eine der 
weiter unten angegebenen Methoden.

Sitzt das abgebrochene Stück nicht sehr fest und 
hat sich noch kein Rost gebildet, so genügt es oft, mit 
einem scharfen Kreuzmeissei nahe am Umfang des Stücks 
einen Grad aufzuhauen, gegen den man dann einen 
s t umpf e n  Kreuzmeissei setzt und durch Klopfen im 
Kreis herum das Stück herausdreht. Sitzt dieses aber 
zu fest, so bedient man sich eines kleinen Kreuzmeisseis 
mit ganz schmaler Schneide, mit dem man einen Schlitz 
quer über die Bruchfläche einhaut, so dass man einen 
regelrechten Angriff mit dem Schraubenzieher machen 
kann. Letzterer muss aber von der amerikanischen Art 
sein, nämlich das Ende breit und fast parallel, nicht zur 
Schneide auslaufen, wie gewöhnlich bei den deutschen, 
sonst verdrückt man die Kanten des improvisierten 
Schlitzes und macht diesen unbrauchbar. Aufträufeln 
von ein wenig Petroleum erleichtert die Arbeit, besonders 
wenn man auch eine Lötlampe zur Hand hat, um mit 
ihr das umgebende Metall zu erwärmen und durch die

eintretende Ausdehnung dem Petroleum Zutritt an die 
Gewindegänge zu gestatten.

Kann man das betreffende Stück unter die Bohr
maschine bringen, so empfehlen sich die folgenden Me
thoden. Man macht die Bruchfläche des steckenge
bliebenen Stücks, so gut es geht, eben,, bringt eine 
Zentriermarke an und bohrt auf den halhen oder s/8 des 
Durchmessers der Schraube aus; in dieses Loch treibt 
man einen passenden Vierkant ein, auf den man ein 
Drehherz setzt, und kann dann mit Sicherheit heraus
schrauben. Oder auch bohrt man das Loch mit einem 
Bohrer von nahezu dem Durchmesser des ursprünglichen 
Gewindelochbohrers; das in den Gängen sitzende Material 
fällt dann heraus; aber natürlich ist dabei sehr genaues 
Zentrieren Voraussetzung; Nachschneiden mit dem Ge
windebohrer muss möglichst vermieden werden, da dieser 
durch etwa zurückgebliebenes Material leicht geklemmt 
wird und bricht. In jedem Palle sollte man erst mit 
einem kleineren Bohrer vorbohren.

Bei kleinen Bolzen bis zu 3/i6" lässt sich der Kniff 
anwenden, mit einem entsprechend kleineren l i n k s 
gängigen (Spiral-) Bohrer auszubohren; die Schneiden 
fressen sich ein und das Bruchstück wird los- und nach 
oben gedreht, kaum dass das Bohren angefangen hat.

3/i und 7/s zöllige Stellschrauben, die sich besonders 
widerspenstig zeigten, hat der Verfasser dadurch entfernt, 
dass er ein nahezu halbzölliges Loch auf etwa a/i Zoll 
Länge zentral einbohrte, es mit halbzölligem l i n k s 
gängigem Gewinde versah und ein entsprechend links
gängig gesträhltes Stück Rundstahl einführte, an welches 
Greifflächen für das Windeisen angefeilt waren; griff man 
nun mit letzterem zu, so kamen die Trümmer glatt heraus. 
Man muss aber bei Verwendung dieser Methode darauf 
achten, dass der eingeschraubte Teil nicht im geringsten 
konisch ist, sonst wird das Bruchstück expandiert und 
gegen die Wandung gepresst und das Gelingen der 
Prozedur ist fraglich.

Anschliessend sei noch bemerkt, dass man eine an 
ihren Bolzen festgefressene Mutter dadurch losbekommt, 
dass man sie streckt, indem man eine Seite nach der 
anderen hämmert, während gegen die jeweilig gegen
überliegende Seite ein schweres Gewicht gehalten wird. 
Ebenso löst man festgerostete Gassockel und andere 
Eittings durch Strecken mittelst Hämmerns auf Amboss 
oder Schraubstockbacken.

(Ironmonger) B. E.
Ökonomie in Schmelztiegeln. In England ist man 

vor einiger Zeit darauf aufmerksam geworden, dass die 
Tiegel für Metallguss viel länger halten und mehr Hitzen 
aushalten, wenn man sie vorher „reifen“ lässt. Die 
grösseren Gelbgiessereien kaufen jetzt den Bedarf eines 
Jahres im voraus auf Vorrat und lassen die sämtlichen 
Tiegel ein Jahr lang auf den Muffelöfen „reifen“ . Den 
Vorteil dieser Praxis hat ein Fabrikant neulich durch 
einen Versuch festgestellt. Er hatte von einem'und dem
selben frisch gelieferten Posten Tiegel die eine Hälfte 
sofort in Gebrauch nehmen, die andere zum „Ausreifen“ 
hinstellen lassen. Jetzt hat sich gezeigt, dass die 
letzteren beinahe zweimal so viele Hitzen ausgehalten 
haben, als die frischverwendeten. Wenn man dies nun
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auch als einen besonders günstigen Fall ansehen will, 
da in der betreffenden Giesserei sehr sorgfältig gearbeitet 
wird, so kann doch kein Zweifel mehr darüber sein, dass 
es sich reichlich bezahlt macht, die Tiegel auf Vorrat 
zu kaufen und in der angedeuteten Weise zu behandeln.

B. E.
Amerikanische Fussbodenkonstruktion. In Amerika 

werden die Fussboden von Maschinenbau- (namentlich 
Lokomotiv-) Werkstätten jetzt vielfach wie folgt ausge
führt. Auf einem Sand - Untergrund liegt zunächst eine 
100 bis 150 mm hohe Schicht gebrochener Steine, die 
zusammengerammt und mit heissein Teer im Verhältnis 
von 5 Liter pro Quadratmeter ausgegossen werden. 
Hierauf kommt eine 50 mm hohe Schicht einer Mischung 
von Sand und heissem Teer, von der Konsistenz steifen 
Mörtels; diese wird aufgeschaufelt und eben gestampft, 
nachdem in Entfernungen von je 1 m Sparren von 7 5 x  
100 mm Querschnitt eingebettet worden sind. Uber diese 
Sparren werden 50 mm dicke rohe Bretter genagelt und 
über diese wieder kreuzweise Nut- und Spundbretter 
aus hartem Holz, von 100 mm Breite und 22 mm Dicke. 
Obzwar dies einen teuren Fussboden abgibt, so nimmt 
man doch an, dass er sieh wegen seiner Dauerhaftigkeit 
und Immunität gegen Fäulnis als ökonomisch erweist.

Verschiedenes.
Einige kommerzielle Aphorismen. Mr. Carnegie ,  

der amerikanische Stahlkönig und Milliardär, der sich 
vor einiger Zeit in Schottland zur wohlverdienten Buhe 
gesetzt hat, pflegt gelegentlich in Fachblättern seine ge
schäftlich-sozialen Anschauungen zu offenbaren. Hier 
bringen wir einige, die von dem weiten Sinne des merk
würdigen Mannes zeugen.

„Um geschäftliche Erfolge zu erzielen, ist das erste 
Erfordernis Kenntnis der menschlichen Natur. Die 
Fähigkeit eines Geschäftsmanns zeigt sich viel weniger 
in dem, was er selbst leistet, als in dem, was vorsich- 
zubringen er seine Hülfskräfte veranlassen kann.“

„Der beste Geschäftsleiter ist Einer, der es versteht, 
sich mit Leuten zu umgeben, von denen Jeder auf seinem 
Gebiet fähiger ist, als er selbst.“

„Die Freude an der Arbeit ist schon eine teilweise 
Garantie des Gelingens, denn solche Freude wirkt viel
fach, da sie auf die Mitarbeiter übergeht, sofern man 
diesen mit Achtung und Vertrauen begegnet; und beides 
wird von ihnen erwidert werden.“

„Ich glaube nicht, dass heutzutage ein Mann für 
sich allein ein ausgedehntes Geschäft zu hoher Blüte 
bringen kann. Ich weiss gewiss, dass dies mir selbst 
niemals ohne meine „angestellten Teilhaber“ gelungen 
wäre; so nenne ich die zweiunddreissig hellen und vor
züglichen jungen Leute, die ich mir für die wirkungs
reichsten Posten zusammengesucht hatte.“

„Niemand wird einen dauernden geschäftlichen Er
folg erlangen, wenn er ganz al l ein daran arbeiten und 
den Ruhm davon ausschliesslich für sich einheimsen will. 
Solches Unterfangen ist immer bedenklich und eher das 
Zeichen eines kleinen Geistes, als eines grossen.“

„Nichts rentiert im Geschäft besser, als liberale Be
handlung der Angestellten. Den grössten Erfolg wird 
ceteris paribus stets die Firma haben, die ihren Leuten 
den höchsten Verdienst zu verschaffen trachtet.“

B. E.

Sprechsaal.
Anfrage.

Auslegung einiger für das gewerbliche Leben 
wichtigen Begriffe. Es handelt sich um die §§ 243
und 459 des Bürgerlichen Gesetzbuches, in denen die 
Worte „ Gü t e “ und „ Fe h l e r “ Vorkommen, und zwar um 
eine B e g r i f f s e r k l ä r u n g  dieser Worte im gewerblichen 
Leben, im Gewerbe. Was versteht man unter Güte eines 
Stuhles, Anzuges, Glases, Hauses, Steines u. a. m. und 
was unter Fehler solcher g e w e r b l i c h e n  Gegenstände. 
W o liegt die Grenze für Güte? Eine Gradation des 
Wortes ist möglich, vorzügliche Güte u. s. w., jedoch 
nach unten? Ist Fehler und Mangel dasselbe? Nein. 
Aber wie drücke ich präzis und klar den Begriff Güte, 
Fehler und Mangel an Sache n  aus?

Antwort.
Herrn P. L. in Fr. Uber die S a u g g a s - K r a f t 

a n l a g e n  finden Sie im II. Jahrgang des „ G e w e r b 
l i c h - T e c h n i s c h e n  R a t g e b e r s “ Heft 17 Seite 
306—308 die ministeriellen Bestimmungen.

Wenn Sie weiteres über das „Für“ und „W ider“ 
von G a s - K r a f t a n l a g e n  lesen wollen, so machen wir 
Sie auf folgende Schriften aufmerksam:

N e u e r u n g e n  an K r a f t g a s  - A n l a g e n .  
Vortrag gehalten im „Verein Deutscher Maschinen-In- 
genieure“ am 3. Dez. 1901 von H. Gerdes, Oberingenieur 
der Firma Julius Pintsch in Berlin. Mit 2 Tafeln. Sonder- 
Abdr. aus Glaser’s Annalen für Gewerbe und Bauwesen.

N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  G a s 
m o t o r e n  u n d  K r a f t e r z e u g e r .  Herausgegeben 
von der Gasmotoren-Fabrik Deutz. M. Abbild.

Saugg . eneratorgas  o de r  L o k o m o b  i l e n - A n - 
l ä g e ?  von Ingenieur H. Winkelmann in Magdeburg. 
Mit einigen Textabbildungen.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Neue Mitglieder:

M. Eg g e l ,  Ingenieur, Kat t o wi t z ,  Mühlstr. 45
O. Kame c ke ,  Regierungsrat, Mitglied des Kaiserl.

Patentamts. C h a r l o t t e n b u r g ,  Goethestr. 7 
J. L ö h r ma n n ,  Ingenieur, Techn. Aufsichtsbeamter d. 

Section V d. Steinbruchs-Berufsgen. Ha g e n  i. W. 
Nordstr. 25

Ra mpe l mann ,  Ingenieur, Techn. Aufsichtsbeamter d. 
Section V I u. V II d. Berufsgen. d. Feinmechanik 
I ser l ohn.

Ri chter ,  Franz, Geschäftsführer d. Sect. III  d. Süd
westdeutschen Holz - Berufsgen., d. Sect. IV  d. 
Hessen-Naussauischen Baugewerksberufsgen. u. Section 
V I d. Lagerei-Berufsgen. Mainz,  Bonifaciusstr. 5

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungs-Rat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.



Gewerblich-Technischer Ratgeber
Zeitschrift für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohlfahrt

sowie für

E inrichtung und Betrieb gew erblicher A nlagen .

III. Jahrgang. 15. Oktober 1903. Heft 8.

Die Staubbeseitigung bei Sandstrahlgebläsen.
Von Ernst Schulz, Ingenieur — Schwelm.

Nicht immer kann man bei Sandstrahlgebläsen 
die Düsen in besonderen Gehäusen arbeiten 
lassen. Schon bei dem in Fig. 61 angedeuteten 
Verwendungszweck wird dies schwierig, wenn 
man es mit aussergewöhnlich grossen Stücken 
zu tun hat, die von allen Seiten aus der Ein
wirkung des Sandstrahls ausgesetzt werden sollen. 
In grösseren Giesäereien handelt es sich häufig 
darum, Gussstücke von mehreren hundert Centnern 
Gewicht, wie z. B. Dampfcylinder, auch im 
Innern von allem angebrannten Formsand u. ’s. w. 
zu reinigen. Hier hat die Firma Alfred Gut
mann eine sinnreiche Lösung gefunden, indem 
sie besondere Gussputzhäuser Fig. 71 und 72 
(Seite 130) konstruierte.

Eine auf allen Seiten von Holz- oder Blech
wänden eingeschlossene, mit Fenstern versehene 
Kammer ist gross genug, um auch die schwersten 
in einer Giesserei vorkommenden Gussstücke, 
die auf einem besonderen Schienenstrang heran
gefahren werden können, aufzunehmen. Im 
Innern der Kammer werden diese Stücke mit 
Sandstrahldüsen auf allen Seiten bearbeitet 
ähnlich wie dies in Fig. 61 ersichtlich ist. Der 
Boden der Kammer ist mit durchbrochenen 
gusseisernen Platten belegt, unter denen sich 
4— 12 Sammeltrichter befinden, aus denen der 
hinabfallende Sand durch Bohre R  abgesaugt 
wird, die sich zu einem Bohre A  vereinigen. 
Letzteres mündet in den oberen Teil eines Sand
strahlgebläses B, das genau wie das in Fig. 61 
gezeichnete konstruiert ist. Nur hat es über 
dem Einschütte-Trichter einen erweiterten, all
seitig geschlossenen Aufsatz, aus dem ein Sauge
rohr C zu einem Cyclon D  führt.

Der aus den Sammeltrichter mitgerissene 
Sand fällt in dem obereren Teil des Gebläses 
B  zu Boden nnd kann nach erfolgter Durch-

(Schluss.)

schleusung durch die einzelnen Kammern von 
neuem verwendet werden, während der Staub 
weiter mit zum Cyclon D  geführt wird, in dem 
er sich niederschlägt, und aus dessen unterem 
Teil er zeitweilig abgelassen werden kann. Nach
dem die Luft den Exhaustor E  passiert hat, 
geht sie durch eine Luftwäsche (Fig. 67) ins 
Freie.

An der Decke des Putzhauses sind einige 
Öffnungen vorgesehen, durch die frische Luft 
nachtreten kann. Von dem im Putzhause sich 
stetig abwärts bewegenden Luftstrom wird aller 
sich bildende Staub niedergedrückt, um durch 
die Trichter mit abgesaugt zu werden, so dass 
trotz der grossen Staubentwickelung, die durch 
den sich ablösenden Formsand noch vermehrt 
wird, doch die übrigen in der Gussputzerei be
schäftigten Leute unbelästigt bleiben.

Es wird bei grösseren derartigen Anlagen 
und beim Arbeiten mit mehreren Düsen nicht 
immer möglich sein, das Putzhaus selbst voll
ständig staubfrei zu erhalten, und empfiehlt es 

sich alsdann, dass die darin 
beschäftigten Leute Staub
helme Fig. 73 verwenden, 
denen durch ein kleines 
Böhrchen vom Windkessel 
des Sandstrahlgebläses aus 
ständig frische Luft zugeführt 

Fig. 73. wird. Solche Schutzhelme 
werden von den Arbeitern gern benutzt, be
sonders weil die zugeführte, sich plötzlich aus
dehnende Druckluft kühlend auf den K op f wirkt.

An Stelle des Cyclons und der Luft
wäsche kann man auch bei den Putzhäusern 
besondere Staubfilter nach Art der Fig. 68 
anordnen. Allerdings wird dann ein sehr kräftiger 
Exhaustor erforderlich sein , denn es wurden
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bereits bei der in Fig. 71 und 72 gezeichneten 
Anlage folgende Luftleeren gemessen:

1. am Exhaustor 290— 310 mm Wassersäule
2. „ Oyclon 200— 210 „ „
3. „ Sandstrahlgebläse 150— 160 mm „

einer U-förmig gebogenen, mit Wasser gefüllten 
Glasröhre überhaupt nicht feststellbar.

Ausser den mit Druckluft betriebenen Sand
strahlgebläsen finden sich besonders in der Glas
industrie vielfach Konstruktionen, bei denen der

Fig. 72.
4. in den Saugerohren unter dem Putzhaus Sand in einen luftverdünnten Raum hineinge-

90— 100 mm Wassersäule. saugt wird und durch die ihm dabei erteilte
Die in dem Putzhause selbst vorhandene Luft- Geschwindigkeit seine Wirkung ausübt. In der
Verdünnung entsprach einer Wassersäule von Regel mündet in ein geschlossenes Arbeits-
höchstens 1— 2 mm, war häufig aber mittelst gehäuse ein Einströmungsrohr, dem Sand aus



Fig. 
75.
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einem höher stehenden Behälter zufliesst. So
bald ein solches Gehäuse durch einen Exhaustor 
oder sonstigen Sauger bis zu einem gewissen 
Grade luftleer gemacht worden ist, wird durch 
das Einströmungsrohr Sand angesaugt, der als
dann mit entsprechender Geschwindigkeit auf 
das sich ihm in geeigneter Weise darbietende 
Arbeitsstück auftrifft.

Eine nach diesem Prinzip konstruierte Ma
schine Fig. 74 u. 75 (S. 131) dient zum Mattieren 
von Lampenglocken u. s. w. Da bei allen der
artigen Arbeiten ein sehr zartes Matt verlangt 
wird, so genügt es, wenn ganz feiner Quarzsand, 
wie er in der Nähe von Hohenbocka gefunden 
wird, mit verhältnismässig geringer Geschwindig
keit auf den zu mattierenden Gegenstand auf
trifft, und ist eine Luftleere von 500— 800 mm 
Wassersäule im Arbeitsraume ausreichend, um 
befriedigende Resultate zu erzielen. Eine solche 
Luftleere lässt sich mittelst Exliaustors nur schwer 
herstellen, und musste man zur Anwendung von 
Kapselgebläsen übergehen. Da letztere infolge 
ihrer Konstruktion gegen Sand und Staub be
sonders empfindlich sind, so sah man sich auch 
mit Rücksicht auf die Lebensdauer des Gebläses 
genötigt, die abgesaugte Luft nach Möglichkeit 
vom mitgerissenen Staube zu befreien. In der 
vorliegenden Konstruktion ist diese Aufgabe in 
zufriedenstellender W eise gelöst worden.

Der durch Saugwirkung in das Arbeitsge
häuse A  hineingezogene Sand wird, nachdem er 
seine Arbeit verrichtet hat, durch das Rohr I  
in den Sandsammler B  zurückgesaugt. Hier 
schlägt er sich nieder, um durch das Rohr K  
von neuem den in das Gehäuse A  mündenden 
Saugerohren zuzufliessen. Die zum Absaugen 
des Sandes benutzte Luft wird in einem be
sonderen Gehäuse F  durch eine Spirale tangential 
nach unten abgeleukt, um schliesslich durch ein 
vertikales Rohr zunächst in die Höhe und dann 
in den Behälter C zu gelangen. Die mitge
rissenen Sandkörnchen werden zumeist die ein
mal angenommene Abwärtsbewegung beibehalten 
und durch den an F  befindlichen Trichter in 
den Sandsammler B  zurückfallen. Die übrigen 
etwa noch mitgerissenen, nicht vollständig zu 
Staub zerschlagenen Teilchen fallen beim Stossen 
gegen die in C eingebauten Wände G zu Boden 
und können durch den Schieber L  entfernt werden, 
so dass nur ganz feine Staubteilchen noch mit

in die Luftwäscho D  gelangen. In dieser muss 
von der Luft eine Reihe von Rohren H  durch
strömt werden, die an ihren Unterteilen durch
löcherte, einige Millimeter unter W asser liegende 
Siebe tragen, durch deren Öffnungen die Luft 
hindurchzutreten gezwungen ist, um zum Sauger 
E  zu gelangen. Beim Durchgang durch das 
Wasser werden die feinsten Staubteilchen zurück
gehalten, so dass die Luft vollkommen rein ins 
Freie tritt und auf den Sauger eine schädigende 
Wirkung nicht auszuüben vermag.

Die Kraft, die erforderlich ist, um die Luft 
durch eine derartige Reihe von Behältern und 
durch das Wasser hindurchzusaugen, ist nicht 
unbedeutend, denn man wird unter normalen 
Verhältnissen auf eine Luftleere von 1400 bis 
1500 mm Wassersäule am Sauger rechnen müssen. 
Dafür aber arbeitet auch eine solche Anlage voll
kommen ohne Staub.

Noch günstiger in bezug auf Staubfreiheit 
gestalten sich bei den Sandstrahlgebläsen die 
Verhältnisse, wenn der Sand nicht durch den 
Luftstrom, sondern durch Wasser mit fortgerissen 
und in Form von Sandschlamm dem Arbeits
stück zugeführt wird.

Solche Gebläse sind verschiedentlich kon
struiert worden. Leider lassen sie sich nur in 
bestimmten Fällen wie z. B. beim Mattieren von 
Glas verwenden, da nur wenige Materialien die 
gleichzeitige Einwirkung des Wassers ertragen.

Nicht zu vermeiden war bisher bei allen 
Konstruktionen, die zur Beseitigung des durch 
Sandstrahlgebläse verursachten Staubes dienen, 
ein unverhältnismässig hoher Kraftaufwand, dem 
naturgemäss entsprechende Kosten gegentiber
stehen. Bei einer vollkommen staubfrei arbei
tenden Anlage kann man annehmen, dass zum 
Absaugen und zum Filtrieren der staubgesättigten 
Luft mindestens ebensoviel Kraft beansprucht 
wird, wie zum Betriebe des Sandstrahlgebläses 
selbst. Es ist daher zu wünschen, dass es auch 
auf diesem Gebiete möglich sein wird, eine ähn
lich einfache Lösung der Aufgabe zu finden, wie 
sie Herrn Ingenieur Hosemann bei den Schwabbel- 
und Schleifscheiben gelungen ist, indem derselbe 
die durch solche Scheiben mitgerissene Luft 
dazu benutzt, den beim Arbeiten entstehenden 
Staub in eine besondere Kammer zu führen, 
in der er sich niederschlagen kann, ohne die 
Arbeiter in irgend einer W eise zu belästigen.
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W esen und W irken der M aterial-Prüfungsanstalten.
Von Ingenieur M. Gary, Professor, Abteilungsvorsteher der Königlichen mechanisch-technischen Versuchsanstalt

in Charlottenburg.
(Vortrag, gehalten am 17. August 1903 in der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure

zu Dresden.)

M. H .!
Veranlassung zu dem heutigen Vortrag hat 

Ihr Vorstand gegeben, der mir den Wunsch 
aussprach, Urnen einen Überbück über das Wesen 
der Materialprüfungsanstalteu und ihre W irk
samkeit zu ermöglichen und einigen Einblick in 
die Tätigkeit der Königlichen mechanisch-tech
nischen Versuchsanstalt, der ich selbst angehöre, 
zu gewähren. Zweifelsohne hat ja die Industrie 
in ihren verschiedeneu Zweigen das lebhafteste 
Interesse an der Entwickelung dieser Anstalten, 
mit denen sie auf das innigste verknüpft ist und 
aus deren W irken sie die grössten Vorteile zieht. 
Da Sie nun, meine Herren, gleichfalls der In
dustrie dienen, wenn auch auf anderem Gebiete, 
darf auch bei Ihneu das Interesse für das Ver
suchswesen vorausgesetzt werden, umsomehr, als 
ja mittelbar das Materialprüfungswesen auch der 
Unfallverhütung zu dienen geeignet ist. Ich be
schränke mich in meinen Mitteilungen nach 
Möglichkeit auf diejenigen Gebiete, die Ihrem 
Wirkungskreise nahe liegen.

Mit dem ungeheuren Aufschwünge der In
dustrie in den letzten Jahrzehnten, mit der un
geahnten Entwickelung der Technik, den ver
mehrten Lebensbedürfnissen und der Verfeine
rung der Lebensweise sind die Anforderungen, 
die an den Konstrukteur gestellt werden, be
trächtlich gewachsen, sowohl auf dem Gebiete 
des Bauwesens als auch auf dem der Maschinen
industrie. Der Erbauer eines Hauses oder einer 
Maschine muss sich vor allem zwei Dinge vor 
Augen halten : er muss s i c her  konstruieren und 
muss tunlichst ö k o n o m i s c h  bauen. Beide 
Forderungen setzen genaueste Kenntnis der Bau
stoffe und Konstruktionsmaterialien im weitesten 
Sinne voraus, eine Kenntnis, die nur durch sorg
fältige und sachverständige Prüfung erlangt 
werden kann. Diese Erkenntnis hat die Ent
wickelung des Materialprüfungswesens befruchtet; 
andererseits haben aber auch die infolge fort
gesetzter Übung vervollkommneten und ver
mehrten Prüfungsverfahren in ihren Ergebnissen 
fördernd auf die Güte der Fabrikationserzeug
nisse eingewirkt, insofern, als manche Mängel

gewisser Produkte, die früher unbekannt waren, 
durch sorgfältige Prüfungen aufgedeckt wurden und 
in der vervollkommneten Fabrikation abgestellt 
werden konnten. Ich darf als Beispiel auf die 
grossartige Entwickelung der deutschen Portland
Zement - Industrie verweisen, welche nicht zum 
geringsten Teile der fortgesetzten sorgfältigen 
Prüfung der Fabrikate, im Fabriklaboratorium, 
auf dem Bauplatze und in dem für den Ausgleich 
von Streitigkeiten bestimmten Staatsinstitut zu 
verdanken ist. Ich darf ferner verweisen auf 
die Entwickelung der Eisen - Industrie, der die 
Erfahrungen der Forscher, die chemisch, mikro
skopisch und mechanisch die Eigenschaften der 
Eisensorten erprobten, zu gute gekommen sind, 
auf die Entwickelung, welche die Papier-Industrie 
seit der Einführung der Normalpapiere gewonnen 
hat u.s.w. Bei dieser Lage der Dinge ist es nur 
eine natürliche Erscheinung, dass das Material
prüfungswesen nicht allein mit der Entwickelung 
der Industrie gleichen Schritt gehalten hat, son
dern ihr vorausgeeilt ist und heute eine Wissen
schaft darstellt, für die an den technischen Hoch
schulen besondere Lehrstühle geschaffen sind 
und in allen grösseren deutschen Bundesstaaten, 
sowie in zahlreichen ausserdeutschen Ländern 
aufs beste eingerichtete Laboratorien und Ver
suchsstellen vorhanden sind. W ie klein die A n
fänge des Materialprüfungswesens in Deutschland 
-—  denn nur auf Deutschland will ich mich in 
meinen Mitteilungen beschränken, weil es auf 
diesem Gebiete wie auf so manchem anderen 
bahnbrechend gewirkt hat —  noch vor wenigen 
Jahrzehnten gewesen sind, das werden Sie aus 
der kurzen Schilderung erkennen, die ich Ihnen 
von dem Eutwickelungsgange der zur Zeit be
stehenden deutschen Materialprüfungsaustalten 
geben werde.

Es sind folgende Anstalten:

München 1869 
Berlin-Oharlottenburg 1872 
Dresden 1876 -
Karlsruhe 1880 
Stuttgart 1884
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Dannstadt 1895 
Nürnberg 1897.

Ich führe sie nach ihrem Alter an , komme 
aber auf die Königliche mechanisch - technische 
Versuchsanstalt in Oharlottenburg, die zur Zeit 
wohl die bedeutendste, umfangreichste Anstalt 
in Deutschland ist und die mir am nächsten 
steht, zuletzt zurück.

Mit der Einrichtung des M e c h a n i s c h 
t e c h n i s c h e n  La b o r a t o r i u ms  der  königl .  
t e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  in Münc he n ,  der 
ältesten deutschen Materialprüfungsanstalt, wurde 
unter der Leitung von Professor Ba u s c h i n g e r  
im Jahre 1869 begonnen. Ba u s c h i n g e r  war 
der Nestor des Materialprüfungswesens in Deutsch
land, das er durch seine umfassenden, zahlreichen 
Arbeiten sowie durch die Einberufung inter
nationaler Konferenzen zur Vereinheitlichung der 
Materialprüfungsverfahren wie kein anderer 
förderte. Sein W erk lebt fort in dem Inter
nationalen Verbände für die Materialprüfungen 
der Technik, der zur Zeit unter der Präsident
schaft von Hofrat Prof. v. T e  t ma j  e r -W ien  
steht und im nächsten Jahre in Petersburg tagen 
wird. Am  11. August 1871 wurde von B a u 
s c h i ng e r  die grosse W e r d e r s c h e  Prüfungs
maschine von 100 t Kraftleistung in einem 
provisorischen Lokale aufgestellt und im Jahre
1872 der für das Laboratorium errichtete Neu
bau, in dem es noch jetzt untergebracht ist, be
zogen. Bis dahin stand dem Professor B a u 
s c h i n g e r  als Hülfspersonal nur 1 Mechaniker 
und 1 Diener zur Verfügung. Im Jahre 1873 
wurde das Personal auf 1 Assistenten, 1 W erk
meister und 1 Diener erhöht.

Nach dem Tode Baus c h i ng e r s  ging die 
Leitung des Laboratoriums im Jahre 1894 auf 
den Professor Dr. A . F  ö p p 1 über, der ebenso 
wie B a u s c h i n g e r  im Hauptamte Professor 
der technischen Mechanik ist und im Nebenamte 
das Laboratorium verwaltet.

Sprungweise Erweiterungen in den Einrich
tungen des Laboratoriums sind seit der ersten 
Einrichtung zwar nicht mehr vorgekommen, doch 
konnten im Laufe der Jahre aus den zur Ver
fügung stehenden Mitteln mancherlei Apparate neu 
angeschafft werden. Ein Neubau ist für die 
nächsten Jahre in Aussicht genommen. Da jedoch 
zunächst noch dringlichere Bedürfnisse der H och
schule vorliegen, wird es wohl noch einige Jahre

dauern, bis dieser Plan verwirklicht werden 
kann.

Zur Zeit besteht das Personal des Labora
toriums ausser dem Vorstande aus 1 Inspektor,
1 Werkmeister und 2 Dienern, von denen der 
eine Feinmechaniker, der andere Schlosser ist.

Die durch Aufträge von Behörden und Pri
vaten veranlassten Versuche erstreckten sich auf 
Zement, Metalle, natürliche und künstliche Steine, 
Zementröhren, Deckenkonstruktionen und anderes 
mehr.

An der D r e s d n e r  Te c h n i s c h e n  H o c h 
s c h u l e  bestehen zwei Materialprüfungsanstalten, 
das M e c h a n i s c h -  T e c h n o l o g i s c h e  I n 
s t i t u t  und die M e c h a n i s c h - T e c h n i s c h e  
V e r s u c h s a n s t a l t .  Das erstgenannte Institut 
ist 1876/77 unter H  a r t i g  entstanden. Es 
dient lediglich der Faserstofftechnik und zwar 
der Ausbildung der Studierenden, doch sind auch 
einige Untersuchungen von Baumaterialien und 
ähnliches von Ha r t i g  und F i s c h e r  in diesem 
Institute angestellt worden.

Im Jahre 1896 entstand unter S t r i b e c ks  
Leitung ein weiteres Institut für Materialprüf ungen 
unter der Bezeichnung: Ma s c h i n e n  b a u - L a b o 
r a t o r i u m 1. Für dessen innere Einrichtung 
standen nur etwa 40 000 M. zur Verfügung, so 
dass der Umfang dieses Instituts noch ein ganz 
bescheidener war. Eine von S t r i b e c k  ge
plante wesentliche Erweiterung kam nicht zur 
Ausführung, weil S t r i b e c k  1897 seine Pro
fessur aufgab. Er leitet jetzt bekanntlich die 
Zentralstelle für wissenschaftlich-technischeUnter- 
suchungen in Neubabelsberg. Die neuen Pläne der 
Dresdner Anstalt sind dann vom Geheimen H of
rat Professor S c h e i t  ausgearbeitet worden und 
so ist in den Jahren 1901/02 eine neue Anstalt 
als „ M e c h a n i s c h - T e c h n i s c h e  V e r 
s u c h s a n s t a l t “ entstanden. Die Anstalt ist 
in zwei Hauptabteilungen gegliedert, Material
prüfungswesen und Getriebeuntersuchungen.

Die G r o s s h .  e h e m .  - t e c h n .  P r ü 
f u n g s -  u n d  V e r s u c h s a n s t a l t  i n  
K a r l s r u h e  wurde am 1. Oktober 1880 als 
Staatsanstalt gegründet und untersteht dem 
Grossh. Bad. Ministerium des Innern unmittel
bar. Aufgabe der Anstalt ist in erster Linie die 
Unterstützung und Förderung der c h e mi s c h e n  
G e w e r b e  d e s  G r o s s h  e r z o g t  u m s ;  da
neben werden auch A u f t r ä g e  v o n  a u s - -
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w ä r t s  in den Kreis der Arbeiten gezogen. 
Die Anstalt nimmt auf Antrag von Behörden 
und Privaten, wie auch selbständig im allgemeinen 
öffentlichen Interesse Prüfungen und Unter
suchungen der in chemischen Gewerben zur Ver
wendung kommenden S t o f f e  sowie chemischer 
B e t r i e b s v e r f a h r e n  v o r , und erstattet 
über die in ihren Geschäftsbereich einschlagen
den Fragen Gutachten und Auskünfte. Auch 
wird die Anstalt bei Erteilung staatlicher K on
zessionen , sowie bei Erweiterung und Beauf
sichtigung von F a b r i k e n  und G e w e r b e 
b e t r i e b e n ,  soweit hierbei chemisch - tech
nische Gesichtspunkte in Frage kommen, von 
den betreffenden Verwaltungsbehörden zur gut
achtlichen Mitwirkung herangezogen. Die in 
diese Richtung gehörigen Untersuchungen und 
Gutachten betreffen teils die Kontrolle des B e
triebs nach Material und Verfahren, teils haben 
sie im öffentlichen Interesse die Unschädlich
machung von Fabrikabgängen, die Verunreini
gung resp. Reinhaltung von Bächen und Flüssen 
und Vorkehrungen gegen schädliche und be
lästigende Einwirkungen auf die Umgebung zum 
Gegenstand.

Seitens der Grossh. Z o l l -  u n d  S t e u e r 
b e h ö r d e n  wird die Anstalt in Tarifierungs
und Denaturierungsfragen sehr viel zu Rate ge
zogen, wie derselben auch die amtlichen Zucker
untersuchungen gemäss dem Zuckerbesteuerungs
gesetz übertragen sind. Ferner wird hier die 
P r ü f u n g  v o n  P a p i e r  auf Stoffzusammen
setzung und Festigkeit gemäss den amtlich fest
gesetzten Normen vorgenommen.

Vom  Grossh. Ministerium des Innern ist die 
Anstalt mit der Kontrolle über die Arbeiten der 
staatlichen P r o b i e r a n s t a l t  f ü r  E d e l 
m e t a l l  e in Pforzheim betraut. Besonders stark 
wird die Anstaltmit der Untersuchung v o n K e s s e l 
s p e i s u n g s w a s s e r n  und B r e n n s t o f f e n  
und der Heizwertbestimmung der letzteren, so
wie überhaupt mit der Begutachtung von Fragen 
in Anspruch genommen, welche sich auf F e u e 
r u n g s a n l a g e n ,  D a m p f k e s s e l b e t r i e b ,  
G a s -  und B e l e u c h t u n g s t e c h n i k  be
ziehen.

Seit mehreren Jahren bildet auch die Unter
suchung und Prüfung von B a u m a t e r i a l i e n  
auf Beschaffenheit und Festigkeit einen regel
mässigen und wesentlichen Bestandteil des Ge

schäftskreises. Diese Prüfungen werden z. Zt. in 
Verbindung mit dem mechanisch-technischen In
stitut der technischen Hochschule vorgenommen.

Mit der Anstalt vereinigt ist ein grösseres 
Gebiet von Arbeiten, welche im Aufträge der 
G r o s s h .  E i s e n b a h n b e h ö r d e n  ausgeführt 
werden und die Untersuchung und Begutachtung 
der im Kreis der Eisenbahnverwaltung vor
kommenden chemisch - technischen Fragen zum 
Gegenstand haben; darunter sind als besonders 
häufig zu erwähnen: Die Prüfung der l a u f e n 
d e n  A n l i e f e r u n g e n  aller Arten von Eisen
bahnmaterialien, die Untersuchungen von Wasser 
aus den verschiedenen Bahnbezirken und die Mit
wirkung in Fällen, wo es sich um die stoffliche 
B e s c h a f f e n h e i t  und K l a s s i f i k a t i o n  
v o n  F r a c h t g ü t e r n  handelt.

Für die auf Antrag ausgeführten Arbeiten 
wird eine nach dem Aufwand von Arbeit, Zeit 
und Material bemessene mässige Vergütung er
hoben.

Direktor der Anstalt ist der jeweilige Inhaber 
der Professur für chemische Technologie an der 
technischen Hochschule. Bis zum Jahre 1887 
war dies Geheimer Rat Professor Dr. E n g l e r ,  
seither ist es Geheimer Hofrat Professor Dr. 
B u n t e .

Während in den ersten Jahren ausser dem 
Direktor ein Laboratoriumsvorstand und ein 
Assistent ausgereicht hatten, sind zur Zeit zwei 
Abteilungs- bezw. Laboratoriums-Vorsteher (Pro
fessor H  a a s s und Dr. E i t n e r , wovon der 
erstere Stellvertreter des Direktors), 5 Assistenten,
1 Laboratoriumsdiener und 1 Kanzlist vorhanden; 
ausserdem sind stets mehrere Volontäre, meist pro
movierte Chemiker der technischen Hochschule, an 
den Arbeiten der Anstalt beschäftigt. —

Die M a t e r i a lp  r ü f u n gs a n s t a 11 der 
K ö n i g l i c h e n  T e c h n i s c h e n  H o c h 
s c h u l e  z u  S t u t t g a r t  ist durch ihren der
zeitigen Leiter Oberbaudirektor Professor C. v. 
B a c h  ins Leben gerufen worden, der im N o
vember 1881 bei dem württembergischen Be
zirksverein des Vereins Deutscher Ingenieirre 
den Antrag stellte, er wolle sich dafür verwenden, 
dass aus dem Überschuss der damaligen Landes
gewerbeausstellung ein Betrag von 15 000 bis 
20 000 M. zur Errichtung einer Materialprüfungs
anstalt am Polytechnikum Stuttgart bewilligt
werde, Der Antrag hatte 1882 die Gewährung
i
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von 10 000 M. zur Folge. Nach einem Zuschuss 
von 6000 M., welchen das Königl. Finanzministe
rium bewilligte, war man imstande, nach dem 
auf das nötigste beschränkten Plane die Kosten 
der ersten Einrichtung zu decken.

Am  24. Februar 1884 wurde der Betrieb 
der Anstalt eröffnet. Sie ist bestimmt, den In
teressen der Industrie und des Unterrichts zu 
dienen. Für die erste Einrichtung stand nur im 
Keller der Technischen Hochschule ein Raum 
von 81 qm Grundfläche zur Verfügung, jetzt 
verfügt die Anstalt über 335 qm Fläche und aus
reichende Räumlichkeiten.

Sechs Jahre lang führte der Vorsteher die 
Geschäfte mit einem Arbeiter allein, 1880 trat ein 
Assistent hinzu und heute beträgt das Personal 
ausser dem Vorsteher: 1 Betriebsingenieur,
2 Assistenten und 2 Arbeiter. Die Anstalt ist 
nach heutigem Stande eine Arbeitsstätte für 
Unterrichts- und Forschungszwecke, welche —  
wie auch die Charlottenburger Anstalt —  die 
Verpflichtung hat, sich den grössten Teil der für 
die Versuche erforderlichen Gelder selbst zu 
verdienen —  der ihr bewilligte Betriebsfonds 
beträgt zur Zeit nur 600 M. jährlich — , indem 
sie auf Bestellung von auswärts Untersuchungen 
durchführt und hierfür bezahlt wird.

An eigentlichen Prüfungsmaschinen sind vor
handen 1 Werdersche Maschine bis 60 t, eine 
stehende Maschine für Zug und Druck bis 50 t,
2 Amsler-Laffon-Maschinen für Druck bis 150 t 
und 30 t und eine für Druck und Verdrehung 
27 t bezw. 16 500 kg/qcm. Letztere ist die erste 
derartige Maschine, welche die gleichzeitige In
anspruchnahme auf Zug und Drehung ermöglicht. 
Sie wurde auf Veranlassung von Prof. v. B a c h  
gebaut.

Ferner sind vorhanden die erforderlichen 
Einrichtungen zur Prüfung von Zementen, Steinen 
u. s. w., und eine 'Werkstatteinrichtung mit den 
Betriebs-Motoren.

Dem ersten Bedürfnisse nach einer Dampf- 
maschinenänlage für Unterrichtszwecke wurde 
1880 durch Beschaffung eines Dampfcylinders 
genügt, der später durch eine Dampfmaschine 
ersetzt wurde. Heute verfügt die Anstalt über 
ein wohleingerichtetes Maschinenbaulaboratorium. 
Ein besonderer Betriebsfonds für dessen Ein
richtungen wurde erstmals 1895/97 von den 
Ständen verlangt.

Im Zusammenhange mit dem Zwecke der 
vorstehend besprochenen Einrichtungen steht die 
seit 1892 getroffene Einrichtung des Heizens 
von Dampfkesseln durch Studierende unter A n
leitung eines Lehrheizers während der Frühjahrs
ferien. Insoweit die eigene Maschinen- und Kessel
anlage der Anstalt nicht ausreichend erscheint, 
werden Anlagen der Industrie herangezogen. 
Demgemäss wird auch hinsichtlich der W asser
messungen, der Untersuchung von Wassermotoren 
u. s. w. verfahren.

Die V e r s u c h s a n s t a l t  an der  G r o s s 
h e r z o g l i c h e n  T e c h n i s c h e n  H o c h 
s c h u l e  zu D a r m s t a d t  steht unter Leitung 
des Geheimen Baurats Professor O t t o  B erndt .  
Das Entgegenkommen des Herrn Kommerzienrat 
S c h e n k  zu Darmstadt und der Elektrizitäts- 
Akt.-Ges. vorm. W . L a h m e i e r  zu Frankfurt 
a. M. ermöglichte für den Neubau der Tech
nischen Hochschule die Beschaffung einer Zer- 
reissmaschine für 50 t mit elektrischem Antrieb, 
die seit der Einweihung der Neubauten im Ok
tober 1895 in Benutzung steht.

Es gelang alsdann auch die Mittel zur B e
schaffung einer Amsler - Laffou - Presse bis zu 
150 t und für eine solche bis zu 5 t Druckkraft 
zu beschaffen. Ferner konnten nach und nach be
schafft werden, eine kleine Präzisions-Zerreiss- 
maschine von 2 t nebst Biege- und Torsions
apparaten für Drähte von T a r n o g r o c k i  in 
Essen und eine 50 t P o h l m e y e r  Maschine 
zufolge des Entgegenkommens des Herrn Ge
heimen Baurat E h r h a r d t  in Düsseldorf.

Ferner wurde die vollständige Einrichtung 
zum Prüfen von Zement, eine Maschine zur B e
stimmung der Abnutzbarbeit der Gesteine von 
A m s  1 e r -L  a f  f on  und eine doppelte Steinsäge
maschine von A . H e n r i c h  & S ö h n e  in 
Hanau beschafft.

Messapparate von B a u s c h i n g e r ,  Ma r t e ns  
u n d  B a c h  sind gleichfalls vorhanden, so dass 
z. Zt. eine grössere Zahl von Maschinen und 
Apparaten zur Vornahme von Versuchen zur 
Verfügung steht. Die vorhandenen Räume da
gegen sind unzulänglich und Maschinen und 
Apparate bedürfen noch der Vervollständigung.
—  Bei der im letzten Frühjahr stattgehabten 
Kammerberatung über die Erweiterungsbauten 
der Hochschule ist nun beschlossen worden, neue 
Räume für eine Material-Prüfungs-Station zu be
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schaffen und diese in geeigneter Weise auszu
statten. Mit der Herstellung dieser Räume wird 
in etwa Jahresfrist begonnen werden können.

In der Anstalt werden seit dem Jahre 1895 
Zerreissversuche, Druckversuche u. s. w. an den 
verschiedenen Materialien, sowie auch vollständige 
Zementuntersuchungen vorgenommen. Zur Unter
stützung bei diesen Versuchen sind zunächst 
nur ein Dipl. Ing. als Assistent und ein Mecha
niker tätig.

Die me c h a n i s c h - t e c h n i s c h e  V e r s u c h s 
anstal t  am Ba y e r i s c h e n  Ge we r b e mu s e u m 
zu N ü r n b e r g  wurde nach der Fertigstellung 
des Museumsneubaues im Jahre 1897 eröffnet 
und der bereits seit Jahren bestehenden mecha
nisch-technischen Abteilung angegliedert.

Zunächst wurden vier Festigkeitsmaschinen, 
eine Druckpresse von 120 t, System B r i n k  & 
H ü b n e r ,  eine hydraulisch betriebene Prüfungs
maschine von 50 t , System M o h r  & F e d e r 
h a f f ,  eine kleine Druckpresse von 2 t, System 
A m s l e r - L a f f o n  und eine kleine Zerreiss- 
maschine für 1 t , System R  u d e 1 o f f , aufge
stellt. Auch mit sonstigen Apparaten und In 
strumenten zur Materialuntersuchung ist die 
Materialprüfungsanstalt Nürnberg ausgestattet.

Zwecks Entnahme und Bearbeitung von Proben 
wurde eine mechanische Werkstätte mit einer 
Reihe von Werkzeugmaschinen eingerichtet.

Die Untersuchungen erstreckten sich in den 
ersten Jahren des Bestehens der Anstalt auf die 
Vornahme der sämtlichen durch die Verein
barungen der technischen Versuchsanstalten vor
geschriebenen Prüfungen an B aii- und K on
struktionsmaterialien. Im Jahre 1898/99 richtete 
sich die Anstalt zur Ausführung von Härtever
suchen ein, zu welchem Zweck ein Apparat zur 
Härteprüfung (nach H e r t z ) ,  ein Fallwerk und 
ein binokulares stereoskopisches Mikroskop an
geschafft wurden.

Im Verlauf des weiteren Ausbaues der Material
prüfungsanstalt wurden Vorrichtungen zur Prü
fung von Röhren und Gefässen auf inneren Druck, 
sowie zur Bestimmung der Abnutzbarkeit, von 
Steinen nach B a u s  ch  in g e r  scliem System 
und die vollständigen Einrichtungen für die 
Zementprüfung beschafft.

Seit 1. Oktober 1892 ist mit der chemisch
technischen Abteilung des Museums eine Papier
prüfungsanstalt , welche in ihren Einrichtungen

sich an die Charlottenburger anschliesst, ver
bunden worden. Dieser Anstalt wurde am
2. April 1894 die amtliche Anerkennung zuteil.

Ich komme nun zu der K ö n i g l i c h e n  
m e c h a n i s c h - t e c h n i s c h e n  V e r 
s u c h s a n s t a l t  i n  C h a r l o t t e  n b ü r g ,  
die noch im Laufe dieses Herbstes in neue 
schönere Räume nahe dem Wannseebahnhof 
Gross-Lichterfelde W est übersiedeln wird. Sie 
hat sich, wie ihre Schwesteraustalten, aus einer 
kleinen Versuchsstätte der Königlichen Gewerbe
akademie in der Klosterstrasse zu Berlin heraus 
entwickelt, wo W  ö h 1 e r Dauerversuche mit Me
tallen ausführte. Bald darauf entstand (Anfang 
der siebziger Jahre) an demselben Institut unter 
Dr. B o  eh m e eine Prüfungsanstalt für Zement 
und Steine, die später als „Königliche Prüfungs
station für Baumaterialien“ bekannt geworden 
und seit April 1895 als „Abteilung für Bau
materialprüfung“ der Königlichen mechanisch
technischen Versuchsanstalt zu Charlottenburg 
angegliedert ist. Die Anstalt führt also ihren 
Ursprung auf die Wö h l e r s e h e n  Versuche zu
rück, die später von Professor Sp a n g e n b e r g  
übernommen und in der vielen ehemaligen Zög
lingen der Gewerbeakademie noch bekannten 
Halle auf dem Hofe des Akademiegebäudes in 
der Klosterstrasse fortgesetzt wurden. S p a n g e n 
b e r g  arbeitete Anfang der 80 er Jahre noch 
mit einem Assistenten und 2 Gehilfen. Seine 
einzige grössere Prüfungsmaschine war die noch 
jetzt im Betriebe befindliche Werdermaschine 
mit 100 t Kraftleistung. Für die Prüfung von 
Zement und Steinen stand der Prüfungsstation 
für Baumaterialien eine alte Zuckerrübenpresse 
mit 150 t Kraftleistung, sowie zwei Frühling- 
Michaelissche Zerreiss-Apparate für Mörtelproben 
zur Verfügung. Jetzt verfügt die Anstalt über 
eine grosse Zahl sorgfältig und eigens für ihren 
Zweck konstruierter Prüfungsmaschinen, von 
denen viele von dem derzeitigen Direktor der 
Anstalt Geheimen Regierungsrat Professor M a r 
tens erbaut oder verbessert sind.

Ich habe es —  wie ich einschalten will —  
vermieden, Ihnen Zeichnungen oder Modelle von 
Prüfungsmaschinen oder Probenreste mitzubringen 
oder Ihnen diese Maschinen und Apparate alle 
zu nennen, einmal, weil ich bei der Fülle des 
Stoffes mich unmöglich weit in Einzelheiten ein
lassen kann, dann aber auch, weil ich annehme,
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Rauch erstickte, hätte durch sofortige Sauerstoff-Einatmung 
gerettet werden können; manches Rettungswerk, ob an 
Ertrunkenen oder durch Gase Erstickten, (besonders 
häufig sind die Vergiftungen durch Leuchtgas und 
Kohlenoxyd), hätte von Erfolg gekrönt sein können, 
wäre bei den Wiederbelebungsversuchen Sauerstoff zur 
Stelle gewesen.

Wie vorzügliche Dienste reiner Sauerstoff zu leisten 
vermag, wenn sich Stickluft irgend welcher Art in ge
schlossenen Räumen angesammelt hat, zeigt u. A. folgende

der Nutzen vielfach verloren, weil der vorhandene Vorrat 
mangels geeigneter Hülfsmittel zwecklos dem Behälter 
entströmt, bevor dem Verunglückten davon zugute ge
kommen ist.

M. H. Ich führe Ihnen nun hier zunächst den 
Sauerstoff - Koffer der Firma Drägerwerk in Lübeck vor 
(Fig. 77), den ich für ganz besonders praktisch und 
empfehlenswert halte. Sämtliche Teile des Apparates 
sind an der Deckel-Innenseite des Koffers so befestigt, 
dass durch Offnen des Deckels der ganze Apparat in eine 
handgerechte, sichere Lage gebracht wird. Komprimierter 
Sauerstoff wird fabrikmässig ziemlich billig hergestellt, 
1000 Liter kosten ungefähr 10 Mk. und 100 Liter kosten

Fig. 79.
1,30 Mk, Die Stahlcylinder werden von den Kompressions
anstalten hergeliehen und ist infolgedessen nur die Füllung 
zu bezahlen. Eine Dosis von 3 Liter reinem Sauerstoff 
per Minute zur Einatmungsluft gemischt, genügt meist für 
den Rettungszweck. Der kleine Sauerstoffcylinder fasst 
nun ca. 110 Liter Gas unter einem Verdichtungsdrucke 
von 100 Atm. Der Apparat ist für eine Sauerstoff-Ab
gabe von 3 Liter pro Minute eingerichtet, so dass die 
Füllung für eine Inhalationszeit von 37 Minuten ausreicht. 
Ein grösseres Quantum Sauerstoff zum Umfüllen ist in 
Stahlflaschen von 1000—1100 Litern Füllung erhältlich.

Nun besteht die Atmung des Menschen bekanntlich 
aus zwei Perioden, der Einatmung und der Ausatmung; der

Fig. 77.
Mitteilung des „Organs der Preussischen Dampfkessel- 
Uberwachungsvereine“ : Mehrere Arbeiter, welche in einen 
leeren Kessel gestiegen waren, um dessen Innenfläche 
mit Anticorrosivum (einem Mittel gegen Kesselstein) an
zustreichen, wurden nach einiger Zeit bewusstlos und 
konnten, ebenso wie die zur Hülfeleistung herbeigeeilten 
und von demselben Schicksal betroffenen Personen, nur 
dadurch gerettet werden, dass man zufällig vorhandenen 
reinen Sauerstoff rasch in den Kessel strömen liess.

Überaus häufig treten auch Gasvergiftungen in den 
chemischen Betrieben auf und sind es hier besonders 
Schwefelwasserstoff, Nitrose-Dämpfe, Chlor, Nitrobenzol,

DRÄGERWERK LÜBECK.

Fig. 78.
Anilingase, Chloroform, Äther, welche fortgesetzt Opfer 
fordern und Veranlassung geben, auf die Beschaffung 
bequem und sicher funktionierender Sauerstoff-Inhalations
apparate zu dringen.

Zwar liegt der Wert des Sauerstoffs bei Wieder
belebungs-Versuchen in prompter Bereitschaft; doch ist 
es allein damit noch nicht getan, denn selbst dann, wenn 
in Ausnahmefällen Sauei'stoff beschafft werden kann, geht

Fig. 80.

Sauerstoffstrom hingegen, welcher von dem Apparate 
kommt, fliesst beständig! Daraus folgt, dass der Sauer
stoffzufluss während der Ausatmungsperiode verloren geht 
und es ist der Zweck des Sparbeutels, dies zu verhindern. 
In ihm sammelt sich der während der Ausatmung neu 
hinzuströmende Sauei'stoff an, um während der Einatmung

0RÜGERWERK
LÜBECK.
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dem Beutel entnommen zu werden. Ein sehr leichtes, 
dicht schliessendes Rückschlagventil, gänzlich ohne Feder, 
im Kopf der Beutelverschraubung hindert das Eindringen 
von ausgeatmeten Stoffen; diese entweichen ungehindert 
aus der Maske.

Fig. 78 zeigt die Inhalationsmaske, System Dr. Roth- 
Dräger, in ihren verschiedenen Ausführungsformen für 
Männer, Frauen und Kinder, nebst den zugehörigen Be
festigungsbügeln.

Eine andere Inhalationsmaske (Fig. 79) hatDr. Wittcke 
in Berlin konstruiert; dieselbe ist trichterförmig. Das 
vordere Ende dient zur Verbindung des Schlauches mit 
der Sauerstoff-Flasche, Ein- und Ausatmungsventile sind 
aus leicht beweglichen Gummi - Membranen hergestellt, 
so dass die Aspiration und Respiration ungehindert be
wirkt werden kann. Der Rand der Maske ist mit einem 
durch kleinen Gummischlauch aufzublasenden Gumrni-

Fig. 81.

luftring versehen, wodurch eine feste Verbindung mit dem 
Gesicht erzielt w ird, ohne das eine Unbequemlichkeit 
vorhanden ist. Vom Nasensteg aus geht über die Stirn 
bis zum Hinterhaupt eine Schlinge, welche sich dort mit 
den beiden seitlichen Gurten vereinigt. Der Sitz der 
Maske ist ein fester, wodurch Sauerstoffverluste vermieden 
werden. Die Einatmung erfolgt hier ohne Gummibeutel, 
dafür befindet sich in der Maske das Einatmungsventil. 
Die Dr. Wittcke’sche Maske wird in den Handel gebracht 
von der Akt.-Ges. Kohlensäure-Werk C. G. Rommenhöller 
in Berlin N.W. 5.

Bei längerer Aufbewahrung der Gasflasche sind — 
trotz vorzüglicher Verschlussventile —  Sauerstoffverluste 
unvermeidlich, besonders wenn der Apparat öfters auf 
seine Brauchbarkeit und exakte Funktionierung erprobt 
wird. Der anfängliche Druck von 100 Atm. in der Flasche 
sinkt allmählig auf 70 und 60 Atm. Man wird ratlos 
und weiss nicht, was man mit solchen angegänzten Flaschen 
anfangen soll und wie weit noch solche nur teilweise 
gefüllten Flaschen bei eintretender Rettungsaktion ver- 
verwendet werden können. Bei der verminderten Dauer

der Verwendbarkeit der Apparate kann aber oft die ganze 
Rettungsaktion vereitelt werden. Diesem Ubelstande hilft 
ab das Finimeter; dasselbe zeigt wenn der Apparat im 
Betrieb ist, beständig den Inhalt des Sauerstoffcylinders 
an und lässt jederzeit eine Kontrolle über das noch 
vorhandene Gasquantum zu. Bei komprimiertem Sauer
stoff nimmt das Volumen d. h. der Inhalt der Flasche
—  gemäss dem Mariotte’schen Gesetz — ziemlich 
proportional zum Sinken des Druckes ab; ein Hochdruck
manometer lässt also am Druck stets den Flascheninhalt 
erkennen. Da aber grosse und schwere Hochdruck
Manometer, ihres Gewichts wegen, zur Anbringung an 
einem transportablen Rettungsapparate nicht geeignet 
sind, konstruierte man das in Fig. 80 dargestellte kleine 
und leichte, aber sehr exakt gearbeitete sogen. Finimeter.

Der Rettungsapparat wird nun wie folgt benutzt:
Man öffnet zuerst das Verschlussventil A auf dem

Fig. 82.

Sauerstoff-Cylinder (siehe Fig. 81). Alsdann wird die 
am Schlauche befestigte Maske H  dem Verunglückten 
über Nase nnd Mund gelegt und nötigenfalls mit dem 
Bügel und dem Kopfband befestigt. Jetzt lasse man mit 
der künstlichen Atmung, falls diese erforderlich, beginnen. 
Darauf stelle man die Scheibe C am Excenter ganz nach 
oben, worauf dem Apparat in der Minute 3 Liter Sauer
stoff entströmen. Bläht sich der Sparbeutel auf, weil 
nur wenig eingeatmet wird, oder möchte man aus einem 
ändern Grunde pausieren oder den Sauerstoffstrom unter
brechen, so klappt man die Scheibe C nach unten.

Zu erwähnen wäre noch, dass der Dräger’sche 
Rettungsapparat auch in Taschenform geliefert wird, 
wie Fig. 82 zeigt. Diese Sauerstoff-Tasche, deren Ge
wicht komplett nur 6 kg beträgt, kann am Handgriff 
oder mittels Schulterriemen getragen, oder auch am 
Fahrrad befestigt werden.

Für die Rettungsmannschaft nun, welche mit irre- 
spirablen Gasen gefüllte Räume betreten muss, z. B. bei 
Grubenkatastrophen und bei Bränden das Feuerwehr
personal, hat man ferner besondere Rettungsapparate
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konstruiert (System Giersberg-Dräger, Fig. 83 und 84). 
Der mit einem Rauchhelm ausgerüstete liettungsmann 
trägt die kleine Sauerstoffflasche, an einem Gurt befestigt, 
entweder auf dem Kücken oder an der Seite. Die aus
geatmete Luft wird regeneriert, indem sie von der bei
gemengten Kohlensäure und dem Wasserdunste durch 
Anwendung von Ätzkali befreit wird. Der bei der At-

Patrone ist imstande, eine Stunde hindurch die ausge
atmete Kohlensäure eines arbeitenden, erwachsenen Mannes 
vollständig zu absorbieren. Nimmt man zwei Patronen, 
so kann die Arbeitsdauer auf zwei Stunden ausgedehnt 
werden.

M. H. Die Gefahr des Auftretens giftiger, irre- 
spirabler Gase liegt keineswegs nur bei den vorhin erwähnten

mung aufgebrauchte Sauerstoff wird aus dem in der Flasche 
befindlichen komprimirten Vorrat ergänzt, durch den auf 
dem Bilde mit Bi bezeichneten Schlauch. Der mit Bz be
bezeichnete Schlauch leitet dagegen die ausgeatmete Luft 
(Kohlensäure) in die Kalipatronen; letztere werden in fertig 
gefülltem und verlötetem Zustande geliefert. Eine solche

Berufsgenossenschaften: Knappschaft, Tiefbau, Chemie
vor; die Gefahr ist auch vorhanden bei Hochöfen, 
Kokereien, Ziegeleien, Gaswerken etc. Daher gestattete 
ich mir, Ihnen diese neuen Rettungsapparate hier vor
zuführen und hoffe, Ihr Interesse für dieselben erweckt 
zu haben.

Referate, Zeitschriftenschau, 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Eine Polizeiverordnung über die Kleidung der 

an Maschinen beschäftigten Arbeiter wird seitens 
der Elberfelder Polizeiverwaltung in Erinnerung gebracht.
Es dürfen alle Arbeiter in gewerblichen Anlagen, die 
durch ihre Beschäftigung in die unmittelbare Nähe um
gehender Maschinenteile geführt werden, während der 
Arbeit nur solche Kleidung tragen, die den Körper eng 
umschliesst. Insbesondere ist diesen Arbeitern das Tragen 
von Röcken, Kitteln und losen Schürzen während der 
Arbeit untersagt. Die Kleidung der in unmittelbarer 
Nähe umgehender Maschinenteile beschäftigten weiblichen 
Arbeiter muss ebenfalls anschliessen, wenigstens unten 
mit einem Bande oder dergleichen zusammengehalten

Technische Mitteilungen.
werden. Nur den Eeuerarbeitern an den Stabeisen- und 
Blechwalzen ist der Gebrauch eines Schurzfelles mit leicht 
zerreissbaren Bändern oder Riemen gestattet. Diese Be
stimmungen finden bei unfallversicherungspflichtigen Be
trieben, für die von den Berufsgenossenschaften über die 
Kleidung der Arbeiter andere Vorschriften erlassen sind, 
keine Anwendung. Die Arbeitgeber dürfen Arbeiter, deren 
Kleidung den Vorschriften zuwiderläuft, nicht beschäftigen. 
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., 
im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

W
Technische Mitteilungen.

Geraderichtung eines im Betriebe befindlichen 
hohen Kamins. Ein interessantes bauliches Kunststück
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chen wurde kürzlich in Cranston, im Staat Rhode Island, 
ausgeführt. Ein vor einigen Monaten errichteter Kamin 
von nahezu 60 m Höhe und m innerer Weite am 
Boden, der sich gesenkt hatte, wurde geradegerichtet und 
der ausführende Ingenieur konnte eine Wiederholung des 
Senkens als ausgeschlossen garantieren. Ein Schade von 
8000 Dollar wurde vermieden, und auch die verdriess- 
liche Notwendigkeit einer Verlegung des Kesselhauses.

Bereits während des Baues des Kamins zeigten sich 
Spuren einer beginnenden Senkung und bald, nachdem 
der letzte Ziegel verstrichen war, legte sich die mächtige 
Säule ostwärts über, mit einem Ausschlage von 1,2 m 
an der Spitze. Es bedurfte keiner Vermessung, um sich 
zu überzeugen, dass der Kamin bald einstürzen werde, 
denn der Boden war offenbar nicht imstande, die Masse 
zu tragen. Da die Firma, welche den Kamin gebaut hatte, 
sich wenig geneigt zeigte, die Verantwortlichkeit eines 
Ausrichtens zu übernehmen, erklärte sich der Zivilinge
nieur Joseph Gerhard, am selben Platz, bereit, die Chancen 
eines Misslingens des von ihm ausgedachten Plans zu 
riskieren. Dieser Plan war einfach genug, aber es gehörte 
Geduld und gesundes Urteil dazu, ihn auszufiihren, und 
das Resultat war ein sehr anerkennenswertes.

Der Kamin neigte, wie gesagt, gegen Ost; auf der 
Westseite wurde nun nach und nach eine Lage Ziegel 
auf eine Länge von dreiviertel der Wandstärke heraus
genommen und in die entstehenden Hohlräume Keile von 
Eichenholz eingetrieben. Gleichzeitig wurde auf der 
Ostseite ein Betonbett von 6 m Länge, 3 m Breite und 
2 ‘ /j m Dicke am Fusse des Kamins errichtet. Dabei er
gab sich beim Wegschaffen der Erde ein unerwartetes 
Hindernis in Gestalt einer Quelle, die man angestochen 
hatte und die einige 2000 Liter Wasser die Stunde lieferte, 
so dass es nicht möglich war, mit den gerade beschaff
baren Pumpen die Ausgrundung trocken zu halten; und 
da überdies Gefahr vorlag, dass auch noch der Beton 
des Kaminfundaments unterwaschen werden könnte, so 
wurde der Versuch der Ableitung des Wassers aufgegeben 
und ein erfolgreicher Versuch gemacht, die Quelle mit 
Beton zu verstopfen. Diese Abweichung von der üblichen 
Praxis bewährte sich vollständig, denn das fertige Bett gab 
nicht die geringsten Anzeichen eines Setzens und es konnte 
alsbald mit dem Aufrichten des Kamins begonnen werden.

In dessen Ostwand wurden Löcher gehauen, um die 
Enden zweier Stahlträger von 560 mm Höhe und 7,6 m 
Länge einzulassen, deren äussere Enden auf dem Beton
bett ruhten. Mit diesen Trägern als Hebel und zwanzig 
starken Winden wurde dann der Kamin in dem Masse 
gegen Westen gehoben, als die eichenen Keile auf der 
Gegenseite langsam durch eine mittelst komprimierter 
Luft in das Holz getriebene Gasflamme ausbrannten. So 
gelangte er, an der Sgitze täglich einen Weg von etwa 
15 cm zurücklegend, zuletzt in die perpendikuläre Lage. 
Es wurde nun nachgemauert und die Träger in Beton 
eingebettet, um sie vor dem Verrosten zu bewahren. 
Während des ganzen Vorgangs hatte der Kamin unbe- 
hindei-t seinem üblichen Zwecke gedient.

(Nach Providence Journal) B. E.
Moderne Schnittgeschwindigkeiten bei Werk

zeugmaschinen. Von autoritativer Seite wird angegeben,

dass bei Verwendung des modernen Werkzeugstahls für 
Schnellarbeit eine Schnittgeschwindigkeit von 12 m pro 
Minute für weiches Gusseisen als normal angesehen werden 
kann. Eine englische Fabrik empfiehlt für ihre Hobler 
von mehr als 750 mm Durchgang eine Geschwindigkeit 
von 9 m, hat aber einen Kunden, der eine Maschine dieser 
Kapazität mit 20 m arbeiten lässt. Referent dieses hat 
selbst die Beobachtung einer Schnittgeschwindigkeit von
15 m aufnotiert; dies betraf ein besonders weiches Guss
eisen ; natürlich hängt bei dieser Frage sehr viel von der 
Art des Materials ab.

Die Drehbank betreffend ist inbezug auf den neuen 
Stahl noch viel zu tun auf dem Gebiete des Zusammen- 
stellens von Betriebsdaten. Ein solches verdanken wir 
Mr. Chatwood, der über das Abdrehen einer Stahlstange 
von 25 mm Durchmesser in einer Bank von 150 mm 
Spitzenhöhe berichtet. Das Werkzeug war s/8 zölliger 
„Silberstahl“ , in einen speziellen Halter eingesetzt, mit 
Schneidwinkel von 55° 15' und Hinterschliffwinkel von 
7° 55'. Die Schnittgewindigkeit betrug 15 m/min. Es 
wurden pro Stunde 10,4 Kilo Spähne genommen, bei 
einer Kraft am Werkzeug von 0,314 P S ., was einer 
Leistung von 33 Kilo Spähnen pro Stundenpferd entspricht.

(Amer. Mach.) B. E.

Unfallverhütung.
Unfallverhiitungs ■ Vorkehrungen an Säure ■ Lei

tungen. Zum Abschliessen von Rohrleitungen, in denen 
heisse oder ätzende Flüssigkeiten (Säuren, Laugen) unter 
Druck transportiert werden, sind in der chemischen In
dustrie meist Ton- oder Metallhähne im Gebrauch, bei 
welchen es häufig vorkommt, dass beim Drehen des Hahn
kükens Flüssigkeit zwischen Küken und Gehäuse nach 
oben herausspritzt, wodurch die Hand oder das Gesicht 
der mit dem Hahn beschäftigten Person verletzt wird. 
Diesen Übelstand vermeidet der in Fig. 85 dargestellte

Hahn mit Schutz
kappe , konstru
iert von F r i e d 
r i ch  Cochi us ,  
Chemikerin Röls
dorf bei Düren. 
Zwischen dem 
Handgriff des 

Fig. 85. Hahns und dem
in dem Gehäuse steckenden Teil desselben ist eine 
schalen- oder glockenförmige, rings um das Küken 
gehende Schutzkappe so angeordnet, dass sie über den 
oberen Teil des Hahngehäuses nach unten noch über
greift. Wenn nun beim Undichtwerden des Hahns an 
der Stelle, wo das Küken aus dem Gehäuse hervorragt, 
Flüssigkeit ausspritzt, so wird letztere von der Kappe

aufgefangen und 
unschädlich an 
dem Hahnge

häuse herunter
tropfen, event. in 
ein darunter be
festigtes Gefäss. 

Fig. 86. Die Schutzkappe
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kann entweder mit dem Küken zusammen aus einem Stück 
oder für sich abnehmbar verfertigt werden. Bei letzterer 
Konstruktion stehen — wie auf der Abbildung zu sehen
— an dem Küken zwei kleine Nasen vor, auf welche die 
mit entsprechenden Ausschnitten versehene Schutzkappe 
zu sitzen kommt. Statt der Nasen kann sich auch ein 
Loch am Küken befinden, durch das bei eingesetzter 
Schutzkappe ein Stift, am besten aus Blei, zum Tragen 
bezw. Verhindern des Abrutschens der Kappe gesteckt 
wird. Hergestellt werden diese Hähne von der Firma 
Westdeutsche Steinzeug-, Chamotte- und Dinas-Werke 
in Euskirchen (Rheinl.).

Vorstehende Fabrik fertigt auch Tonhähne, bei wel
chen das Hahnküken durch eine besondere Druckschraube 
gegen das Herausfliegen gesichert ist. Solche Hahnsiche
rungen sind im Interesse der Unfallverhütung überall da 
erforderlich, wo ätzende Flüssigkeiten oder Gase unter 
höherem Druck in Rohrleitungen befördert werden. Vor
stehende Abbildungen stellen solche säurebeständigen 
Tonhähne (System Wi l h.  Burkhard)  in zwei Ausfüh
rungen dar, und zwar in Figur 86 als Durchgangshahn, in 
eine Leitung oder zwischen zwei Apparate einzuschalten, 
und in Figur 87 als End- oder Schnabelhahn zum Ablassen 
von Flüssigkeiten.

Der Tonhahn besitzt ein oder zwei abgesetzte Enden, 
welche in entsprechende Eindrehungen der anschliessen
den, mit Befestigungsflanschen versehenen Metallmuffen ge
steckt werden, unter Einlegung eines Verpackungsringes 
aus entsprechendem Material, z. B. Asbest, Gummi und 
dergleichen, zwischen die Kopfflächen des Hahn- bezw. 
Muffen-Absatzes. Um diese Packung anziehen, und so 
eine ständige Abdichtung erzielen zu können, sind bei der 
Anrodnung nach Figur 86 beide Muffen mit seitlich an
gegossenen Lappen versehen und durch Schraubenbolzen 
miteinander verbunden. Bei der Anordnung nach Fig. 87 
ist über das Spitzende des Hahnes eine Platte bis vor 
die Kopffläche des Hahnkörpers geschoben, welche eben
falls entsprechende Lappen aufweist, die durch Schrauben 
mit den entsprechenden Lappen der Muffe verbunden 
werden. Durch Anziehen der Muttern wird also der 
Hahn in die Muffe gepresst bezw. die Verpackung zu
sammengedrückt.

Damit nun das Tonküken nicht etwa aus dem Ge
häuse herausfallen oder springen kann, wird es durch eine 
auf seine Kopfplatte drückende Pressschraube gehalten, 
die in einem an entsprechend angebrachten Lappen der 
Muffen bezw. der Platte mittelst Schrauben drehbar be
festigten Bügel gelagert ist. Will man also den Hahn

einmal reinigen, so lässt sich leicht nach Lockern der 
Pressschraube der Bügel umlegen, so dass man nun das 
Küken aus dem Gehäuse nehmen kann. Die Lappen an 
den Muffen, sowie die Löcher für die Befestigungsschrauben 
in den Flanschen werden selbstredend zweckmässig so- 
verteilt, dass kein Teil dem ändern hinderlich ist.

In einem che 
mischen Betriebe 

fand der Techn. Auf
sichtsbeamte den in 
Fig. 88 dargestellten 
Tontrichter vor, wel
cher zum Abfüllen 
von Salpetersäure in 
Glasballons dient. Im 
Innern des Trichters 
befindet sich eine 
Scheidewand, durch 
welche bewirkt wird, 
dass die sich ent
wickelnden und von 
unten aufsteigenden 

gesundheitsschäd
lichen nitrosen Gase 
durch den seitlichen 
Stutzen b abgeleitet 

Fig- 88. bezw. abgesaugt
werden können. Ausserdem ist der Säurezulauf a oben 
noch möglichst überdeckt.

Ferner hat Herr H. Putzer, technischer Leiter der 
chemischen Fabrik Einergraben b. Barmen eine sehr be
achtenswerte Abfüllvorrichtung für rauchende Salpeter- 
und Salzsäure konstruiert. Der Apparat, welcher in 
Fig. 89 dargestellt ist, wird ebenfalls von der Firma

WestdeutscheSteinzeug-, Ohamotte- und Dinas-Werke in 
Euskirchen hergestellt. Der Säureausfluss sitzt abgedichtet 
in der Abfüllvorrichtung und gelangen die Gase durch 
einen seitlichen Abzugsstutzen und einen Gummischlauch 
ins Freie. B.

GRUNDRISS HACH V-V-

Fig. 89.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Iiat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Über Blitzschutz m it besonderer Berücksichtigung der Sprengstofffabriken.
Von Gewerberat Lesser- Altona.

N a t u r  de s  B l i t z e s .
Der Blitz ist eine so gewaltige Naturer

scheinung , dass er sich der Erforschung durch 
das Experiment fast ganz entzieht. Dazu trägt 
auch der schnelle Verlauf und das unerwartete 
Auftreten des Phänomens mit bei. Es ist zwar 
gelungen, den Blitz zu photographieren und man 
hat dabei auch durch Verwendung rotierender 
Apparate festgestellt, dass er aus mehreren, kurz 
aufeinanderfolgenden Entladungen bestehen muss. 
A uf der photographischen Platte erschienen 
nämlich in diesem Falle mehrere einander 
parallele helle Linien. Im übrigen aber ist 
man für das Experiment auf schwächere elektrische 
Ströme, die man willkürlich hervorrufen kann, 
angewiesen.

W . Thomson und Kirchhoff haben rechnerisch 
nachgewiesen, dass die Ausgleichung zweier ent
gegengesetzter Potentiale stetig erfolgt, wenn die 
beiden Elektroden durch einen grossen Widerstand 
mit einander verbunden werden, dass dagegen 
die Elektrizität hin- und herschwankt, wenn der 
Widerstand gering ist. Der Vorgang ist ähnlich 
wie der Ausgleich der Wasserspiegel in mit 
einander in Verbindung stehenden Gefässen: 
Setzt die Verbindungsleitung der Bewegung des 
Wassers einen grossen Widerstand entgegen, ist 
sie lang und von kleinem Querschnitt, so gleichen 
sich die Wasserspiegel langsam und stetig aus; 
wird dagegen plötzlich eine im Verhältniss zu 
den Wasserspiegeln grosse Öffnung frei gemacht, 
so stürzt das Wasser mit Gewalt von einem in 
das andere Gefäss, der Wasserspiegel hebt sich 
hier über die Gleichgewichtslage und der voll
ständige Ausgleich findet erst nach einer Reihe 
von Schwankungen statt.

Feddersen fand bei seinen Versuchen diese 
Beobachtungen anscheinend nur teilweise bestätigt

Er schaltete in den Schliessungsbogen einer 
Leydener Flasche oder einer Batterie von solchen 
eine Funkenstrecke ein, warf das Bild des Ent
ladungsfunkens durch einen rotierenden Spiegel 
auf eine photographische Platte und konnte so 
den Funken direkt photographieren. Bei sehr 
kleinem Widerstande zeigte das entstehende 
Lichtband einen Wechsel von hellen und dunklen 
Stellen, er hatte den Wechselstrom vor sich. Bei 
grossem Widerstande des Schliessungsbogens 
fand er aber ebenfalls helle Streifen, die sich 
Von dem dunklen Grunde nur schärfer abhoben. 
Die Erklärung dafür ist folgende: Bei der Ent
ladung durch einen Funken bleibt stets eine 
geringe Menge der Elektrizität unausgeglichen 
zurück. Die von der Entladungsstelle weit ent
fernte Elektrizität kann nicht folgen, sie reisst 
gewissermassen ab und verbreitet sich dann gleich
massig wieder über die Oberfläche der Belegung. 
Verkürzt man dann die Funkenstrecke, so erhält 
man einen neuen Funken, unter Umständen bei 
nochmaliger Verkürzung einen dritten. Nun wird 
aber beim Überspringen eines Funkens die Luft 
zur Seite geschleudert, die entstehende Luftleere 
leitet die Elektrizität besser wie die Luft, was 
dieselbe Wirkung hat, als wenn die Entfernung 
der Elektroden verringert wäre, und es entsteht 
eine zweite Partialentladung und so fort, bis bei 
den immer schwächer werdenden Entladungen 
die Luftverdünnung nicht mehr weit genug ge
trieben wird und der Funke erlischt. Die dann 
noch zurückbleibende Elektrizität gibt bei Ver
kleinerung der Funkenstrecke den zweiten Funken. 
Hiernach kann als bewiesen angenommen werden, 
dass der elektrische Funke entweder aus Wechsel
strom oder aus einer Reihe von Partialentladungen 
besteht. Die Wechsel folgen in beiden Fällen 
sehr schnell aufeinander, sie zählen nach Hun



146 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 9.

derten von Millionen in der Sekunde, wie sich 
aus der Zahl der hellen Stellen des Lichtbandes, 
der Umdrehungsgeschwindigkeit des Spiegels und 
seinen Abständen von der Funkenstrecke und 
der Bildfläche berechnen lässt. Da die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit elektrischer Wellen zu 
300 Millionen Meter in der Sekunde bestimmt 
ist, so ergibt sich daraus, dass die Wellenlänge 
unter Umständen sehr gering ausfallen, dass 
also der Abstand eines Maximums des Poten
tiales yom nächsten Minimum nur wenige Meter 
betragen kann.

W elcher Gattung yon elektrischen Funken 
der Blitz im allgemeinen oder im einzelnen Falle 
angehören wird, lässt sich nicht ermessen, weil 
die in Frage kommenden Kapazitäten, die jeden
falls sehr gross sein werden, nicht bekannt sind, 
man also auch nicht beurteilen kann, in welchem 
Verhältnisse die in der Regel sehr geringen 
Widerstände der Blitzableiter zu denselben stehen. 
Auf dieses Verhältnis aber wird es ankommen, 
ähnlich wie bei dem aus der Hydraulik oben 
angeführten Vergleiche auf das Verhältnis der 
Widerstände der Verbindungsleitung zu den 
Wasserspiegeln. Für unsere Betrachtung genügt 
es aber auch zu wissen, dass der Blitz jedenfalls 
ein Strom yon wechselndem Potential ist, und 
dass die W  echsel sehr schnell auf einander folgen.

S t r ö m e  in b e n a c h b a r t e n  L e i t e r n .
Alle derartigen Ströme haben bekanntlich 

die Eigentümlichkeit, nicht nur in dem yon 
ihnen durchflossenen Leiter, dem sogenannten 
primären Stromkreise, sondern auch in be
nachbarten, dem ersten streckenweise parallelen 
Leitern (sekundäre Stromkreise), elektrische Er
scheinungen hervorzurufen und zwar entsteht 
beim Anwachsen des Primärstromes im sekun
dären Stromkreise ein entgegengesetzt gerichteter, 
bei Abnahme ein gleichgerichteter Strom. Diese 
Ströme sind um so stärker, je länger die parallelen 
Strecken sind, je geringeren Abstand sie von 
einander haben und je geringer die Widerstände 
im sekundären Stromkreise sind. An Unter
brechungsstellen des sekundären Leiters können 
auch Funken auftreten.

B e o b a c h t u n g e n  v o n  H e r t z .
Aber auch wenn die Körper aus leitendem 

Material an die Blitzableitung augeschlossen sind,

ist man vor elektrischen Strömen nicht sicher. 
Das lehren die folgenden Versuche von Hertz : 

A  und B  in Figur 90 seien Elektroden, 
zwischen denen elektrische Funken überspringen. 
Ein gebogener bei a und b mit kleinen gleich 
grossen Kugeln versehener Draht ist durch den 
Draht c d mit der Elektrode A  verbunden, ln

A B  
-Q © -

«  b
— — © ©-----

d

d

A B 
©—

F ig . 90. Fig. 91.

-©  Qh
a b -© O—

dem Augenblicke, wo zwischen A  und B  ein 
Funken überspringt, erscheint auch zwischen 
a und b ein solcher. Der sekundäre Funke 
tritt nicht auf, wenn, wie in Fig. 91 der Punkt 
d in der Mitte zwischen a und b liegt, er er
scheint erst wieder, wenn, wie in Fig. 92, an 
einer Seite ein Draht angehängt, die Kapazität 

A B dieser Seite also vergrössert
wird. Man kann den se
kundären Funken dann 
wieder zum Verschwinden 
bringen, wenn man den A n
schluss d nach der Seite der 
grösseren Kapazität ver- 

Fig. 92. schiebt. Offenbar handelt
es sich dabei um stehende Wellen im sekundären 
Draht, welche bewirken, dass gleichzeitig bei a 
und b verschiedene Potentiale auftreten, die sich 
durch einen Funken ausgleichen.

S c h ä d l i c h e  W i r k u n g e n  d e s  B l i t z e s .

Die Aufgabe des Blitzschutzes ist nun in 
erster Linie, das Auftreten von Funkenstrecken 
unmöglich zu machen. Deren Gefährlichkeit 
besteht darin, dass sich entweder lebende Wesen 
in sie einschalten, die dann durch die Entladung 
verletzt oder getötet werden, oder dass brennbare 
Materialien entzündet werden. Eine Feuers
gefahr kann auch dadurch herbeigeführt werden, 
dass leitende Körper von zu geringem Quer
schnitt durch den elektrischen Strom glühend 
werden und benachbarte Körper entzünden. 
Dieser Gefahr begegnet man einfach durch 
reichliche Bemessung aller Querschnitte.
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S y s t e m  d e s  B l i t z s c h u t z e s .
A lle b i s  j e t z t  a u s g e f ü h r t e n  Blitz

schutzanlagen beruhen auf zwei Systemen, dem 
Franklinschen Blitzableiter und dem Faradayschen 
Käfig oder einer Verbindung beider.

D e r  F r a n k l i n s c h e  B l i t z a b l e i t e r .
Der erstgenannte ist aus der Erwägung ent

standen, dass die Elektrizität unschädlich ist, 
solange sie in einem guten Leiter bleibt. Man 
bietet also dem Blitze einen W eg von möglichst 
geringem Widerstand vom oberen Ende des 
Blitzableiters bis zur Erde. Der Widerstand 
setzt sich zusammen aus dem Ohmschen W ider
stande, der vom Material und dem Querschnitte 
der Leitung abhängig ist und der Selbstinduktion. 
Letzterer Begriff steht nicht ganz fest. Man 
bezeichnet damit zunächst die Beeinflussung eines 
Teiles des Leiters durch einen ihm ganz oder 
nahezu parallelen. W ie schon erwähnt, ruft ein 
anwachsendes Potential im parallelen Leiter einen 
Strom entgegengesetzter Richtung, ein ab
nehmendes einen solchen gleicher Richtung 

hervor. Beide müssen dem 
Hauptstrom hinderlich sein. 
Man wird daher einen Blitz-

„ ____  ableiter nicht wie in Fig. 93
....  um einen Dachüberstand herum

kröpfen, sondern diesen bei a 
durchbrechen und den Leiter 

; grade hindurchführen. Scharfe
Ecken müssen in den Leitungen 
überhaupt stets vermieden wer- 

Fig. 93. den, weil sie Gelegenheit zum
Abspringen des Blitzes auf andere Gegenstände 
geben. Ganz besonders sind natürlich Spiralen 
zu vermeiden, die dem Blitze einen ausser
ordentlich grossen Widerstand entgegensetzen. 
Aber auch im graden Leiter treten Ströme auf, 
hervorgerufen durch die um den Leiter kreisenden 
magnetischen Kraftlinien, und man bezeichnet 
auch diese Ströme als Selbstinduktion. Wenn 
wir auf das Bild der Wasserleitung zurückgreifen, 
so ist die Selbstinduktion der Trägheit der ein
geschlossenen Wassermasse zu vergleichen, 
während der Ohmsche Widerstand der Reibung 
des Wassers an den Wänden entspricht. Die 
Selbstinduktion ist grösser bei kreisrundem als 
bei flachem Querschnitt. Dieses hat wahr
scheinlich folgenden Grund: Die ausserordentlich

geringe physiologische Wirkung, die die hoch
gespannten und hochfrequenten Tesla - Ströme 
auf tierische Körper ausüben, hat zu der A n
nahme geführt, dass derartige Ströme, wegen 
der äusserst kurzen Z e it , die zwischen den 
einzelnen Wechseln vergeht, gar nicht ins Innere 
der Körper eindringen, sondern mehr an der 
Oberfläche bleiben. Da nun auch der Blitz zu 
den hochfrequenten Strömen gehört, so wird 
man gut tun, ihm Leitungen von grösser Ober
fläche zu bieten, also rechteckigen oder ring
förmigen Querschnitten den Vorzug vor kreis
runden zu geben.

Die Selbstinduktion ist auf die Leitungs
fähigkeit bei Blitzableitern von bedeutend 
grösserem Einfluss wie der Ohmsche Widerstand. 
Man muss ihretwegen die Querschnitte stets sehr 
viel grösser wählen, als sie mit Rücksicht auf 
diesen nötig wären. Daraus folgt, dass es auf 
das Material nicht so sehr ankommt. Früher 
hat man stets Kupfer, als das bestleitende Metall 
angewendet, heute nimmt man' ruhig verzinktes 
Eisen und hat damit ausser geringeren Anlage
kosten auch eine grössere Sicherheit gegen Dieb
stahl. Es wird dabei nach dem Gesagten nicht 
nötig sein, den Querschnitt im Verhältnis des 
Leitungskoeffizienten des Kupfers zi? dem des 
Eisens grösser zu wählen. Berechnen lässt sich 
der erforderliche Querschnitt natürlich nicht. 
Bei kupferner Leitung pflegt man einen Quer
schnitt von 80 qmm für weitaus ausreichend zu 
halten und wird auch bei Eisen nicht wesentlich 
höher gehen.

E r d u n g .
Sehr wichtig ist natürlich, dass der Blitzab

leiter sehr guten Erdschluss hat. Wenn es irgend 
möglich ist, schliesst man ihn an vorhandene 
Wasser- oder Gasleitungen an. Ein ausgedehntes 
Netz metallener Leitungen bietet zunächst jeden
falls die beste Erdleitung und wirkt ausserdem 
günstig durch seine grosse Kapazität, deren 
Einfluss etwa dem eines Windkessels bei einer 
Pumpe zu vergleichen ist. Stehen solche 
Leitungsnetze nicht zur Verfügung, so muss man 
Erdplatten verwenden. Diese hat man früher 
fast stets aus Kupfer hergestellt und Sorge ge
tragen, dass sie bis ins Grundwasser versenkt 
wurden. Heute ist man weniger ängstlich, seit 
man sich überzeugt hat, dass der Hauptwiderstand 
beim Übergänge von der Platte in die Erd
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feuchtigkeit stattfindet. Das Material ist also 
aucli hier weniger wichtig und man verwendet 
deshalb das billige Eisen, sorgt aber durch sehr 
sorgfältige starke Verzinnung oder Verzinkung 
dafür, dass die Oberfläche stets metallisch rein 
bleibt. Die Oberfläche macht man möglichst 
gross und stellt deshalb die Platten aus einem 
dichten Gewebe von 2 bis 3 mm starken Drähten 
her. Bei solcher Ausbildung wird man mit 
Plattengrössen von etwa 1 qm auskommen. Ist 
das Grundwasser sehr schwer zu erreichen, so 
begnügt man sich wohl auch damit die Platten 
in die feuchte Erde zu betten, muss dann aller
dings sicher sein, dass die Schicht stets und zu 
allen Jahreszeiten feucht bleibt. Immerhin wird 
Vorsicht in dieser Beziehung ratsam sein.

D ie  S p i t z e n .
Die Wirkung der Spitzen kann man nach 

nachstehenden Versuchen abschätzen: Steigt in 
den Elektroden 1 und 11 (Fig. 94) die Potential
differenz allmählich, so findet ein Ausströmen

___________________ j_ der Elektrizität aus
d  der Spitze statt. Ent

fernt man die Spitze, 
so springen Funken 
nach der kleineren 

^  Kugel b über und 
zwar auch dann, wenn 

sie erheblich grösseren Abstand von der Elektrode
1 hat, wie die grössere Kugel a. Steigt die 
Potentialdifferenz aber rasch, so springen die 
Funken stets nach dem nächsten Gegenstand 
über, der eine bequeme Weiterleitung nach der 
Elektrode 11 hat, gleichgültig, welche Form der 
Gegenstand hat. Im vorliegenden Falle würden 
die Funken also nach a überspringen, nie aber 
nach d —  wegen der hohen Selbstinduktion der 
eingeschalteten Spirale. Infolge der Beobachtung, 
dass aus Spitzen die Elektrizität allmählich aus
strömte, hat man der Ausbildung dieses Kon
struktionsteiles lange Zeit eine übertriebene 
Sorgfalt zugewendet. Man rechnete darauf, dass 
unter Umständen ein Blitzschlag überhaupt ver
mieden werden könnte, wenn man nur dafür sorgte, 
dass eine möglichst kräftige allmähliche Aus
gleichung der Spannung stattfände, vergoldete des
halb die Spitzen, versah sie mit Platinstiften oder 
teilte die Auffangstange am oberen Ende in drei oder 
noch mehr Teile, die man in besonderen Spitzen

Fig. 94.

auslaufen liess (Melsensche Spitzenbüschel). Man 
wird aber wohl annehmen dürfen, dass bei einem 
Gewitter die Spannung so rasch wächst, dass 
die Spitzen einen wesentlichen Vorteil nicht mehr 
bieten können, wird deshalb die Auffangestangen, 
die gewöhnlich aus einem Gasrohre hergestellt 
werden, oben mit einer Spitze aus verzinktem 
Eisen versehen, von weiteren Künsteleien aber 
absehen und die so ersparten Kosten lieber auf 
eine ausgiebigere Bemessung der Leitungs
querschnitte oder auf Beschaffung einer grösseren 
Zahl von Auffangestangen verwenden.

S c h u t z b e r e i c h .
Hat die Auffangestange die Höhe y  und be

findet sich die W olke in der Höhe H  über der 
Spitze 0  des Blitzableiters, so findet man den 
Halbmesser des in der Ebene 11 liegenden vom 
Blitzableiter geschützten Kreises, wenn man um

Fig. 95.

0  mit dem Halbmesser H  -f y einen Kreis be
schreibt, der die Ebene 1 (W olke) bei A  
schneiden möge. Alle Punkte innerhalb des um 
C mit dem Halbmesser A  C =  x  beschriebenen 
Kreises liegen der Spitze des Blitzableiters näher 
als der Ebene 11 und die ebenfalls kreisförmige 
Projektion dieses ersten Kreises auf die Ebene
11 ist demnach die geschützte Fläche. Aus dem 
Dreieck A C 0  findet m an:

1. x1 +  1P =  (7/  +  |/)2 
und daraus den Halbmesser x

2. x  =  V iß +  2 H  y
Die Gleichung 1 kann man umformen in
3. x2 — y 2 —  2 H y =  o.
Das ist die Scheitelgleichung einer Parabel, 

deren Mittelpunkt in der Höhe H  über dem 
Koordinatenanfangspunkt, also in C liegt. Der 
von dem Blitzableiter geschützte Baum ist also
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ein Rotationshyperboloid, dessen Achse das Lot 
durch die Spitze des Blitzableiters ist. In der 
Praxis setzt man dafür den eingeschriebenen 
Kegel und zwar setzt man x  =  1,5 y und nennt 
den Kegel dann den einundeinhalbfachen Schutz
kegel. Diesem würde eine Wolkenhöhe

4. H  =  5/g y entsprechen.
In Wirklichkeit wird es wohl nur im Gebirge 

Vorkommen, dass die W olke so tief auf die 
Erde herabhängt. In der Annahme liegt also 
eine grosse Sicherheit. Man sieht aber auch, 
dass man bei sehr grossem y , also z. B. wenn der 
Blitzableiter auf einem hohen Eabrikschornstein 
angebracht ist, vorsichtig in der Abschätzung 
des Schutzbereiches sein muss. Bei besonders 
sorgfältig zu schützenden Bauwerken, z. B. bei 
den Fabrikationsräumen und Lagern der Spreng
stoffindustrie, geht man noch weiter und macht 
x  =  y, man wendet den sogenannten einfachen 
Schutzkegel an. Dieser würde den Verhältnissen 
entsprechen, wenn H  —  o wäre, d. h. wenn die 
W olke die Spitze des Blitzableiters berührt. 
Das Rotationshyperboloid wird in diesem Falle 
tatsächlich zum Kegel, indem die Hyperbel in 
ihre Asymptoten übergeht.

A n s c h l u s s  m e t a l l e n e r  G e g e n s t ä n d e .
Metallene Gegenstände können, wenn sie gut 

geerdet sind, dem Blitze einen besser leitenden 
W eg darbieteu wie der Blitzableiter und es 
kann dadurch Gelegenheit zur Bildung einer 
Funkenstrecke gegeben werden, indem der Blitz 
auf die bessere Leitung überspringt. Dieser 
Fall wird namentlich dann leicht eintreten, wenn 
zum Anschluss des Blitzableiters kein Leitungs
netz zur Verfügung steht, man also Erdplatten 
benutzen muss. Bei Metallkörpern, die nicht 
absichtlich und mit besonderer Sorgfalt gegen 
Erde isoliert sind, lässt sich oft schwer beurteilen, 
wie gross der Widerstand der Erdleitung sein 
wird. Er wird auch oft zu verschiedenen Zeiten 
verschieden gross sein. Die Höhenlage des 
Grundwasserstandes, der Feuchtigkeitsgehalt der 
Fussboden und W ände, zufällig in der Nähe 
befindliche Gegenstände, z. B. ein an einen 
eisernen Ofen gelehnter Schürhaken sprechen 
dabei mit. Man muss von Fall zu Fall be
stimmen, ob und an welchem Punkte ein Über
springen des Blitzes möglich ist und an solchen 
Stellen eine metallische Verbindung von ge

nügendem Querschnitte hersteilen. Im allgemeinen 
wird man geerdete Metallkörper möglichst hoch 
oben an den Blitzableiter anschliessen, z. B. 
Hauswasserleitungen bei den im Dachgeschoss 
liegenden Reservoiren. Dass es bei Sprengstoff
fabriken auch Ausnahmen von dieser Regel 
geben kann, wird weiter unten erörtert werden.

D e r  F a r a d a y s c h e  K ä f i g .
Faraday fand, dass statische Elektrizität im 

Innern eines Metallkörpers keine. Wirkung aus
übte. Er konstruierte eine Kammer aus Metall
wänden, begab sich mit einem Elektroskop 
in dieselbe und konnte nun keinen Ausschlag 
des Instrumentes mehr bemerken , wenn die 
Kammer auch noch so stark mit Elektrizität 
geladen wurde. Um festzustellen, ob dasselbe 
auch für elektrische Schwingungen gelte, machte 
Hess folgendes Experiment: In der metallenen 
Kammer M N  0  P  (Fig. 96) brachte er einen 
sehr empfindlichen Zünder bei a an und konnte

nun denselben nicht 
zurDetonation bringen, 

P wenn er bei J  einen 
elektrischenFunken aus 
der Leydener Flasche 
F  überspringen liess. 
Brachte er aber den 
Zünder ausserhalb der 
Kammer bei b an, so 
detonierte derselbe. Ein 

bei c in der Leitung zwischen J  und dem Metall
körper K  angebrachter Zünder explodierte, wenn 
der Metallkörper K  von den Wänden isoliert 
war, blieb dagegen unversehrt, wenn K  mit der 
Sohle oder einer der Wände leitend verbunden 
war. Daraus kann man schüessen, dass in der 
Faradayschen Kammer befindliche Gegenstände 
gegen Blitzschlag geschützt sind, dass aber 
leitende Gegenstände (Metallkörper, Kohlen) mit 
einer der Wände leitend verbunden sein müssen.

Man konstruiert die Kammer, indem man 
das Gebäude aus Wellblech herstellt. Das geht 
aber nur, wo mehr die Feuersgefahr, als Ex
plosion zu fürchten ist, z. B. in den Fabrikatious- 
räumen für rauchloses Pulver. Bei Explosionen, 
die ja auch im gewöhnlichen Betriebe eintreten 
können, — nicht nur bei Blitzschlägen, —  
würden die Wellblechplatten zu böse Spreng- 
stücke abgeben und man ist daher in solchen
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Fällen darauf angewiesen, die Gebäude, z. B. 
Nitroglycerinfabriken, aus H o lz , Korkpappe 
u. dgl. herZustellen. Man stellt dann einen Käfig 
ans Draht her, indem man rings um das Ge
bäude Stangen aus Gasrohren errichtet, die unten 
Anschluss an eine rings um das Bauwerk ge
legte Erdleitung haben und oben durch ein 
Netzwerk von Drähten miteinander verbunden 
sind. Die Eingleitung wird ebenso geerdet wie 
ein Blitzableiter. Die Wände des Käfigs sollen 
möglichst 3 m von allem Holzwerk des zu 
schützenden Gebäudes entfernt bleiben. Ist das 
Gebäude von einem W all umgeben, so stellt 
man die Stangen auf die W älle und verbindet 
sie durch Drahtseile oder Bandeisen mit der 
Ringleitung. Es ist natürlich wünschenswert, 
das Netz so engmaschig wie möglich zu machen, 
mit Rücksicht auf den sehr bedeutenden Material
verbrauch und die Tragfähigkeit der Stangen 
wird man aber wohl meistens nicht unter 2 m 
Maschenweite herabgehen können, in manchen 
Fällen wohl gar bis zu 3 m gehen müssen. Auch 
die Querschnitte der Drähte wird man geringer 
wählen müssen, als bei Blitzableitern üblich, 
immerhin aber möglichst nicht unter 2 1/a mm 
Durchmesser. Manche verwenden auch Stachel
draht, in der Meinung, durch die sehr grosse 
Anzahl der Spitzen einen allmählichen Ausgleich 
des Wetters herb eiführe n zu können. Es muss 
auch hier zweifelhaft sein, ob man nicht besser 
tut, die durch Verwendung des Stacheldrahtes 
entstehenden Mehrkosten lieber auf Herstellung 
geringerer Maschenweite zu verwenden.

M e t a l l m a s s e n  i m K ä f i g .
Metallmassen im Käfig werden an die Ring

leitung angeschlossen, entweder durch besondere 
Leitungen oder dadurch, dass der Fussboden, 
wie es in vielen Nitroglycerinfabriken üblich ist, 
mit Hartblei bedeckt und an die Erdleitung 
angeschlossen wird.

K o m b i n a t i o n  b e i d e r  S y s t e m e .
Zuweilen werden beide Systeme mit einander 

verbunden, indem das durch den Faraday’schen 
Käfig geschützte Gebäude ausserdem noch mit 
Blitzableitern versehen wird, die dann oben mit 
dem Netzwerk, unten mit der Ringleitung ver
bunden werden. Bei der Unsicherheit, die über 
die Wirkung des Käfigs besteht, ist eine solche

Anordnung nicht ungerechtfertigt. Man wird 
annehmen dürfen, dass der innerhalb des Käfigs 
liegende Teil des Blitzableiters stromlos wird, 
wenn der Käfig die beabsichtigte Wirkung aus- 
iibt, dass der Blitzableiter aber, wenn diese 
W irkung ausbleiben sollte, ebenso wirkt, als 
wenn der Käfig nicht vorhanden wäre.

A p p a r a t e  z u r  H e r s t e l l u n g  und  Ge f äs s e  
z u r  A u f b e w a h r u n g  v o n  S p r e n g s t o f f e n .

Man wird jedenfalls darauf achten müssen, 
dass alle Apparate, Gefässe und Leitungen, 
welche mit Sprengstoffen in Berührung stehen 
oder solche enthalten, gegen die Entstehung von 
Funken, sei es durch unmittelbaren Durchgang 
eines Blitzes, sei es durch Induktion oder die 
oben beschriebene Hertz’sche Fernwirkung mög
lichst geschützt sind, indem alle Metallteile in 
möglichst grossflächiger Verbindung mit einander 
stehen. Das ist nicht immer ganz einfach, zu
weilen wohl überhaupt nicht zu erreichen. Eine 
in ein Nitriergefäss hineingehängte bleierne Kalt
wasserschlange z. B. die oben mit dem ebenfalls 
aus Blei hergestellten Gefässe in leitender Ver
bindung steht, müsste nicht nur an ihrem unteren 
Ende mit dem Boden, sondern auch in  i h r e r  
g a n z e n  L ä n g e  mit den Wänden in leitende 
Verbindung gebracht werden. Dadurch würden 
nicht nur konstruktive Schwierigkeiten entstehen, 
sondern auch die Reinigung erschwert und das 
Auseinandernehmen gefährlich gemacht werden. 
Mit Rücksicht darauf, dass das Gefäss gewisser- 
rnassen einen Faraday’schen Käfig bildet und 
dass die Spirale des Rohres durch die hohe Selbst
induktion dem Hindurchgange eines W echsel
stromes einen grossen Widerstand entgegen
setzt, dass also eine Funkenbildung sehr unwahr
scheinlich sein wird, wird man hier wohl lieber 
auf eine Durchführung des Prinzips verzichten. 
In anderen Fällen wird man ohne Schwierigkeiten 
zum Ziele gelangen können. Z. B .: in einer 
Nitroglycerinfabrik ist die metallische Leitung, 
durch welche das gereinigte und entsäuerte 
Nitroglycerin aus dem Waschhause nach der 
Gelatinierung fliesst, an einer Stelle auf etwa 
1 m Länge unterbrochen. Die Verbindung wird 
durch einen Schlauch hergestellt, der sogleich, 
nachdem das Nitroglyzerin durchgeflossen ist, 
abgehängt wird. Die Anordnung ist getroffen, 
um zu verhindern, dass eine in einer der beiden
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Hütten eingetretene Explosion sich durch die 
im Rohre hängen gebliebenen Tropfen auf die 
andere fortpflanze. Die Rohrenden stehen durch 
die Blitzableitung über und unter der Erde mit 
einander in leitender Verbindung, der kürzeste 
metallische W eg wird-etwa 30 m betragen. Hier 
ist ein Punkt, an dem durch Hertz’sche Fern
wirkung ein Eunken auftreten kann, durch den 
die im Rohre hängen gebliebenen Tropfen ent
zündet und die Explosion der Hütten eingeleitet 
werden kann. Man wird also gut tun, die beiden 
Rohrenden durch einen metallischen Bügel mit 
einander zu verbinden.

Während man so dafür sorgt, dass das A uf
treten elektrischer Eunken in den Apparaten 
selbst möglichst unwahrscheinlich gemacht wird, 
kann man, um diesen Zweck um so sicherer zu 
erreichen, dazu kommen, Eunkenstrecken ausser
halb des Apparates in den Kauf zu nehmen, 
zumal zur Zeit eines Gewitters sich keine Menschen, 
die durch solche Funkenstrecken beschädigt 
werden könnten, in den Sprengstofffabriken auf
zuhalten pflegen. W ie bereits oben erwähnt, 
wird man im allgemeinen gut geerdete hohe 
Metalikörper au ihrem oberen Ende an die 
Blitzableitung anschliessen, handelt es sich dabei 
aber um eine Pulverpresse, so wird man sich 
wohl überlegen, ob das bei gut geerdeter Blitz
ableitung ziemlich unwahrscheinliche Überspringen 
des Blitzes grösseres Unheil anrichten kann, als 
das bei hergestellter oberer Verbindung viel 
wahrscheinlichere Durchfliessen eines Teilstromes 
durch den Apparat. Ebenso kann man zuweilen 
im Zweifel sein, ob es sich nicht empfiehlt, ein 
Sprengstoffe enthaltendes Gefäss ganz zu isolieren, 
namentlich wenn es nach allen drei Dimensionen 
nur geringe Abmessungen hat, sodass Induktions
ströme in demselben ohnehin nicht stark werden 
können. Man vermindert dadurch die Gefahr, 
dass ein Teilstrom durch das Gefäss gehe oder 
dass Funkenbildung durch Hertz’sche Fern
wirkung eintrete. Allerdings wird man sich 
darüber klar sein müssen, dass solche Isolierungen 
leicht unabsichtlich beseitigt werden. Ein sorg
fältiger Arbeiter, der den Scheidetrichter in einer 
Nitroglycerinfabrik ausgebessert hat, wird den 
Kupferstreifen, durch den der Trichter mit dem 
Fussboden oder dem Mtriergefäss verbunden ist, 
wieder anbringen, auch wenn er dessen-Bedeutung 
nicht kennt. Derselbe Arbeiter wird aber, wenn

er die Zahnräder einer Mischtrommel für Pulver 
einfriedigt, unbedenklich die Einfriedigungsstange 
an einem Metallteile der W and des Raumes 
befestigen, weil er nicht weiss, dass der Apparat 
isoliert bleiben soll.

Beim Faraday’schen Käfig wird man die 
Apparate stets entweder mit der Erde oder einer 
W and des Käfigs in leitende Verbindung bringen 
müssen; weitere Verbindungen sind nicht er
forderlich, aber wenn sie vorhanden sind, weder 
nützlich noch schädlich.

L e i t u n g e n  f ü r  F l ü s s i g k e i t e n  
o d e r  D r u c k l u f t .

Leitungen für Druckluft oder Flüssigkeiten 
werden neuerdings möglichst in die Erde verlegt 
und von unten in die Gebäude eingeführt. Sie 
bilden dann eine meistens ohnehin notwendige 
Erdung der Apparate. Bei älteren Fabriken 
sind die Leitungen häufig oberirdisch geführt 
und sie können dann, namentlich wenn sie über 
Anhöhen hinlaufen, wie Auffangestangen wirken, 
die den Blitz unmittelbar in die Apparate leiten. 
Eine Umlegung solcher Leitungen würde oft mit 
sehr grossen Kosten verknüpft sein. Man hilft 
sich da, indem man vor dem gefährdeten Gebäude 
Schläuche einschaltet, die möglichst 3 m Länge 
haben sollten. Handelt es sich um Wasser
leitungen, so müsste ausserdem vor dem Schlauch
stück ein Absperrhahn angebracht und der 
Schlauch bei beendeter Arbeit sowie bei drohendem 
Gewitter entleert oder besser ganz abgehängt 
werden. Das ist wegen Vermehrung der vor 
Beginn der Arbeit vorzunehmenden Manipulationen 
nicht ganz unbedenklich. Bei sauren Flüssig
keiten würden noch besondere Schwierigkeiten 
in der W ahl des Materials hinzukommen. Die 
beste Sicherung wird jedenfalls eine möglichst 
sorgfältige Erdung der oberirdischen Leitung 
ausserhalb des zu schützenden Gebäudes bieten, 
die auf jeden Fall vorzunehmen ist.

E l e k t r i s c h e  L e i t u n g e n .
Elektrische Leitungen werden an dem letzten 

Leitungspfahl vor dem Gebäude mit Blitzableiter 
versehen und zwar werden für Telephon- und 
andere Schwachstromleitungen die gewöhnlichen, 
durch eine Firnisschicht gegen einander isolierten 
Blitzplatten, für hohe Spannungen Hörnerblitz
ableiter, für die bei Lichtleitungen üblichen
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Spannungen Ms zu 250 Volt die sogenannten 
Walzenblitzableiter verwendet, die darauf beruhen, 
dass gewisse Metalllegierungen nicht geeignet 
sind, einen Flammenbogen zu unterhalten. 
Zwischen diesem mit Blitzableiter versehenen 
Pfahle und dem zu schützenden Gebäude wird 
die Leitung als isoliertes Kabel verlegt und 
mittelst eines aussen am Gebäude angebrachten 
Steckkontaktes mit der inneren Leitung ver
bunden. Das Kabel wird vor einem Gewitter 
und jedesmal nach beendeter Arbeit abgehängt.

I s t  e in  B l i t z s c h u t z  i m m e r  n ü t z l i c h ?
Eine jede Blitzschutzanlage hat die Tendenz, 

den Blitz auf sich zu ziehen. Es kann daher

Fälle geben, namentlich bei vereinzelt liegenden 
Magazinen, wo man besser von einer solchen 
Anlage überhaupt absieht. Liegt ein solches 
Gebäude auf trockenem Untergründe, befindet 
sich der Grundwasserspiegel tief unter dem Ge
lände, ragt das Bauwerk wenig über dem Erd
boden hervor, wird es vielleicht sogar von nicht 
allzufern gelegenen Anhöhen überragt, so ist 
die Gefahr eines Blitzschlages überhaupt sehr 
gering und man wird sie nicht unnötig durch 
einen Blitzschutz vermehren. In  der Regel wird 
allerdings die Frage, ob überhaupt ein Blitz
schutz angelegt werden soll, durch rechtskräftige 
Polizeiverordnungen von vornherein in bejahen
dem Sinne entschieden sein.

W esen und W irken  der M aterial-Prüfungsanstalten.
Von Ingenieur M. Gary, Professor, Abteilungsvorsteher der Königlichen mechanisch-technischen Versuchsanstalt

in Charlottenburg.
(Vortrag, gehalten am 17. August 1903 in der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure

zu Dresden.) (Fortsetzung.)

Bei einer so umfang- und erfolgreichen Ebenso sind die sämtlichen Königlichen Ober
Tätigkeit konnte es nicht fehlen, dass die An- bergämter angewiesen worden, den ihnen unter
stalt im Laufe der Jahre an Vertrauen der stellten Staatswerksverwaltungen zu empfehlen, 
Behörden und Privaten immer mehr gewann die Königlichen Versuchsanstalten in allen Fällen, 
und dass sie seitens mehrerer Behörden wo es das Interesse des Werks erfordert, ins- 
wie auch vielfach von Gerichten als Gut- besondere auch dann in Anspruch zu nehmen, 
achterin in Material-, Zoll- und Konstruktions- wenn Differenzen bezüglich der vertragsmässigen 
fragen angerufen wird. Durch Erlass des - Eigenschaften der Materialien vorliegen, oder 
Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom wenn es sich um Einführung neuer in ihrem 
16. August 1880 ist die Anstalt als diejenige W erte noch nicht erprobter Fabrikate handelt. 
Instanz bestimmt, die Streitigkeiten zwischen Die Behörden sind ferner angewiesen worden,
Baubeamten und Zementfabrikanten über die in allen Fällen, in denen bei Staatsbauten um
Güte gelieferter Z e m e n t e  entscheiden soll, fangreiche E i s en k o  n s t r u k t i  o n e n auf Grund 
In ähnlicher W eise entscheidet sie bei Abnahme abgeschlossener Verträge von Staats- oder Privat- 
von Materiahen des E i s e n b a h n b e d a r f s ,  hüttenwerken bezw. Maschinenbauanstalten zur 
wenn Differenzen über die Richtigkeit der bei Ausführung gebracht wurden und dabei während 
Zerreiss-Proben ermittelten W erte oder über die der Bauausführung oder nach Vollendung der- 
Genauigkeit der zu diesen Versuchen verwendeten selben innerhalb der festgesetzten Garantiezeit 
Zerreissmaschinen entstehen. Den Eisenbahn- Brüche oder andere Zerstörungen von Material 
Direktionen ist durch den Herrn Minister der vorgekommen sind, die eine zu geringe Qualität 
öffentlichen Arbeiten empfohlen worden, in den des Materials vermuten lassen, besonders wenn 
Fällen, in denen aussergewöhnliche Brüche oder Unglücksfälle damit verbunden gewesen sind, 
andere Zerstörungen von Materialien eingetreten sowie in Streitfällen die Königliche mechanisch
sind, besonders wenn Unglücksfälle damit ver- technische Versuchsanstalt mit der Untersuchung 
bunden waren, Probestücke an die Anstalt ein- des Materials sowie mit der Entscheidung der 
zusenden, um durch eingehende Untersuchungen Differenzen zwischen dem Lieferanten und den Be- 
die Ursachen der Zerstörung festzustellen, hörden bezüglich der vertragsmässigen Qualität



Nr. 9.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 153

der Materialien zu betrauen; diese Massregel ist 
in den behufs Bauausführung abzuschliessenden 
Verträgen rorzusehen. (Mitteilungen 1883 S. 15.)

Die amtliche Prüfung des von den Behörden 
benutzten P a p i e r s  ist durch die vom Staats
ministerium erlassenen „Grundsätze für amtliche 
Papierprüfung vom 5. Juli 1886“ der Anstalt 
übertragen. Die Bestimmungen sind später durch 
die „Vorschriften für die Lieferung und Prüfung 
yon Papier zu amtlichen Zwecken“ ergänzt 
worden. Der Minister der öffentlichen Arbeiten 
hat im Jahre 1894 angeordnet, dass die für den 
Bereich der Staatsbahnverwaltung gelieferten 
S c h m i e r ö l e ,  soweit nicht deren Prüfung im 
eigenen Laboratorium erfolgt, in der Anstalt 
geprüft werden sollen. Das Königliche Kriegs
ministerium hat endlich die Anstalt als ent
scheidende Stelle in Streitfällen über die B e
schaffenheit und bedingungsmässige Lieferung 
von Schuhschnüren, Brotbeuteln und Zeltstoffen 
eingesetzt. W enn ich schliesslich noch erwähne, 
dass die Anstalt auch zur F a b r i k a t i o n s 
K o n t r o l l e  seitens vieler Fabriken in Anspruch 
genommen wird, so haben Sie ein ungefähres 
Bild von dem Wirkungskreise und der Bedeutung, 
zu der sich die Anstalt für Handel und Industrie 
emporgeschwungen hat.

Nicht versagen kann ich es mir, zur Ergänzung 
dieses Bildes noch einige besonders umfangreiche 
Untersuchungen zu erwähnen. In der Abteilung 
für Metallprüfung sind in den Jahren 1885 bis 
1900 Versuche mit Eisenbahn-Materialien durch
geführt worden, die einen Kostenaufwand von 
etwa 70000 Mark erforderten. Das Material zu 
diesen Versuchen wurde . von den Eisenbahn
Verwaltungen aus den Strecken entnommen, so 
dass gute und schlechte Materialien von ver
schiedenem Alter, über deren Lage und B e
triebsverhältnisse die genauesten Angaben Vor
lagen, zur Untersuchung gelangten. Für Eisen
bahnen sind auch zahlreiche Schotterprüfungen 
zur Ausführung gekommen, die bezweckten, die 
Veränderung von Kies und Steinschlag ver
schiedener Art unter der Wirkung der Stopf- 
hacke und der Erschütterung der Schienen zum 
Ausdruck zu bringen. Brücken, Brücken teile, 
Säulen, Stützen, Röhren, Lenkstangen und andere 
Maschinenteile sind Knick- und Zugversuchen 
in zahlreichen Fällen unterworfen worden. Träger, 
Decken, Treppen, Mauerwerkskörper, Gelenk

quadern für Steinbrücken und anderes sind auf 
Belastung, Bruchlast und elastische Form
änderungen geprüft; Ziegel, Holz und Klinker
steine wurden auf Wärmeleitungsfähigkeit bei Ver
wendung als Pflastermaterial untersucht; Dach
pappe, Linoleum und die mannigfachen soge
nannten fugenlosen Fussboden, denen besonderer 
hygienischer W ert beigelegt wird, gelangten zur 
Prüfung.

Vielfach sind auch Konstruktionen zum 
Zwecke der Feststellung ihrer Sicherheit geprüft 
worden, z. B. die Nachstellvorrichtung einer 
C a r p e n t e r ’ schen Luftdruckbremse.*) Ferner 
Radreifen von Lokomotiven, sowie stählerne und 
hölzerne Fahrradreifen, Gestelle für Fahrräder 
verschiedener Konstruktion zur Ermittelung der 
Widerstandsfähigkeit der Verbindungsstücke, ja 
sogar Bettstellen auf Standfestigkeit.

Der Einsturz von Häusern hat mehrfach 
Veranlassung zu sorgfältiger Untersuchung der 
verwendeten Materialien gegeben; bei wichtigen 
Bauwerken, wie z. B. bei Staumauern, ist man 
schon längst dazu übergegangen, die Auswahl 
der Baustoffe auf Grund vorangegangener sehr 
sorgfältiger Prüfungen unter tunlichster Ver
wendung der an Ort und Stelle gefundenen 
Materialien zu treffen.

Dampfkessel und ihre Teile, Windkessel, z. B. 
für Torpedozwecke und dergleichen sind häufig 
Gegenstand der Untersuchung gewesen. Eine 
der ersten Untersuchungen, welche der jetzige 
Direktor der Anstalt Geheimer Regierungsrat 
Professor M a r t e n s  ausführte, erstreckte sich 
auf Untersuchungen über den Widerstand, 
welchen mit konischen Köpfen in die Kessel
wandungen eingepresste Siederohre dem Heraus
drücken entgegensetzen.**) Zu den Versuchen 
wurde das Kesselrohrsystem von P a u k s c h  in 
Landsberga.W . benutzt. Die Belastungen, welche 
das Lösen der Rohrverbindungen herbeiführten, 
betrugen im Mittel 6900 kg und wenn das aus 
der Schlussplatte hervorragende Rohrende auf
geweitet wurde, 9500 kg. Durch das Auf weiten 
wurde also die Festigkeit der Verbindung um 
37 %  erhöht. —

Uber die Zugfestigkeit einseitiger und zwei
seitiger Kraftnietungen hat Dr. B ö h m e  umfang

*) Mitteilungen 1889 S. 2.
**) Mitteilungen 1887 S. 65.
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reiche Versuche ausgeführt und veröffentlicht.*) 
Dabei wurde gefunden, dass die Gesamt
reibung zwischen den vernieteten Blechen im 
allgemeinen mit der Zunahme der Nietzahl ab
nimmt. Die Scherfestigkeit des untersuchten 
Nietmaterials betrug nur etwa 2/5 der Zugfestig
keit desselben, die im Mittel auf 36,3 kg/qmm 
gefunden wurde, während die Zugfestigkeit des ver
nietet gewesenen Bleches bei einseitiger Nietung 
43,56 kg/qmm, bei zweiseitiger 45,08 kg/qmm be
tragen hatte. Die Zugfestigtkeit des Niet
materials stand also gegenüber der des Bleches 
beträchtlich zurück, woraus sich die vielfach be
obachteten ungünstigen Erscheinungen erklären.

Vergleichende Untersuchungen von Kessel
blechen aus Thomas- und Siemens- Martin- und 
Schweisseisen hat Professor B u d e l o f f  ausge
führt.**) Bei den Versuchen stellte sich deutlich 
der schädliche Einfluss des Glühens auf die 
Zähigkeit des Materials heraus. Besonders stark 
trat dieser schädliche Einfluss bei dem basischen 
Martin-Flusseisen hervor. Diese auch ander
weitig beobachtete Erscheinung hat, wie ich 
nebenbei bemerken will, Veranlassung gegeben, 
dass man das vielfach vorgeschriebene Aus
glühen bei Kran- und Hebezeugketten nicht 
gutheisst. A uf die übrigen sehr interessanten 
Ergebnisse dieser vergleichenden Versuche kann 
ich nicht näher eingehen. Ich muss die Herren, 
die sich dafür interessieren, auf die Veröffent
lichungen verweisen.

Von besonders grossen Untersuchungen auf 
dem Gebiete der Metallprüfung erwähne ich noch 
Versuche über die Beiz- und Rostsprödigkeit 
des Eisens und Stahls und über die F e s t i g 
k e i t  d e r  M e t a l l e  i m e r h i t z t e n  Z u 
s t a n d e ,  die der V e r e i n  f ü r  G e w e r b e -  
f l e i s s  i n  B e r l i n  und der V e r e i n  d e u t 
s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e  i n D ü s s e l 
d o r f  gemeinsam durch die Versuchsanstalt aus
führen liessen. Die Versuche erstreckten sich 
über Wärmegrade von — 20 bis +  600° C., 
dabei wurden auch die elastischen Eigenschaften 
der Metalle geprüft. Die Steigerung der Festig
keit und Verminderung der Formänderungsfähig
keit des Flusseisens bis zu etwa 200— 300 C° 
wurde erwiesen. In diesem, der sogenannten

*) Mitteilungen 1883 S. 81.
**) Mitteilungen aus den .Königlichen technischen 

Versuchsanstalten Jahrgang 1889 S. 97; 1890 S. 289.

„Blauwärme“ entsprechenden Zustande war das 
Flusseisen spröde, was sich auch im Bruchaus
sehen zu erkennen gab. Dieser Umstand legte 
den Wunsch nahe, bei den Wärmegraden, die 
bei überhitztem Dampf und in Windleitungen in 
Frage kommen, Dauerversuche, namentlich über 
das Verhalten von Rohmaterialien anzustellen. 
Die deutsche Beichsverwaltung hat für diesen 
Zweck in dankenswerter W eise namhafte Summen 
zur Verfügung gestellt, so dass die Versuche 
nach Eröffnung des neuen Betriebes in Gross
Lichterfelde aufgenommen werden können.

Die obengenannten für die beiden Vereine 
ausgeführten Versuche gaben den Anstoss zu 
einer ganzen Beihe von ähnlichen Versuchen mit 
anderen Metallen. Zu nennen sind hier Unter
suchungen über den Einfluss des Ausglühens auf 
Eisen- und Stahldrähte (Mitteilungen 1891
S. 109), Einfluss der Wärme auf die Festigkeits
eigenschaften von Schweisseisen, Martineisen, 
Kupfer, Deltametall (gewalzt und gegossen) 
(Mitteilungen 1893 S. 292), Manganbronze mit
3,2, 5,4, 7,3, 9,4 und 13,5 %  Mn. (Mit
teilungen 1895 S. 73 und 1894 S. 37 u. f.); 
Einfluss der Kälte auf die Festigkeit von Eisen 
und Stahl (Mitteilungen 1895 S. 197), Einfluss 
des Prüfungsverfahrens auf die Biegeprobe in 
der Kälte (+  20, — 20, — 80° C.) (Mitteilungen 
1897 S. 114), Einfluss der Wärme, der chemischen 
Zusammensetzung und der mechanischen Bear
beitung auf die Festigkeit von 11 Kupfersorten 
(Mitteilungen 1897 S. 171- und 1894 H. 2 und 3), 
Einfluss der Wärme auf Gusseisen, Temperguss, 
Stahlformguss, geschmiedete Bronze und Hart
blei (Mitteilungen 1900 S. 293 und 1895 S. 29).

Bemerkenswert ist das Ergebnis mit Stahl
formguss, der im geglühten und abgeschreckten 
Zustande geprüft wurde. Die Zugfestigkeit nahm 
bis 200° C. zu und dann bis 400° 0. nur wenig 
ab, so dass sie dann um ein Geringes niedriger 
als bei Zimmerwärme lag, bei 600° 0 . betrug sie 
noch 50 °/0 davon. Die Bruchdehnung, am 
geringsten bei 200° G., war noch bei 400" C. 
geringer als bei 20 und 600° C. Temperguss 
wurde durch Erhitzen bis 400° C. nicht nennens
wert geändert; bei 600° 0. betrug die Festigkeit 
30 bis 40 %  der gewöhnlichen.

Obwohl sicli der Ausführung dieser Versuche 
beträchtliche Schwierigkeiten entgegenstellten, 
sind sie doch recht umfangreich uud, da sie
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meistens mit Bestimmung der elastischen Eigen
schaften an gut charakterisiertem Material mit 
aller Sorgfalt ausgefiihrt und ausserordentlich 
übersichtlich dargestellt wurden, auch recht wert
voll.

Besonderes Interesse für die Kollegen aus 
den Kesselrevisionsvereinen dürften die Unter
suchungen von Professor H e y n  über den A n
griff des Eisens durch Wasser haben. Durch 
die Untersuchung wurden die mannigfaltigen 
Einflüsse, die Wasser, Kohlensäure, Sauerstoff, 
Luft, vor allen Dingen aber die Art der Anlage 
von Heizschlangen auf den Bestand des Metalles 
ausüben können, klargelegt.

Ausserordentlich eingehend und häufig sind 
Prüfungen auf inneren Druck und Materialunter
suchungen an Gasflaschen (Kohlensäure-, Wasser
stoffflaschen u. s. w.) ausgeführt worden. Nament
lich die Königliche Luftschifferabteilung hat die 
Anstalt vielfach in Anspruch genommen; den 
Anlass hierzu gab die grosse Explosion von 
Wasserstoffflaschen, die sich vor einigen Jahren 
in Schöneberg ereignete.

Im Anschluss hieran wurde das Material aller 
Elaschengattungen eingehend untersucht, mit 
gefiülten Flaschen wurden Fallversuche, E x
plosionsversuche durch Erhitzen, Anschiessen
u. s. w. ausgeführt. Untersuchungen über die 
Wirkung des Ausglühens, der oft wiederholten 
Prüfung auf inneren Druck mit darauf folgendem 
Ausglühen, des häufigen Streckens des Flaschen
materials mit jedesmaligem Ausglühen u. a. m. 
angestellt und Lieferungsbedingungen für Flaschen 
aufgestellt. Die Dauerversuche auf inneren 
Druck, zu denen die A .-G . P h ö n i x  zu L a a r  
b e i  f f c uhr o r t  die Flaschen hergab, werden 
noch fortgesetzt und wenn möglich auch auf 
Flaschen und Rohre im erwärmten Zustande 
übertragen werden. Die Ergebnisse der Ver
suche mit Flaschen sind grösstenteils veröffent
licht.

Festigkeitsuntersuchungen mit Kondensations
rohren aus Messing (Mitteilungen 1892 S. 94) 
dienten dazu, festzustellen, ob von solchen Rohren, 
die nach dem M a n n e s m a n  n - V  erfahren erzeugt 
sind, eine grössere Betriebssicherheit erwartet 
werden könne als von gezogenen Rohren. Die 
Versuchsergebnisse lassen von den auf Mann es - 
m an n ’ sehe A rt hergestellten Röhren die höhere 
Betriebssicherheit erwarten, indessen konnte nicht

festgestellt werden, ob die Vorsüge der M a n n e s 
m ann-R ohre tatsächlich in dem Herstellungs
verfahren begründet sind oder ihr Bestehen nur 
der Verarbeitung eines reineren, dichteren 
Materials verdankten.

Vom Standpunkte der praktischen Erprobung 
der Güteeigenschaften von Rohrmaterial lassen 
die Ergebnisse ferner den Schluss zu, dass in 
den meisten Fällen schon Kaltbiegeproben mit 
schmalen Querstreifen, welche an beiden Rohr
enden entnommen sind, den gewünschten A uf
schluss geben dürften. Diese Versuche haben für 
die Praxis einen um so höheren Wert, als sie einen 
nur geringen Materialaufwand erfordern und von 
jedermann in kürzester Zeit ausgeführt werden 
können. Beim Aufschneiden der Rohrringe zum 
Zeck des Geraderichtens wird man sein Augen
merk darauf zu richten haben, dass der Schnitt 
nicht an einer solchen Stelle geführt wird, welche 
schon nach dem äusseren Aussehen des Materials 
als schadhaft erscheint. Zerreissversuche mit 
herausgeschnittenen Längsstreifen versprechen 
wenig oder gar keinen Erfolg. Die Material
fehler werden eben beim Ziehen der Rohre in 
deren Längsrichtung ausgestreckt, fallen daher 
bei Zugversuchen mit Längstreifen kaum ins 
Gewicht, wohl aber bei Querzerreissversuchen 
und bei Biegeproben mit Querstreifen.

Über unsachgemässe Ausführungen von 
Zerreiss- und Biegeproben hat Professor R ü d e  -
1 o f f sich geäussert*). Gelegentlich von Proben, 
die eine Hüttenwerks-Verwaltung der Anstalt 
vorlegte, wurde festgestellt, dass die mit den 
Probestücken angestellten Versuche mit Blechen 
und Blechabschnitten durchaus unsachgemäss 
ausgeführt waren. Die Proben waren nur an 
der einen Seite bearbeitet, während auf der 
anderen Seite der Scherenschnitt nicht beseitigt 
war. Die Kanten der Streifen waren nicht ab
gerundet, sondern scharf gelassen. Die Biegung 
erfolgte nicht stetig um einen Dorn von hin
reichend grossem Durchmesser, sondern unter 
dem Hammer und um eine scharfe Kante. Es 
ist aber eine Grundbedingung für jede Material
prüfung, dass, wenn man zu vergleichbaren Er
gebnissen gelangen will, die Prüfungsverfahren 
unter Vermeidung aller schädlichen und un
kontrollierbaren Einflüsse nach dem jeweiligen

*) Mitteilungen aus den Königlichen technischen V.-A. 
Jahrgang 1896 S. 151.
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Stande der Wissenschaft ausgefiihrt werden. Seit 
Jahren ist man deshalb, um zu einheitlichen 
Prüfungsverfahren zu gelangen, bemüht, alle 
möglicherweise eintretenden Einflüsse durch Ver
suche festzustellen und auszuscheiden. Ein 
deutscher und ein internationaler Verband für 
die Materialprüfungen der Technik beschäftigt 
sich ausschliesslich mit diesen Fragen. Der 
letztere hält durchschnittlich alle drei Jahre 
eine Wander-Versammlung ab, an der hunderte 
von Fachleuten aus allen Kulturländern teil
nehmen und ihre Erfahrungen austauschen. —

Ich fürchte, ich bin schon zu ausführlich 
geworden und habe die mir gesteckte Zeit über
schritten ? —  (Rufe: Nein.)

W ollen Sie mich noch weiter anhören, so 
möchte ich Ihnen die W ahl lassen, ob ich Ihnen 
noch einige Einzelheiten aus dem Gebiete der 
Mörtelstoffe und des Betons, oder über Prüfung 
von natürlichen und künstlichen Steinen oder 
über Prüfung von Seilen, Riemen oder Ketten 
vortragen soll. —

(Zurufe: Seile, Beton, K etten!)
(Fortsetzung folgt.)

Referate, Zeitschriftenschau, 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Dienstvorschriften für Kesselwärter.

Berlin, den 8. September 1903.
In die Genehmigungsurkunden für Dampfkessel wird 

gewöhnlich die Bedingung aufgenommen, dass dem Kessel
wärter Dienstvorschriften zu übergeben sind, die, sofern 
es sich um bewegliche Kessel handelt, vom Wärter mit
zuführen, bei anderen Kesseln am Orte des Betriebes aus
zuhängen sind. Nur in wenigen Bezirken ist durch 
Polizeiverordnung vorgeschrieben, dass das Bedienungs
personal durch Dienstvorschriften in anerkannter Form 
über die ihm nach § 1 des Gesetzes vom 3. Mai 1872, 
den Betrieb der Dampfkessel betreffend, obliegenden 
Verpflichtungen aufgeklärt wird, während die benutzten 
Aushänge in den meisten anderen Bezirken nicht unerheb
liche Abweichungen voneinander aufweisen, die, weil sie 
durch keine besonderen Rücksichten geboten sind, auf die , 
Kesselwärter verwirrend einwirken müssen. Um diese 
Ungleichheiten zu beseitigen, habe ich den Zentralverband 
der Preussischen Dampfkesselüberwachungsvereine ver
anlasst, durch eine Sachverständigenkommission unter 
meiner Mitwirkung Dienstvorschriften für Kesselwärter 
auszuarbeiten. Ich ersuche Sie, die Gewerbeaufsichts
beamten auf den Inhalt der nachstehend abgedruckten 
Vorschriften hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass sich 
diese Fassung allmählich, nach Verbrauch anders gefasster 
Aushänge, Eingang verschafft.

Etwaige Polizei-Verordnungen sind alsbald ent
sprechend zu ändern, wobei ich es Ihnen überlasse, für 
die Benutzung der früheren Aushänge eine angemessene 
Frist zu gewähren.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Im Aufträge: Ho f f ma nn .

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 
Polizeipräsidenten in Berlin.

Anlage .
Di e n s t v o r s c h r i f t e n  für  Kess e l wär t er .

Allgemeines.
1. Die Kesselanlage ist stets rein, gut erleuchtet und 

von allen nicht dahin gehörigen Gegenständen freizuhalten.

Technische Mitteilungen.
2. Der Kesselwärter darf Unbefugten den Aufenthalt 

in der Kesselaulag'e nicht gestatten.
3. Der Kesselwärter ist für die Wartung des Kessels 

verantwortlich; er darf den Kessel während des Betriebes 
nicht ohne Aufsicht lassen.

Inbetriebsetzung des Kessels.
4. Vor dem Füllen des Kessels ist festzustellen, ob 

er im Innern gereinigt ist und Fremdkörper aus ihm 
entfernt sind. Alle zu ihm gehörigen Vorrichtungen 
müssen gangbar und deren Zuführungen zum Kessel 
frei sein.

5. Das Anheizen soll langsam und erst erfolgen, 
nachdem der Kessel mindestens bis zur Höhe des fest
gesetzten niedrigsten Wasserstandes gefüllt ist.

6. Während des Anheizens ist das Dampfventil 
geschlossen und der Dampfraum mit der äusseren Luft 
jn offener Verbindung zu erhalten. Auch das Nachziehen 
der Dichtungen hat während dieser Zeit zu erfolgen.

7. Die Wasserstands-Vorrichtungen sind vor und 
während des Anheizens zu prüfen, das Manometer ist 
stetig zu beobachten.

Betrieb des Kessels.
8. Hähne und Ventile sind langsam zu öffnen und 

zu schüessen.
9. Der Wasserstand soll möglichst gleichmässig 

gehalten werden und darf nicht unter die Marke des 
festgesetzten niedrigsten Standes sinken.

10. Die Wasserstands-Vorrichtungen sind unter 
Benutzung aller Hähne oder Ventile täglich recht oft zu 
prüfen. Unregelmässigkeiten, insbesondere Verstopfungen 
sind sofort zu beseitigen.

11. Die Speisevorrichtungen sind täglich sämtlich zu 
benutzen und stets in brauchbarem Zustande zu erhalten.

12. Das Manometer ist zeitweise vorsichtig auf seine 
Gangbarkeit zu prüfen.

13. Der Dampfdruck soll die festgesetzte höchste 
Spannung nicht überschreiten.

14. Die Sicherheitsventile sind täglich durch vor
sichtiges Anheben zu lüften. Jede Änderung der Belastung 
der Sicherheitsventile ist untersagt.
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15. Beim jedesmaligen Öffnen der Feuertüren ist der 
Zug zu vermindern.

16. Vor oder während Stillstandspausen ist der Kessel 
aufzuspeisen und der Zug zu vermindern.

17. Beim Schichtwechsel darf der abtretende Kessel
wärter sich erst dann entfernen, wenn der antretende 
Wärter Alles in ordnungsmässigem Zustande über
nommen hat,

18. Sinkt das Wasser unter die Marke des niedrigsten 
Standes, so ist die Einwirkung des Feuers aufzuheben 
und dem Vorgesetzten unverzüglich Anzeige zu erstatten.

19. Steigt der Dampfdruck zu hoch, so ist der Kessel 
zu speisen und der Zug zu vermindern. Genügt dies 
nicht, so ist die Einwirkung des Feuers aufzuheben.

20. Bei Beendigung des Kesselbetriebes hat der 
Kesselwärter den Dampf tunlichst wegzuarbeiten, das 
Feuer allmählich zu mässigen und eingehen zu lassen 
bezw. vom Kessel abzusperren, den Rauchschieber zu 
schliessen und den Kessel aufzuspeisen.

21. Bei aussergewöhnlichen Erschei
nungen, Undicht- heiten, Beulen, Er
glühen von Kesselteilen u. s. w. ist die 
Einwirkung des Feuers sofort aufzuheben 
und dem Vorgesetzten unverzüglich 
Meldung zu erstatten.

22. Das Decken (Bänken) des Feuers . 
nach Beendigung der Arbeitszeit ist nur 
gestattet-, wenn der Kessel unter Aufsicht 
bleibt. Ausserdem darf der Rauch Schieber 
nicht ganz geschlossen und der Rost nicht 
ganz bedeckt werden

Ausserbetriebsetzung des Kessels.
23. Das vollständige Entleeren des 

Kessels darf erst vorgenommen werden 
nachdem das Feuer entfernt und das 
Mauerwerk genügend abgekühlt ist. Muss 
die Entleerung unter Dampfdruck er
folgen, so darf dies nur mit höchstens
1 Atmosphäre Druck geschehen.

24. Das Einlassen von kaltem Wasser 
in den eben entleerten, heissen Kessel 
ist streng untersagt.

25. Bei Frostwetter sind ausser Be
trieb zu setzende Kessel und deren Rohrleitungen gegen 
Einfrieren zu schützen.

Reinigung des Kessels.
26. Kesselstein und Schlamm sind aus dem Kessel 

oft und gründlich zu entfernen. Das Abklopfen des 
Kesselsteins darf nicht mit zu scharfen Werkzeugen aus
geführt werden.

27. Die Züge und die Kesselwandungen sind oft und 
gründlich von Flugasche und Russ zu reinigen.

28. Der zu befahrende Kessel muss von den mit ihm 
verbundenen und im Betriebe befindlichen Kesseln in 
allen Rohrverbindungen durch genügend starke Blind
flanschen oder durch Abnehmen von Zwischenstücken 
sichtbar abgetrennt werden. Die Feuerungseinrichtungen 
sind sicher abzusperren.

29. Der Kesselwärter hat sich von der stattgehabten 
gründlichen Reinigung des Kessels und der Züge persön

lich zu überzeugen. Dabei sind die Kesselwandungen 
genau zu besichtigen und ist der Zustand des Kessel
mauerwerks zu untersuchen. Unregelmässigkeiten sind 
sofort zur Anzeige zu bringen und zu beseitigen,

w
Arbeiterwohlfahrt.

Heizbarer Speisetransportwagen von der Firma 
Briickmann & Co. in Düsseldorf. Auf der ständigen 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Oharlottenburg ist 
von der oben benannten Firma ein Speisetransportwagen 
ausgestellt worden, der als Wo h l f a h r t s e i n r i c h t u n g  
insofern das Allgemeininteresse beansprucht, als durch 
seine Verwendung nicht allein den Arbeitern und deren 
Familien, sondern auch den einzelnen Fabrikationsbetrieben 
nicht unwesentliche Vorteile erwachsen dürften.

Es soll durch diese Einrichtung das l äst i ge  und 
z e i t r a ub e nd e  Tr a g e n  des M ittagessens^durch die 
Frauen und Kinder, welch’ letztere oft die Schule dadurch

Fig. 97. ;
versäumen müssen, vermieden und dem Arbeiter, welcher 
der Beschäftigung oder des zu weiten Weges wegen sein 
Mittagessen an der Arbeitsstelle einnehmen muss, das 
Essen pünktlich und frisch, wie es aus dem Kochtopfe 
kommt und ohne es wieder aufwärmen zu müssen, zu
geführt werden.

Der Transportwagen ist in den beistehenden A b
bildungen veranschaulicht. Fig. 97 zeigt denselben für 
Pferdebetrieb, Fig. 98 stellt den Wagen für Handbetrieb 
dar. Der grosse Brückmann’sche Speisetransportwagen 
für Pferdebetrieb besteht in seinem Oberteile ganz aus 
Metall, und zwar ist er doppelwandig eingerichtet: die 
innere Wand aus verzinktem Weissblech, die äussere aus 
lackiertem Schwarzblech; zwischen den Wandungen be
findet sich eine feste Korkisolierung. Die innere Ein
richtung ist so beschaffen, dass die zu befördernden Ess- 
gefässe nach ihrem Bestimmungsorte gruppiert und zu
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sammengestellt werden können, so dass sich der mit 224 
Einzelgefässen voll besetzte Wagen in wenigen Minuten 
entleeren lässt. Im Vorder- und Hinterteile des Wagens 
sind je  zwei Heizvorrichtungen angebracht, durch welche

briketts verwandt. Der kleinere Wagen für Handbetrieb 
ist ähnlich konstruiert, doch vermag er nur 44 Essenträger 
aufzunehmen. (Dieser Wagen ist in natürlicher Grösse 
auf der Ausstellung in Charlottenburg ausgestellt.)

Das für den Transport der Speisen bestimmte Gefäss 
(Essenträger) Fig. 99 und 100 besteht aus zwei zylindrischen 
emaillierten Töpfen, die etwa 1 Liter fassen und die in 
einem Rahmengestell gehalten werden, aus dem sie zum 
Zwecke der Reinigung leicht herausgenommen werden 
können. Die Deckel werden durch Kork- oder Gummi
ringe und einen festen Schraubenverschluss luftdicht ver
schlossen. Dadurch wird ein Austreten flüssiger Speisen 
aus den Töpfen verhindert und bewirkt, dass die Speisen 
sich stundenlang frisch und schmackhaft erhalten. In 
den zwischen den beiden Töpfen befindlichen, durch das 
Rahmengestell und nach vorn durch ein Glasplättchen 
abgeschlossenen Raum lässt sich ein Lämpchen einschieben, 
das in der kälteren Jahreszeit dazu dient, das Kaltwerden 
der Speisen auf dem Wege zum Wagen oder von diesem 
zu ihrem Bestimmungsorte zu verhindern.

Der Speisetransportwagen ist bereits von einer ReiheFig. 99.

Fig. 100.
die Luft im Innern des Wagens bis auf 50° R. und 
höher erhitzt und auf dieser Temperatur erhalten werden 
kann; für die Feuerung werden am besten Holzkohlen

grösserer Firmen eingeführt, bei denen sich die Ein
richtung auf das Beste bewährt hat. Die Zuführung des 
Wagens geschieht dort entweder für Rechnung der be
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treffenden Werke oder aber durch Unternehmer, welche 
dann eine finanzielle Unterstützung seitens der Werke 
geniessen. Bei dem Transport des Wagens durch die 
Werke selbst zahlen die Arbeiter für die Zuführung der 
Essenträger eine m o n a t l i c h e  Be i s t e ue r  v o n  50 bis 
80 Pfg . ,  welche Beträge durch die Lohnlisten verrechnet 
werden; ebenso können die Arbeiter die Essenträger 
durch Teilzahlungen, welche durch verschiedene Monats
raten beglichen werden können, zum Eigentum erwerben.

Bei voller Besetzung des Wagens mit 224 Essen
trägern amortisiert sich der Wagen durch obige Beiträge 
inkl. Deckung der täglichen Unkosten in 4—5 Jahren.

Die Kosten der Wagen und Essenträger sind folgende: 
ein g rös ser  Wa g e n ,  komplett, lackiert pp.

(Gewicht 900 kg ohne Ladung) . . .  M. 1450,
ein H a n d w a g e n ,  lackiert. (Länge 1550mm,

Höhe 650 mm, Breite 580 mm, für
48 Essenträger, Gewicht 175 kg) . . „ 250,

ein Es s e n t r ä g e r  mit Lampe und Gummi
ringen in den D e ck e ln ............................„ 2,90,

ein Es s e n t r ä g e r  ohne L a m p e ...................... „ 2,6o.

m

Technische Mitteilungen.

l>er Einmarsch der Dampfturbine. Es dürfte 
jetzt für manchen Ingenieur oder Fabrikanten an der 
Zeit sein, sich mit der Dampfturbine näher bekannt zu 
machen, da sie zweifellos angefangen hat in die Industrie 
einzudringen und Miene macht, dazubleiben. Informa
tionen darüber aus Privatkreisen waren bisher spärlich 
und zum Teil widersprechend; um so schätzenswerter 
sind die folgenden authentischen Angaben, die sich zwar 
auf das Gebiet der Schiffsmaschine beziehen, aber gerade 
umsomehr erkennen lassen, dass man betreffs dieser 
Neuerung nicht mehr zu besorgen braueht, sich vor 
Utopien gestellt zu finden; denn was sich zur See und 
im Kriege, oder doch im Scheinkriege, bewährt hat, das 
wird wohl auch zu Lande, unter viel günstigeren Um
ständen, praktisch sein. Der erfahrene Techniker wird 
aus dem Folgenden auch für Landmaschinen seine Schlüsse 
ziehen können.

Die ersten Kriegsschiffe mit Turbinen anstatt Kolben
maschinen waren die englischen Torpedoboot-Zerstörer 
„Viper“ und „Cobra“ , von je 370 Tonnen Verdrängung, 
die , 1898/99 gebaut wurden. Jedes Schiff hatte zwei 
Maschinensätze auf jeder Seite, also vier Schrauben wellen, 
alle von einander unabhängig. Auf jeder Seite war die 
eine Turbine mit Hochdruck, die andere mit Niederdruck, 
beide ziemlich von gleicher Stärke. Die beiden Nieder
druckturbinen trieben die inneren Wellen, und mit diesen 
war ausserdem je eine kleinere Turbine für den Rück
wärtsgang gekuppelt, welche beim Vorausgang leer mit
lief. Jede Welle trug zwei Propeller; bei der „Cobra“ 
wurde später noch je  ein dritter hinzugefügt. Beide 
Schiffe erfüllten sämtliche Garantien des Kontrakts und 
übertrafen die bedingte Geschwindigkeit; die „Viper“ 
brachte es bei dem Volldampfprobelauf über die ge
messene Stunde auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 36,6 Knoten. Auch die verlangte Rückwärtsge

schwindigkeit von 15l/2 Knoten wurde erreicht und 
nachdem die ersten Adjustierungen gemacht waren, 
arbeiteten die sämtlichen Turbinen so frei von Störungen, 
wie es auf Schiffen dieses Typs mit Kolbenmaschinen 
nie erlebt worden war. Unglücklicherweise gingen beide 
Schiffe unter, ehe ihr Gefechtswert voll demonstriert 
worden war, • doch stellte die Admiralität fest, dass die 
Katastrophen nicht im entferntesten mit der Tatsache 
zusammenhingen, dass die Schiffe durch Turbinen be
wegt wurden.

Seitdem sind zwar noch keine Torpedoschiffe wieder 
in Dienst gestellt worden, aber die Admiralität hat eines 
angekauft, den Torpedoboot-Zerstörer „Velox“ , und für 
einen anderen, den „Eden“ , sowie für einen Kreuzer
3. Klasse, „Amethyst“ , sind Turbinen im Bau. Der 
„Velox“ hat Turbinen gleich denen der weiland „Viper“ 
von über 10000 PS. Ausserdem sind für etwaige 
Zwischenfälle noch zwei Dreifachverbund-Kolbenmaschi
nen von je 180 PS. mit lösbaren Klauenkupplungen den 
Niederdruckwellen angeschlossen. Der „Eden“  soll bei 
7000 PS. 25 '/ä Knoten, der „Amethyst“  bei 9800 PS. 
213/4 Knoten leisten. Bei letzterem Schiff sind, ange
sichts der grossen Verschiedenheit der an einen Kreuzer 
gestellten Forderungen, noch zwei weitere Turbinen, 
„Kreuzer-Turbinen“ , mit den Niederdruckwellen dauernd 
gekuppelt; sie dienen für nicht forcierte Fahrt; der Dampf 
passiert sie serienweise und expandiert dann noch bis 
zur äussersten Ausnützung in den Niederdruckturbinen.

Von Passagier-Dampfern mit Turbinen sind zu nennen 
der „King Edward“ , gebaut 1901 zu Glasgow, mit drei 
Schraubenwellen, deren mittlere die Hochdruck- und 
deren seitliche die Niederdruckturbinen antreiben; auf 
jeder Niederdruckwelle sitzt ausserdem eine Rückgangs
turbine; es wurde eine Geschwindigkeit von 20l/2 Knoten 
erreicht und da auch sonst in den Jahren 1901 und 
1902 mit dem Schiff nur gute Erfahrungen gemacht 
waren, so wurde auf Grund dieser 1902 ebenfalls zu 
Glasgow die „Queen Alexandra“ mit noch etwas stärkeren 
Maschinen gebaut, wodurch die Geschwindigkeit auf
2 P/a Knoten gesteigert werden konnte. Im vergangenen 
Frühjahr wurden die doppelten Propeller der Seiten
wellen durch einfache von grösserem Durchmesser und 
geringerer Steigung ersetzt, wodurch man einen sanfteren 
Gang und eine Ersparnis an Kraft erzielte.

Diese Erfolge veranlassten die Adoptierung des Tur
binensystems bei zwei neuen Schiffen für den englisch
französischen Kanaldienst. Von diesen hat sich bisher die 
„Queen“ , die zwischen Dover und Calais fährt, vorzüg
lich bewährt, indem sie die Seefahrt schon in 50 Minuten 
gemacht hat, was eine Viertelstunde weniger ist, als die 
bisher schnellsten Fahrten; dabei macht dieses Schiff 
viel weniger Geräusch und Vibration. Das andere Schiff, 
für die Newhaven-Dieppe-Linie, lief erst im Juni d. Js. 
vom Stapel und gelangt gegenwärtig zur Abnahme.

Auch drei grosse Luxus-Yachten sind bereits mit 
Turbinen ausgestattet. Die grösste von diesen, die 
„Lorena“ , zu Leith gebaut, von 76 m Länge, hat Tur
binen wie der obengenannte „King Edward“ und sollte
16 Knoten machen, lief aber bei der Probe tatsächlich
18. Die „Emerald“ , von 59 m Länge und 9,4 m Breite



160 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 9.

ist das erste Turbinenschiff, das den atlantischen Ozean 
gekreuzt hat, und zwar bei teilweiser schwerer See, wo 
bei aber niemals ein Durchgehen der Maschine eintrat 
wie es doch sonst immer beobachtet wird. Die dritte 
Yacht, „Tarantula“ , in amerikanischem Besitz, erreichte 
bei der Probefahrt 25,4 Knoten. Alle diese Schilfe 
haben Turbinen nach dem System Parsons.

Wenn wir uns nun der eigenen Marine zuwenden, 
so finden wir, dass für zwei deutsche Kriegsschiffe die 
Turbineninstallation angeordnet ist, das eine ein see
gehendes Torpedoboot von 5000 PS., das andere, der 
kleine Kreuzer „Merkur“ , von 10000 PS. In beiden 
Fällen werden Wasserrohrkessel verwendet. Von den 
fünf Turbinen des Torpedoboots sind zwei „Kreuzer
turbinen“  (siehe oben) für langsame Fahrt. Es sind 
drei Wellen mit je  zwei Propellern da und eine Ge- 
sehwindigheit von 27 Knoten ist vorgesehen. Der 
„Merkur“  bringt mehreres ganz neue auf diesem Gebiete: 
sechs Turbinen treiben vier Wellen mit je zwei Pro
pellern; darunter sind zwei „Kreuzerturbinen“ ; die ge
samte Installation liegt unterhalb des Panzerdecks und 
die Schrauben tief unter der Wasserlinie, was also 
grösstmöglichen Schutz sowohl gegen Schuss wie gegen 
schwere See bedeutet.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat eine 
spezielle Kommission ernannt zur Prüfung des offiziellen 
Gutachtens des Admiral Melville über die Turbinenfrage 
in der Marine. Dieses lautet:

„Die Dampfturbine bedingt keinerlei besondere Be
hutsamkeit beim Anlassen oder Umsteuern und es gehen 
diese Verrichtungen so rasch vonstatten, als man die 
betreffenden Ventile bewegen kann. Die Umsteuerung 
erfolgt durch ein besonderes Zellenrad mit umgekehrten 
Schaufeln, dem gegebenenfalls der Dampf zugeführt wird.

Bei diesem System können die Propeller kleiner 
gehalten werden, bleiben also mit dem Oberteil tiefer 
unter dem Wasser, aus dem sie folglich auch bei ziem
lich schwerem Stampfen nicht hervortreten; aber selbst 
wenn dies der Fall ist, so entstehen niemals die gefähr
lichen Erschüttarungen wie bei Kolbenmaschinen.

Die Vibration ist sehr herabgesetzt, weil erstens die 
Turbine als solche keine nennenswerten Vibrationen er
zeugt, und dann eben wegen des geringeren Durchmessers 
des Propellers; abgesehen von allem anderen lässt 
dies bedeutende Verminderung des Fundamentrahmenge
wichts zu.

Die Abwesenheit von innern reibenden Teilen 
gestattet die Verwendung hochüberhitzten Dampfes mit 
dem ökonomischen Nutzen dieses Prinzips und ohne 
die bei Kolbenmaschinen auftretenden Unzuträglich
keiten. Die Einführung von Überhitzern wird da
durch erleichtert, dass man so wie so schon damit um
geht, die dafür am besten geeigneten Wasserrohrkessel 
zu adoptieren.

Bei der Nachstellung eines Turbinenlagers hat man 
bloss zwei Achsen in Übereinstimmung zu bringen, bei 
der Kolbenmaschine dagegen deren wenigstens vier, und 
ausserdem die dazu senkrechten der Gestänge; aus dem
selben Grunde kann das Arbeiten des Schiffskörpers auf

See die einzelne Turbine an sich nicht beeinflussen, 
sondern sie nur allenfalls als kompakten Motor aus der 
Wellenachse bringen, aber auch nicht mehr, als es bei 
einer Kolbenmaschine der Fall ist.

Die Abwesenheit von beweglichen Teilen (ausser 
einigen der einfachsten Art)', und namentlich solcher 
innerhalb der Dampfräume, reduziert die Kosten der In
standhaltung auf ein Minimum; bei einem Seeschiff be
deutet dieses überdies die Fähigkeit, mit höchster Immu
nität die längste Zeit die See zu halten.

Betreffs der Schmierung ist bei der Dampfturbine 
fast ein Idealzustand erreicht, da von einem Mitreissen 
des Öls zum Kondensator keine Rede ist und man es ohne 
nennenswerten Verlust immer wieder durch die Lager 
pumpen kann, wobei es auf seinem Wege eine Kühl
schlange umspült.“

Mit wenig Ausnahmen haben die angeführten Mo
mente auch für stationäre Kraftanlagen ihre Geltung, 
wobei auch noch die grosse Betriebssicherheit eine Rolle 
spielt, da ja die sich bewegenden Teile der Dampf
turbine fast vollständig eingekapselt sind. B. E.

#

Vereine.
Der Verein beratender Ingenieure für Elektro

technik ist mit dem Sitz in Berlin gegründet worden. 
Der Verein will eine einheitliche Norm für die Revision 
elektrischer Anlagen schaffen und erstrebt dies durch 
Sammlung der Kenntnisse und Erfahrungen seiner Mit
glieder. Bei allen Fragen, welche sich auf Ausführung, 
Projektierung und Revision von Anlagen beziehen, nimmt 
der Verein eine, absolut objektive und unabhängige 
Stellung ein. Nähere Mitteilungen machen der Vor
sitzende Herr Zivil-Ingenieur Dr. Müllendorf, Berlin W. 57, 
Bülowstr. 24/25 und der Schriftführer Herr Zivil-Ingenieur 
O. Kirstein, Berlin W. 50, Eislebenerstr. 14.

m
Personalien.

Se i ne  Maj e s t ä t  der  K ö n i g  haben Allergnädigst 
geruht: den Geheimen Regierungsrat und Vortragenden 
Rat im Ministerium für Handel und Gewerbe Heinrich 
Ja eg er in Berlin zum Geheimen Oberregierungsrat zu 
ernennen. — Geh. Ober-Reg.-Äat Jaeger ist als Regierungs
baumeister in den Gewerbeaufsichtsdienst übernommen und 
1891 als gewerbetechnischer Hilfsarbeiter der Regierung 
in Köln überwiesen worden. Er wurde im folgenden 
Jahre dort zum Gewerbeinspektor ernannt und in gleicher 
Amtseigenschaft 1894 zu der Regierung in Lüneburg 
versetzt, wo er zugleich den Regierungs- und Gewerberat 
zu vertreten hatte. Zwei Jahre später kam er zur Ge
werbeinspektion Berlin I  und wurde zugleich Mitglied der 
technischen Deputation für Gewerbe. Nachdem er 1897 
zum Gewerberat ernannt war, erfolgte im Sommer 1899 
seine Einberufung in das Handelsministerium als Hilfs
arbeiter und zu Ende September 1900 seine Ernennung 
zum Geheimen Regierungsrat und Vortragenden Rat in 
diesem Ministerium.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Rat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Koitzsch.
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W esen und W irken  der Material-Prüfungsanstalten.
V on  Ingenieur M. Gary, Professor, AbteilungsVorsteher der Königlichen mechanisch-technischen Versuchsanstalt

in Charlottenburg.
(Vortrag, gehalten am 17. August 1908 in der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure

zu Dresden.) (Schluss.)

den technischen Versuchsanstalten“ 1884 und 
1888 nachzulesen. Bei diesen Versuchen wurden

auch die elasti-

Ich wende mich zunächst der Prüfung von
Seilen zu und werde Ihnen kurz mitteilen, 
auf diesem Ge-

was

biete bisher ge
schehen ist.

Ein Unfall, der 
sich durch den 
Bruch des För
derseiles auf der 
Zeche „FiirstHar- 
denberg“ ereig
nete und den Tod 
von 25 Bergleuten 
zur Folge hatte, 
gab Veranlassung 
zur ersten ein
gehenden Unter
suchung einesFör- 
der- Seiles. Durch 
die mikroskopi
sche Untersuch
ung wurden viele 
Lötstellen an den 
Drähten aufge
deckt. Die Folge 
waren umfang
reiche Untersuch
ungen über die 

Festigkeitsver
hältnisse gelöteter 
Drähte und Draht
seile, aus denen 
die Unschädlich
keit einzelner Löt
stellen und Drahtbrüche im 
Näheres hierüber ist in den ,

scheu undbleiben- 
den Längenände
rungeu des Seiles, 
namentlich durch 
häufigen Wechsel 
zwischen bestimm
ten Laststufen, ge
prüft, wie es der 
Praxis entspricht, 
und dasVerfahren 
ist später auch 
bei anderen Ma
terialien wieder
holt zur Anwen
dung gekommen. 
Es sind das den 
praktischen V er
hältnissen ange
passte Dauerver
suche , die die 
Materialien all
mählich in den 
Zustand bringen, 
den sie im Be
triebe durch die 
ihnen zugemutete 

Beanspruchung 
im Laufe der Zeit 
annehmen.

Für die grosse 
' Fig. 101. Mehrheit von

Seil hervorging. Ihnen sind ja gerade diese Untersuchungen von
Mitteilungen aus Interesse. In Fabrikbetrieben mancherlei Art
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werden die Gurte oder Seile der Fahrstühle 
dauernd ähnlichen Beanspruchungen unterzogen. 
Die Wirkung dieser Beanspruchungen ist von 
der Anstalt eingehend studiert worden und Sie 
können auch • hierüber in den „Mitteilungen“ 
1888, 1889 und 1893 nachlesen. Sie finden darin 
auch Angaben über die Wirkung der Biegungen 
der Drahtseile auf der Seilscheibe auf die Festig
keit.

Es wurde u. a. festgestellt, dass sich die 
Abnutzung vornehmlich in der Nähe des Auf- 
und Ablaufes vollzieht. Eine weitere Abnutzung 
längs des ganzen Auflagers wird dadurch ver
anlasst, dass die Litzen unter dem aufzvmehmenden 
Flächendruck ihre Querschnittsform ändern. 
Die Folgen dieser Abnutzungsursache treten 
umsomehr hervor, je kleiner der Scheibendurch
messer ist.*)

Festigkeitsversuche mit gelöteten Drahtseilen 
und Drähten sind im Aufträge des Herrn Ministers 
der öffentlichen Arbeiten ausgeführt worden,**) 
und vergleichende Untersuchungen von Seilver
bindungen für den Fahrstnhlbetrieb auf Antrag 
des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe.***) 
Auch Untersuchungen über die Beziehungen 
zwischen der Zugfestigkeit von Drahtseilen einer
seits und deren Konstruktion und Material an
dererseits sind vorgenommen worden.-]-)

Über den Einfluss des Materials und der 
Konstruktion auf die Festigkeit von Hanfseilen 
sowie über den Einfluss der Yersuchslänge auf 
die Festigkeit von Hanfseilen und die Notwendig
keit, denselben bei Feststellung einheitlicher 
Prüfungsverfahren zu berücksichtigen, hat Pro
fessor R u d e l o f f  die Ergebnisse umfangreicher 
Versuche veröffentlicht, auf die ich indessen hier 
nicht näher eingelien kann, f f )

Die Prüfung eines Drahtseiles von 90 mm 
Durchmesser auf Zugfestigkeit, die mit gewissen 
Schwierigkeiten verknüpft war, ist von Professor

*) Mitteilungen aus den Königlichen technischen
V.-A. Jahrgang 1889 S. 51. .

**) Mitteilungen aus den Königlichen technischen V.-A. 
Jahrgang 1888, Ergänzungsheft 2.

***) Mitteilungen aus den Königlichen technischen
V.-A. Jahrgang 1888, Ergänzungsheft 5.

f )  Mitteilungen aus den Königlichen technischen
V.-A. Jahrgang 1889 S. 128.

-j--j-) Mitteilungen aus den Königlichen technischen V.-A. 
Jahrgang 1893 S. 89; 1894 S. 1; 1895 S. 128; 1897 
S. 250.

M a r t e n s  veröffentlicht worden.*) Das Seil 
zerriss bei einer Belastung von 250000 kg und 
zwar rissen zwei Hauptlitzen am Ausgang der 
Spleissung. Das Drahtmaterial wurde bei diesem 
Versuch auf 138 kg/qmm beansprucht. Fig. 101 
zeigt das in die 500 t-Maschine eingespannte 
und zerrissene Seil.

Aus anderen einschlägigen Untersuchungen 
R u d e l o f f s  seien noch erwähnt die Unter
suchungen über die Widerstandsfähigkeit von 
Seildrähten gegen Rosten,**) über das Rosten von 
Blechen in Süss- und Seewasser, über den Ein
fluss der Wärme auf die Festigkeitseigenschaften 
der Metalle u. a. Die Versuche über die Rost
sprödigkeit von Drähten schüessen sich an ältere 
Versuche, die gemeinsam mit L e d e b u r  aus
geführt wurden an und zeigen, wie die Sprödig
keit auch bei Seilen zur Wirkung kommen kann, 
indem Zugfestigkeit, Dehnbarkeit und Verwin
dungsfähigkeit durch Rost vermindert werden. Man 
fand bei 12 Monate dauerndem Rosten im Freien 
die Abnahme der Drahtfestigkeit " b  von 14750- 
auf 12 740 at, der Dehnung rf von 1,5 auf 
l,l°/o, der Zahl der Biegungen von 11,8 auf 5,2r 
der Zahl der Verwindungen von 21,8 auf 2,7, 
also ganz erhebüche Unterschiede.

Im Anschluss an einige der oben genannten 
Untersuchungen ordnete der Herr Minister der 
öffentlichen Arbeiten eine Untersuchung der 
Festigkeitseigenschaften und Konstruktionsver
hältnisse von Drahtseilen an, über die in den 
„Mitteilungen“ 1897 S. 137 berichtet worden 
ist. Der Bericht nimmt Bezug auf die sehr 
ausführliche Untersuchung von 17 Drahtseilen, 
die im Aufträge der Firma C. K l a u c k e ,  
Drahtseilfabrik zu Müncheberg, zur Feststellung 
der Beziehungen zwischen Zugfestigkeit, K on
struktion und Material von Drahtseilen angestellt 
wurden (Mitteilungen 1889 S. 128). Untersucht 
wurden Seile, Litzen und Drähte (Kabel- und 
Ruudschlagseile) aus verschieden hartem Material: 
dabei handelte es sich um die Konstruktions
verhältnisse, wie sie die Fabrikation mit sich 
bringt.

Bei den im Aufträge des Ministeriums 
ausgeführten Versuchen wurden Drähte und

*) Mitteilungen aus den Königlichen technischen 
V.-A. Jahrgang 1898 S. 89.

**) Mitteilungen aus den Königlichen technischen 
V.-A . Jahrgang 1900 S. 107.
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Litzen geprüft; letztere waren in der Anstalt 
mit verschiedenem Drall und mit verschiedener 
Drahtzahl hergestellt. Drähte und Litzen wurden 
unter Zugbeanspruchung über Scheiben von ver
schiedenem Durchmesser dem Dauerbiegeversuch 
ausgesetzt. Der ausführliche Bericht (Mit
teilungen 1897 S. 137) gibt Schaubilder imd 
körperliche Darstellungen von den Gesetzen. Im 
Anschluss an diese Untersuchungen sind noch 
Versuche mit abgeworfenen Grubenseilen durch
geführt. Das stärkste D r a h t s e i l  wurde im 
Aufträge der Firma F e l t e n  & G u i l l e a u m e  
geprüft, ein Seil von 120 mm Durchmesser. Es 
konnte mit der stärksten Maschine der Anstalt 
(500 t) nur innerhalb der Elastizitätsgrenze be
ansprucht werden.

Das grösste bisher auf Zugfestigkeit geprüfte 
H a n f s e i l  mit Stahldrahteinlage ergab 41000 kg 
Bruchlast. Es hatte einen Umfang von 250 mm, 
entsprechend einem Durchmesser von rund 
80 mm. Das Seil war im Kabelschlag aus 3 
Hauptlitzen mit je 3 Nebenlitzen geschlagen. 
Jede der Nebenlitzen bestand aus 34 Stahl
drähten mit 0,85— 1,00 mm Durchmesser als 
Kerne, über die 58 geteerte Hanfgarne ge
schlagen waren.

A uf die Prüfungsverfahren für Seile möchte 
ich  noch mit einigen W orten näher eingehen.

Die Prüfung wird in jedem Falle nach dem 
Verwendungszweck und den jeweiligen Wünschen 
der Antragsteller eingerichtet.

Zur Prüfung von Hanf- und Drahtseilen 
sind für jeden Versuch mindestens 2,5 m lange 
Proben erforderlich. Um zuverlässige Mittel
werte zu erlangen werden zweckmässig 3 Versuche 
angestellt, so dass 7,5 m Seil gebraucht werden. 
Die Zerreissversuche werden bei horizontaler Lage 
-der Probe gewöhnlich auf der 100 t W erder
maschine ausgeführt. Zur Einspannung der Seil
enden in die Maschine dienen sowohl für Hanf
ais auch für Drahtseile fast ausschliesslich 
K  o r t ü m sehe Seilschlösser. Ich bemerke, dass 
im Laufe der Jahre die mannigfaltigsten Seil
schlösser der Prüfung unterzogen wurden. Das
jenige Seilschloss, welches zur Zeit am meisten 
auch in der Versuchsanstalt Anwendung findet, 
nämlich das erwähnte K o r t ü m s c h e ,  ist 
^on einem ehemaligen Assistenteu der Anstalt 
■erfunden worden. Es gestattet eine schnelle 
und leichte Befestigung des Seiles und auch seine

Wirkungsweise hat sich bewährt, so dass nur 
bei einem geringen Prozentsatz die Proben inner
halb der Schlösser zu Bruche gehen. Die K on
struktion des K o r t ü m s e h e n  Schlosses ist aus

Fig. 102.
Kortüms Seilschloss für Seile bis zu 50 mm Durchmesser.

Fig. 102 ersichtlich. Bemerkt sei noch, dass von 
zwei demselben Seil entnommenen Proben nicht 
immer die in der Ein Spannung gerissene die
geringere Bruchlast aufweist, also die Lage des

Bruches durch die Ein
spannung beeinflusst ist. 
Die Einspannung von Seilen 
verschlossener Konstruktion 
erfolgt durch Eingiessen der 
Seilenden mittelst leicht
flüssiger Metallegierung in 
konische Hülsen, wie es 
Fig. 103 zeigt. Die B e
lastung der Seile erfolgt 
dann durch stufenweise Last- 
steigeruug bei mehrmaligem 
Entlasten unter Ermittelung 

der Dehnung, wobei die Laststufen in der Regel 
aus der Nutzlast N, der wahrscheinlichen Bruch

Eingiessen der Seilenden.



164 Gewerblich -Technischer Ratgeber. [Nr. 10,

last B, sowie aus dem Quotienten C —  B~N nach 
folgendem Schema berechnet werden.
>/6 N  =  Anfangs- oder Nullast
'/. N ] ■/. N ; >/« N ; 2/3 IV; N-, »/• 2V; f f ;  JV+ C ;
IV +  2 C ; IV +  3 C; IV +  4 C; Ar + 5  C.

Für die Beurteilung von Seilen ist ausser 
der Bruchlast noch die Berechnung der „Reiss
länge“ vorzüglich geeignet ; man versteht hiert 
unter diejenige Seillänge, welche erforderlich ist, 
um den Bruch des frei aufgehängten Seiles durch 
das eigene Gewicht herbeizuführen und berechnet 
sie demnach, wenn

B  die Bruchlast des Seiles und 
G das Gewicht für 1 m Seil ist aus dem 

Quotienten * .
Ich komme nun zu den Ketten.
Zur Ausführung von Zerreissversuchen mit 

K e t t e n  dienen in der Regel 5 zusammenhängende 
Glieder. Die Einspannung erfolgt entweder 
durch Vorsteckbolzen, welche durch die beiden 
Endglieder gesteckt werden (Fig. 104) oder durch

Fig. 104. Fig. 105.
Ketteneinspannung mit Vor- Ketteneinspannung mit Beisskeilen. 

steckbolzen.

besondere Stahlbügel mit einem Durchmesser 
gleich der Ketteneisenstärke, die durch Beisskeile 
gehalten werden (Fig. 105).

Während des Versuches wird die Dehnung 
auf 4 Gliederlängen mit geeigneten Massstäben 
in Vio mm gemessen, umfassend 3 volle Glieder 
und je eine Hälfte der beiden Endglieder. Als 
Messlänge wird die aus der mittleren lichten 
Gliedlänge berechnete Gesamtlänge für 4 Glieder 
zugrunde gelegt.

Fig. 106 zeigt eine neue Einspannvorrichtung 
für Gliederketten, die für Ketten von 50 bis 
15 mm Dicke der Glieder verwendbar ist. Sie 
sehen aus dem Bild, wie sich die beweglichen 
Stützen an das Kettenglied anlegen.

Die Einspannung von G a l  Ischen Gelenk
ketten erfolgt mittelst verstärkter Endlamellen

nach Fig. 107, die zur Aufnahme der Einspann
bolzen der Zerreissmaschine mit passenden 
Löchern versehen sein müssen.

I
Fig. 107.

Einspannvorrichtung für Gallsche Gelenkketten.

die stärkste bisher überhaupt hergestellte Anker
kette, eine Stegkette von folgenden Abmessungen: 

Länge des Gliedes =  449,0 mm 
Breite =  248,0 „
Eisenstärke =  70,4 „

Fig. 106.
Neue Einspannvorrichtung für Gliederketten.

In der Anstalt sind Ga l l s c he  Ketten bis 
zu 168000 kg Bruchlast geprüft worden.

Die bisher höchste erzielte Bruchbelastung 
für Gliederketten betrug 230000 kg. Es war
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Das zn prüfende Stück der Kette bestand aus
5 Gliedern, von denen die 3 mittleren Glieder 
einen Steg enthielten. Die beiden Endglieder 
waren auf besonderen Wunsch der Anstalt ohne 
Steg und dienten nur zur Einspannung der Kette 
in die Zerreissmaschine, die dann zwischen
2 eisernen Laschen mittelst Vorsteckbolzen vor
genommen wurde. Die Prüfung wurde auf der 
500 t-Maschine der Anstalt ausgeführt.

Zum Schlüsse will ich noch die Festigkeits
untersuchungen mit einer Stahlkette ohne 
Schweissnähte *) nach dem Verfahren von 
W i l l i a m .  R e i d  & Co.  in London erwähnen, 
die erwiesen, dass Fehlstellen im Material bei 
diesen Ketten eine erhebliche Gefahr und Un
zuverlässigkeit bezüglich der Tragfähigkeit der 
Ketten mit sich bringen. Die Entstehung der 
Fehlstellen ist auf das Umlegen des beim Pressen 
der Glieder sich bildenden Bartes zurückzu
führen.**) W ill man also diesen Bart nicht 
entfernen, so dürfte es sich empfehlen, Material 
von geringerer Festigkeit zu verwenden, welches 
weniger empfindlich gegen Verletzung der Ober
fläche ist. —

Nun wünschte ein Herr noch Auskunft über 
die Prüfung von B e t o n .  Der Sprachgebrauch 
unterscheidet nicht zwischen Beton im status 
nascens. dem noch bildsamen Gemisch aus Binde
mittel und steinigem Zuschlag und dem aus 
diesem Gemisch mit Wasser bereits steinartig 
erhärteten Konglomerat. Das noch bildsame 
Gemisch kann man leicht in für die Prüfung 
geeignete Formen bringen und darin erhärten 
lassen, das im Bauwerk bereits erhärtete K on
glomerat aber kann man erst prüfen, wenn 
man aus dem Betonbauwerk geeignete Körper 
(W ürfel) herausgearbeitet hat, was am besten 
mit der Steinsäge geschieht, damit regelmässige 
Körper mit ebenen Flächen entstehen. Das 
Herausschneiden solcher Körper aus dem Bau
werk hat aber immer sehr viel missliches. Ich 
habe deshalb empfohlen, bei solchen Bauten, bei 
denen man vorangehende Prüfuug des noch 
weichen Betons nicht vornehmen kann oder will, 
aber W ert darauf legt, sich von der Festigkeit 
des Betons im Bauwerk zu überzeugen, an ge

eigneten Stellen leichte Geflechte mit einzu
stampfen, die das Lostrenuen würfelförmiger 
Körper später erleichtern.

Besser ist es in allen Fällen, die Prüfung 
dem Bauwerk vorangehen zu lassen. Dann kann 
man die erforderlichen Probekörper für Zug-, 
Druck- oder Biegeversuche leicht in eisernen 
Formen hersteilen (einstampfen), kann sie auf 
beliebige W eise und beliebig lange erhärten 
lassen und dann prüfen. Die Prüfung erfolgt 
zumeist auf hydraulischen Pressen und bietet 
an sich nichts Interessantes, so lange nur die 
Festigkeit bestimmt werden soll. Von grösserem 
Interesse und schwieriger wird die Prüfung, wenn 
auch die elastischen Formänderungen des Körpers 
mit gemessen werden sollen.

Um solche Messungen an einem W ürfel von 
20 cm Länge vorzunehmen, würde man beispiels
weise an je zwei gegenüberliegenden Seitenflächen 
des Würfels je einen Spiegelapparat anbringen, 
dessen Konstruktion ich Ihnen nachher noch 
schildern werde. Mit diesen Apparaten würde 
man die Zusammendrückung auf 150 mm Länge
messen.

W enn die elastischen Formänderungen an 
sehr kleinen Proben für Druckversuche gemessen
werden sollen, ist es oft nicht möglich, den

Messapparat am Probe
körper selbst anzu
bringen. Man muss 
dann die gegenseitige 
Bewegung der Druck
platten messen, wobei 
diese natürlich ihre 
parallele Lage nicht 
ändern dürfen.

Ein hierfür geeig-

Fig. 108.
Bauschingers Rollenapparat.

*) Mitteilungen aus den Königlichen technischen 
V .-A . 1891 S. 144.

**) Mitteilungen aus den Königlichen technischen 
V .-A . 1891 S. 114.

neter Apparat, der für wagerechte Anordnung 
besonders praktisch ist, rührt von B a u s c h i n g e r  
her. (Fig. 108.)

Auf die eine Druckplatte wird eine Schneide 
a gesetzt oder mit etwas Wachs befestigt, auf 
die andere ein Körper, der eine zwischen Spitzen 
laufende Rolle r trägt. A uf Schneide und Rolle 
wird ein Holzstab b gelegt und nötigenfalls mit 
einigen Gewichten beschwert. Da die Reibung 
über der Schneide a grösser ist als die Rollen- 
und Spitzenreibung in r, so wird beim Zusammen
gehen der Platten der mit der Rolle fest ver- 

auf dem Bogeumassstab mbundene Zeiger
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diese Bewegung in starker Vergrösserung an
zeigen.

Man kann das Verhältnis zwischen Rollen- 
und Messbogenhalbmesser sowie die Teilung des 
Bogens leicht so wählen, dass der Apparat
0,01 mm anzeigt und 0,001 mm noch schätzen lässt.

Um Längenänderungen an den Probekörpern 
selbst während des Druck- oder Zugversuches 
messen zu können, hat B a u s  c h i n g e r  im Jahre
1873 ein Messverfahren eingeführt, bei dem die 
G a u s  sehe Spiegelablesung benutzt wird. Die 
nach diesem Grundsatz gebauten Instrumente 
nennt man Spiegelapparate.

Bei diesen Apparaten wird die Längen
änderung des Versuchsstückes in eine Dreh
bewegung des Spiegels übertragen und diese mit 
Hilfe eines Fernrohres an einem Massstabe ab
gelesen. Meist setzt man zwei Apparate ein

gleichbleibender Länge, nämlich dem Bollen
halbmesser r, und die Anzeige erfolgt gewisser
massen mit einem langen gewichtslosen Hebel, 
dem Lichtstrahl, der wegen der Spiegelwirkung^ 
den doppelten W inkel durchläuft wie die Bolle. 
Deswegen ist die Länge dieses idealen Hebels 
=  dem doppelten Abstande A  des Massstabes 
M  von der Drehachse des Spiegels.

Das Übersetzungsverhältnis und damit die 
Vergrösserung, in welcher der Apparat die 
Längenänderung des Probestückes anzeigt, ist 
also das Verhältnis -/■2 A  •

Dabei ist allerdings vernachlässigt, dass der 
Massstab M  nicht den Teil eines Kreises bildet, 
sondern gerade ist.

Es tritt also für den Kreisbogen die Sehne 
dieses Bogens in die Rechnung, was indessen bei 
der geringen Drehung der Bolle nur einen sehr 
kleinen, praktisch zu vernachlässigenden Fehler 
ausmacht.

Bauschingers Spiegelapparat.

ander gegenüber an. Der Spiegelapparat von 
Bauschinger bringt auch den schon beschriebenen 
Bollenapparat zur Anwendung (Fig. 109).

In einem Bügel, der mit zwei einander gegen
über liegenden Schneiden am Probestück fest
geklemmt wird, sind zwei Röllchen r  in feinen 
Spitzen gelagert, deren verlängerte Achsen die 
Spiegel  ̂ tragen. Gegen die Röllchen legen sich 
die Federn /, die mittelst Schraubenbügel b 
oder durch eine Gummischnur mit ihren Schneiden 
gegen das Probestück und mit den anderen 
Enden gegen die Rollen r  gepresst werden. Er
fährt nun die Messlänge l eine Veränderung, so 
drehen sich die Röllchen und mit ihnen die 
Spiegel. j

Die Federn wirken also an einem Hebel von

Fig. 110.
Martens Spiegelapparat. Ablesung des Spiegelausschlages.

B a u s c h i n g e r ’ s Apparat ist mit Rücksicht 
auf die wagerecht liegende W e r d e r -  Maschine 
konstruiert. W egen seiner Befestigungsvor
richtungen ist er für senkrechte Maschinen, die 
bei uns zumeist gebraucht werden, schwer zu 
verwenden. Das veranlasste Prof. M a r t e n s ,  
an Stelle der Rolle einen Stahlkörper von 
rhombischem Querschnitt anzuwenden und den 
Federn eine entsprechend andere Gestalt zu 
geben (Fig. 110). Der kleine Körper wird mit 
der einen Schneide in eine Nute der Feder f  ein
gelegt und stützt sich mit der ändern Schneide 
gegen das Probestück, gegen den er mittels 
Federklammern b durch die Messfedern f  an
gepresst wird. Das andere Ende der Feder 
stützt sich mit seiner Schneide gegen das Probe
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stück. Der Rollenbügel des Bauschinger’sdien 
Apparates fällt liier also fort. Bei der Längen
änderung des Probestückes machen die Spiegel 
eine Drehung, die wie beim Bauschinger-Apparat 
abgelesen wird (Fig. 111). Die Entfernung der 
beiden gegenüber liegenden Schneidenkanten des 
Spiegelkörpers gibt hier das Mass für r. Die 
Spiegelfläche liegt in der Drehachse o. Wenn 
der Spiegelkörper um o deu W inkel a beschreibt, 
so durcheilt der Lichtstrahl wieder den W inkel 2 «. 
Es wird also A =  r  sin a und 

a =  A  tg 2«
•das Übersetzungsverhältnis ist also

X . r  s in « ... , r 1
n —  —  =  —;----------- =  annahernd -

a A  tg 2« A  2
Um Ihnen ein Beispiel von der Anwendung 

der geschilderten Apparate zu geben, möchte ich, 
da wir gerade von Betonprüfung sprechen, die 
Versuche auf elastische Formänderungen von 
Gelenkquadern nennen.

Die von dem Geheimen Finanzrat K  o e p k e 
in  Dresden zuerst hergestellten rollenden Ge
wölbegelenke aus Beton oder natürlichem Stein 
sind bekanntlich derart konstruiert, dass zwei 
nach verschiedenen Radien, aber in demselben 
Sinne gekrümmte Flächen sich auf einander 
bewegen, so dass die Berührungsfläche des einen 
Gelenksteines konkav, die des anderen konvex 
ist. Die schmalen Berührungsflächen müssen 
sehr hohe Pressungen übertragen. Das Material 
muss deshalb möglichst elastisch sein, um unter 
dem Gewölbedruck durch elastische Abflachung 
der Berührungsflächen die für die Druckspannung 
geeignete Druckfläche zu erzeugen, damit nicht 
der spezifische Druck auf das Material zu 
gross wird.

Um für den einzelnen Fall Gewissheit über 
die Eigenschaften des zu Gelenksteinen in A us
sicht genommenen Materials zu erhalten, müssen 
Versuche angestellt werden.

In die Prüfungsmaschine werden die zu 
prüfenden Gelenkquadern zwischen einer festen 
und einer im Kugellager beweglichen Druckplatte 
-eingespannt. Die Druckplatten müssen mindestens 
so gross wie die Grundfläche der Quader sein 
•und fest und eben an dieser anliegen.

Dazu muss die Grundfläche sorgfältig ab
geglichen werden, was am besten mit reinem 
Zem ent oder Zementmörtel 1 : 1 geschieht, denn 
•die Versuche sollen dazu dienen, nicht nur die

Tragfähigkeit des Quadermaterials zu prüfen —  
das könnte einfacher geschehen —  sondern auch 
die Wirkungsweise der Gelenkflächen zu be
obachten und die Art der Beanspruchung des 
Materials in seinen einzelnen Teilen bei Aus
übung des Gelenkdruckes zu ermitteln.

A uf und an den Quadern werden nun Spiegel- 
und Rollenapparate in der W eise befestigt, wie 
die Skizzen Fig. 112 andeuten. A uf diese 
W eise gelingt es, an verschiedenen Punkten 
die Formänderungen mit Spiegelapparaten in

mm und mit den Rollenapparaten in _‘0 
zu bestimmen.

mm

T0

o

o

o

Fig. 112.
Feinmessinstrumente an Gelenkquadern für Brücken.

Diese Versuche haben sehr interessante Er
gebnisse gezeitigt, auf die ich indessen der vor
geschrittenen Zeit halber nicht eingehen kann.

Die Vorteile der Gelenke in den Beton
brücken sind übrigens wiederholt in den Ver
handlungen des Vereins deutscher Portland
Zement-Fabrikanten und kürzlich auch in einem 
Vortrage des Ingenieurs S c h ö n b r u n n ,  ge
halten im Architekten- und Ingenieur-Verein 
Wiesbaden, abgedruckt in der'Deutschen und 
der Süddeutschen Bauzeitung, eingehend er
örtert worden.

Ich könnte Ihnen nun noch eine Reihe
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F ig .  114. Druckversuch m it einer Hennebique-S&ule (nach der Zerstörung).
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anderer, teils im wissenschaftlichen, teils im 
praktischen Interesse ausgeführter Versuche mit 
Konstruktionsteilen aus Beton vorführen, Pfeiler, 
Säulen, Röhren, Kabelkästen, Decken, Treppen
u. s. w., aber ich habe Ihre Zeit schon zu lange 
in Anspruch genommen und will abbrechen, 
indem ich Ihnen nur noch einen in die Prüfungs
maschine eingespannten Betonbalken mit Pein
messapparaten (Fig. 113) und eine in derselben 
Maschine bis zur Zerstörung beanspruchte so

genannte H en n e b i q u e - S ä u l e  (Fig. 114) im 
Bilde vorführe. —

Wenn die Schilderung, die ich Ihnen von 
dem Wesen und Wirken der Versuchsanstalten 
gab, auch nur skizzenhaft sein konnte, so hoffe 
ich doch, Sie zu näherer Betrachtung angereizt 
und das Interesse für- das Versuchswesen bei 
den Herren erweckt zu haben, die bisher diesem 
Gegenstände ferner gestanden haben.

(Lebhafter, anhaltender Beifall.) .

. ‘  '  ’ ~ . : -

Einiges über die Auslegung der Begriffe 
„G üte, Fehler und Mängel einer W a re “ in juristischem  Sinne.

Von Gerichtsassessor Dr. jur. Leo, Berlin.

Dem Wunsche der verehrlichen Redaktion 
folgend, will ich versuchen, die im Sprechsaal 
in Nummer 7 dieser Zeitschrift gestellten Fragen 
wie folgt zu beantworten:

I. Zunächst sucht der Herr Einsender eine 
für den Techniker brauchbare Definition des B e
griffs „Güte einer W are“ , der in § 243 des 
bürgerlichen Gesetzbuches vorkomme.

Der erste Satz des § 243, der hier allein in 
Betracht kommt, lautet:

„W er eine nur der Gattung nach bestimmte 
Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer 
A rt und Güte zu leisten.“

Dem Herrn Einsender ist es hier mit dem 
W ort „Güte“ so gegangen, wie es sehr leicht 
Laien und angehenden Juristen ergehen wird, 
wenn sie sich mit einem modernen Gesetzestext 
vertraut machen wollen. Man neigt zunächst 
dazu, jedes W ort einzeln unter die Lupe zu 
legen und in seinem prägnantesten Sinne zu 
deuten, ohne die Modifikationen, die durch den 
ganzen Zusammenhang und den Zweck des Ge
setzes in den Sinn des W ortes kommen, ge
nügend zu berücksichtigen. Es ist aber die 
Hauptschwierigkeit für den Juristen und seine 
Hauptkunst, das Kleben am einzelnen Buch
staben zu vermeiden und vom Sinne und Zwecke 
des Gesetzes bei dessen Interpretation auszu
gehen.

„Güte einer W are“ , im prägnantesten Sinn 
des W ortes, wäre allerdings soviel, wie „V or
züglichkeit der W are“ ; und „W aren von mittlerer 
Vorzüglichkeit, von mittlerer Tadellosigkeit“ aus

findig zu machen, dürfte allerdings schwer halten, 
wie der Herr Einsender richtig auseinander setzt.

Aber das W ort „Güte“ ist hier nicht 'in 
diesem prägnanten Sinne gemeint, sondern, wie 
gjsrade der Zusammenhang ergibt, bedeutet es 
nur etwas Relatives, die „Qualität“ der Ware. 
Es handelt sich um einen ähnlichen Sprach
gebrauch, wie wenn man von der „W ärm e“ eines 
Körpers, statt von dessen „Temperatur“ redet.

Nehmen wir zur Verdeutlichung ein Beispiel. 
Eine bestimmte Handelsware, sagen wir englische 
Schwefelsäure, kommt in neun verschiedenen 
Güterabstufungen in den Handel. Muss nun, wenn 
nichts darüber vereinbart wurde, der Verkäufer 
nach B .G .B . § 243 gerade die „mittlere“ 
Qualität 5 liefern und kann der Käufer die 
Qualität 4 oder 6 zurückweisen? W er sieh an 
den Buchstaben klammerte, müsste vielleicht zu 
dieser Auffassung gelangen. Die Rechtsprechung 
a]ber, die in diesem Punkte fast hundert Jahre 
alt ist —  denn unser Rechtsatz findet sich fast 
wortgetreu im preussischen Landrecht, im Code 
civil und im alten Handelsgesetzbuche Wieder
—  steht auf einem ändern Standpunkt. Sie geht 
von dem Zweck des Gesetzes aus; das Gesetz 
will hier nur ergänzend, für den Fall, dass die 
Parteien diesen Punkt weder ausdrücklich noch'.K; • . ■ . I • • . ■ •
sQnst geregelt haben, dasjenige vorschreiben, was 
die Parteien durchschnittlich in solcher Lage zu 
gewähren und zu erwarten pflegen. Danach 
genügt e s , wenn eine der mittelmässigen Durch- 
sqhnittsqualitäten des Handels geliefert wird, 
wie man sie eben von einem ordentlichen
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Lieferanten erhält, wenn man nichts Besonderes 
ausbedungen hat. Liefert aber der Verkäufer 
sogar etwas Besseres als eine Durchschnittsware, 
so kann der Käufer hieraus natürlich keinen 
Grund zur Klage herleiten, vorausgesetzt, dass 
die sonstigen Vertragsbedingungen durch die 
Lieferung nicht berührt werden.

[Vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Zivils. Bd. 13 S. 23; Planck, Kommentar zum 
B.G.B. § 243 Anm. 3 ; Hanausek, Haftung des 
Verkäufers, Abteilung I  S. 72 ffg.]

Die weitere Erage des Herrn Einsenders: 
W as ist die mittlere „Güte eines Anzugs“ u. dgl. 
ist in dieser Allgemeinheit schwerlich weder 
von einem Juristen noch von einem Schneider 
zu lösen. Es gibt so sehr verschiedene Arten 
von „Anzügen“ —  Kinder-, Damen-, Erack-, 
Tennisanzüge u. s. w. —  dass diese Arten für den 
Verkehr ganz verschiedene Waren vorstellen. 
Ist aus den Umständen nicht näher ersichtlich, 
was für eine Art Anzug gemeint war, so ist der 
Kauf ungültig, weil sein Objekt nicht genügend 
festgestellt werden kann. Anders steht die Sache, 
wenn z. B. „tausend schwarze Gehröcke aus 
Tuch“ geliefert werden sollen. Hier wird es 
leicht möglich sein, die mindestens zu liefernde 
Durchschnittsqualität der W are objektiv fest
stellen zu lassen.

II. W eiter fragt der Herr Einsender nach 
einer technischen Definition für den Begriff 
„Eehler“ in § 459 des Bürger! Gesetzbuches. 

Die fragliche Stelle lautet:
„D er Verkäufer einer Sache haftet dafür, 

dass die Sache . . . nicht mit F e h l e r n  be

haftet ist, die den W ert oder die Tauglich
keit zu dem gewöhnlichen oder dem nach 
dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch auf
heben oder mindern.“

Hier können wir uns kurz fassen. „Fehler“ 
bedeutet an dieser Stelle ebenfalls nichts Ob
jektives, ein für allemal nach technischen Merk
malen Feststellbares. „Fehler“ ist vielmehr in 
diesem Zusammenhange alles, was an der W are 
den Erwartungen nicht entspricht, die der Käufer 
nach den Vertragsumständen bezüglich der Taug
lichkeit der W are hegen durfte. Es kann sich 
um eine schlechtere Qualität handeln, als zu er
warten war, oder um ein Manko an Gewicht; 
es können aber nach den besonderen Umständen 
auch Eigenschaften Schmerzlich vermisst werden, 
deren .Abwesenheit sonst als sehr erwünscht 
gelten würde. W er einen Posten Regenschirme 
ausdrücklich zum Export für Negerstämme in 
Mittelafrika gekauft hat, wird es vielleicht mit 
Recht als „Fehler“ bezeichnen dürfen, wenn den 
Schirmen jene grellen Farben fehlen, die von 
denNegernMittelafrikas so sehr geschätzt werden; 
wenngleich sie in Europa die Verwertbarkeit 
der Schirme im allgemeinen nicht gerade er
höhen würden.

III , Mit den W orten „Mängel der W are“ 
endlich (§ 460 Bürgerl. Gesetzbuch) bezeichnet 
das Gesetz zweierlei; nämlich sowohl die oben 
erörterten „Fehler“ , als auch den Fall, dass 
a u s d r ü c k l i c h  zugesicherte Eigenschaften der 
Kaufsache fehlen (vgl. Motive zum Entwurf des
B.G.B., amtl. Ausgabe Bd. I I  S. 226).

Referate, Zeitschriftenschau, 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Enischeidungen.
Betr. Überwachung elektrischer Aulagen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 66, den 19. Oktober 1903. 

Auf die Eingabe vom 26. September d. J. erwidere 
ich dem Verein, dass die in den vorgelegten Veröffent
lichungen der Genossenschaft E l e k t r o w a c h t  (E. G. 
m. b. H.) verbreitete Angabe, wonach der E l e k t r o w a c h t  
bei Einführung einer amtlichen Überwachung elektrischer 
Anlagen voraussichtlich bald eine staatliche Konzession 
zuteil werden werde, für das preussische Staatsgebiet 
nicht zutrifTt.

Im Aufträge: N e u h a u s .
An den Verein N. in N.

Technische Mitteilungen.
Betr. Unfälle in elektrischen Betrieben.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 66, den 17. Oktober 1903.

In letzter Zeit ist eine Reihe tödlich verlaufener Un
fälle in elektrischen Betrieben bekannt geworden, bei 
denen zweckmässige Wiederbelebungsversuche nicht an
gestellt worden sind, obwohl sie anscheinend nicht aus
sichtslos gewesen wären. Die Technische Deputation für 
Gewerbe hat deshalb empfohlen, in allen gefahrbringenden 
elektrischen Betrieben die Arbeiter mit den zur Wieder
belebung Verunglückter erforderlichen Massnahmen ver
traut zu machen, insbesondere die künstlichen Atmungs
bewegungen mit ihnen zu üben.

Ich halte diese Anregung für zweckmässig und ersuche 
Sie, die Gewerbeaufsichtsbeamten zu veranlassen, ge
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legentlich ihrer Revisionen festzustellen, inwieweit bereits 
dementsprechend verfahren wird. In allen gefahrbringenden 
elektrischen Betrieben, wo dies noch nicht der Fall, ist 
dahin zu wirken, dass es in Zukunft geschieht. Eine zweck
mässige Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen in 
elektrischen Betrieben, in der insbesondere auch die 
künstlichen Atmungsbewegungen beschrieben sind, hat 
der Verband deutscher Elektrotechniker herausgegeben. 
Sie ist in Plakatform von J u l i u s  S p r i n g e r  in 
Berlin N. 24 zum Preise von 6 Mark für 25 Abdrücke zu 
beziehen.*)

Im Aufträge: N e n h a u s .
Derjenige, welcher wegen d e r  E r r i c h t u n g  

einer gewerblichen Anlage ohne Genehmigung auf 
Grund der §§ 16, 147 Abs. 1 Ziff. 2 der Gewerbe
ordnung bestraft wurde, kann neuerlich auf Grund 
derselben Bestimmungen bestraft werden, wenn er 
die Anlage ohne Genehmigung in  B e t r i e b  setzt. 
Entscheidung des bayerischen Obersten Landgerichts vom

23. Mai 1902 (Samml. Bd. H  S. 376).
A us den  Gr ünde n :
. . . Nach der rechtlich einwandfreien Feststellung 

des Berufungsgerichts stellte der Angeklagte eine Stau
anlage für das zum Betriebe seiner Papierfabrik gehörige 
Wassertriebwerk, somit eine gewerbliche Anlage, zu deren 
Errichtung nach § 16 der Gewerbeordnung die Genehmi
gung der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde 
erforderlich war, o h n e  di ese  G e n e h m i g u n g  her und 
setzte sie dadurch in Betrieb, dass er durch sie das 
Wasser seinem Triebwerke zuleitete. Da jede Stauung 
eines Wasserlaufs die Besitzer und Bewohner der an
grenzenden Grundstücke erheblich benachteiligen kann 
und eine Stauung durch den Wehrbau des Angeklagten 
schon vor der Nutzbarmachung für den Fabrikbetrieb 
bewirkt werden konnte, war es zulässig, s c h o n  in der  
H e r s t e l l u n g  der  S t a u a n l a g e  das in § 147 Abs.  1 
Z i f f e r  2 der  G e w e r b e o r d n u n g  mi t  St ra f e  b e 
d r o ht e  E r r i c h t e n  zu er b l i c ken.  Unter den Begriff 
des Errichtens fällt aber auch die  V e r w e n d u n g  der 
Stauanlage für das Wassertriebwerk, dem sie dienen soll.

Wenn aber hiernach die einzelnen Herstellungs- und 
Betriebshandlungen unter den Begriff des Errichtens der 
Stauanlage fallen, so stellen sie sich allerdings a ls e ine 
f o r t g e s e t z t e  H a n d l u n g  dar ,  insbesondere wenn 
sie einem einzigen Vorsatz entsprungen sind, und es um
fasste daher im vorliegenden Falle der Strafbefehl vom
8. August 1901 al l e  bis dahi n e r f o l g t e n  T ä t i g 
ke i t sakt e .  Allein darüber hinaus reichte die Wirkung 
dieses Strafbefehls nicht. D e r  E n t s c h l u s s ,  t r o t z  
d e r B e s t r a f u n g  d i e s e l b e H a n d l u n g  w e i t e r  
z u  v e r ü b e n ,  i s t  an s i c h  e i n  w e s e n t l i c h  
a n d e r e r  a l s  d e r  v o r  d e r  B e s t r a f u n g  l i e 
g e n d e  u r s p r ü n g l i c h e  E n t s c h l u s s .  Es ist 
daher nicht statthaft, strafbare Handlungen der vor
liegenden Art, die vor und nach einer Bestrafung verübt 
sind, zu  e i n e m  f o r t g e s e t z t e n V e r g e h e n  z u 
s a m m e n z u f a s s e n  (Entsch. d. R.-G. Bd. 20 S. 317). 
Deshalb ist die Annahme des Berufungsgerichts, dass der

*) Diese Anleitungen können zu gleichen Preisen 
auch vom Ve r l a g  des G .-T . R. bezogen werden.

Angeklagte im Hinblick auf die nach der ersten 
Bestrafung ohne Genehmigung erfolgte Inbetriebsetzung 
des Wassertriebwerks einer nochmaligen Bestrafung aus 
§ 147 Abs. 1 Ziff. 2 der Gewerbeordnung wegen einer
wiederholten selbständigen Verfehlung gegen den § 16 
a. a. 0. unterworfen werden konnte, nicht rechtsirrtiim- 
lich. Hiernach ist es auch ohne Belang, in welchem 
Zeitpunkte die Stauanlage fertig gestellt wurde, da das. 
Berufungsgericht den Angeklagten nicht wegen der nach 
der Zustellung des Strafbefehls vom 8. August 1901 fort
gesetzten Herstellungsarbeiten, sondern w e g e n  d e s  
B e t r i e b e s  der fertig gestellten Anlage verurteilte.

Zur Zeugnispflicht der Gewerbeaufsichtsbeamten. 
Verhältnis der §§ 376, 383 Abs. 1 Ziff. 5, 885 

Abs. 2 Zivilprozessordnung zueinander.
Wird ein Anvertrautsein im Sinne des § 383 

Abs. 1 Ziff. 5 Zivilprozessordnung dadurch aus
geschlossen, dass die Partei gesetzlich gezwungen 
gewesen ist, den Zeugen zur Wahrnehmung der Tat
sachen, über die er vernommen werden soll, zu
zulassen?

Beschluss des Reichsgerichts (V. Zivilsenat) vom
7. Februar 1903 (Bd. 54 S. 1).

Der Kläger, der behufs Vergrösserung einer von 
ihm betriebenen Wurstfabrik Grundstücke von den 
Beklagten angekauft, für die hier beabsichtigte Anlegung 
einer Talgschmelze, einer Darmbereitungsanlage und einer 
Knochenkocherei die nach § 16 Gewerbeordnung erforder
liche polizeiliche Genehmigung nachgesucht, jedoch nicht 
erhalten hatte und deshalb vom Vertrage zurückgetreten 
war, behauptete in dem über die Rechtmässigkeit seines 
Rücktritts geführten Prozess, die Anlagen, die Gegenstand 
des Genehmigungsgesuchs gewesen seien, hätten ihrer Art 
nach dem bisherigen klägerischen Fabrikbetrieb entsprochen, 
insbesondere habe bereits die bisherige Betriebsstätte Ein
richtungen zum Schmelzen von Talg, zum Reinigen und 
Zubereiten der Därme und zum Kochen der Knochen 
gehabt. Zum Beweise des Gegenteils nahmen die Beklagten 
auf das sachverständige Zeugnis des Gewerbeinspektors 
M. in H. Bezug. Dieser verweigerte indessen, nachdem 
die gemäss § 376 Zivilprozessordnung erforderliche 
Genehmigung seiner Vorgesetzten Dienstbehörde, des 
Regierungspräsidenten in H., eingeholt und erteilt worden 
war, sein Zeugnis auf Grund des § 383 Abs. 1 Ziff. 5 
Zivilprozessordnung, weil er von den fraglichen Fabrik
einrichtungen bei den in seiner Eigenschaft als Aufsichts
beamter vorgenommenen Revisionen der Fabrik Kenntnis 
erhalten habe und daher nach § 139b Abs. 1 Gewerbe
ordnung zur Geheimhaltung der Wahrnehmungen ver
pflichtet sei. Kläger lehnte es ab, den Zeugen von dieser 
Verpflichtung zu entbinden. Die Zeugnisverweigerung 
wurde vom ersten Richter für unbegründet, in der 
Beschwerdeinstanz für begründet erklärt. Die gegen 
letzteren Beschluss von den Beklagten eingelegte weitere 
sofortige Beschwerde ist zurückgewiesen worden aus 
folgenden

G r ü n d e n :
. . . „Zunächst unterliegt es keinem Zweifel, dass 

die dem Zeugen von seinem Vorgesetzten erteilte 
Genehmigung zur Zeugnisablegung die Frage, ob ein
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Zeugnisverweigerungsrecht besteht, nicht erledigt hat. 
Denn für jene Genehmigung kamen n ur R ü ck s ich te n  
des ö ffe n t lic h e n  R e c h ts  in Betracht. Sie m usste 
nach § 376 Abs. 2 Zivilprozessordnung erteilt werden, 
sofern eine Gefährdung des Wohles des Reichs oder 
eines Bundesstaats durch die Aussage nicht zu besorgen 
war. Viel weiter reicht die Vorschrift des § 385 Abs. 2 
Zivilprozessordnung, die, wie ihre allgemein lautende 
Fassung ergibt, a u c h  P r i v a t g e h e i m n i s s e  einer 
Partei, an deren Wahrung letztere ein Interesse hat, 
schützen will. Hat daher der Zeuge seine solche Privat
geheimnisse umfassenden Wahrnehmungen in amtlicher 
Eigenschaft gemacht, so muss, um ihn von der Ver
pflichtung zur Verschwiegenheit zu entbinden, zu der 
Genehmigung der Vorgesetzten Dienstbehörde n o c h  die 
G en eh m igu n g  der Par t e i ,  deren Interesse in Frage 
steht, hinzukommen. Dies verkennen die Beschwerdeführer 
nicht. Sie machen aber geltend, § 139b Abs. 1 Gewerbe
ordnung sei keine die Geheimhaltung von Tatsachen 
gebietende gesetzliche Vorschrift im Sinne des § 283 
Abs. 1 Zifi. 5 Zivilprozessordnung, sondern bringe nur 
die allgemeine Verpflichtung der Beamten zur Amts
verschwiegenheit, wie sie § 11 des Reichsbeamtengesetzes 
vom 31. März 1873 ausspreche, in „besonders scharfer“ 
Weise zum Ausdruck. Insoweit sei daher dem Zeugen 
für seine Berufung auf den zitierten § 383 durch die ihm 
vom Regierungspräsidenten erteilte Erlaubnis zum Zeugnis
ablegen die Stütze entzogen worden. Ausserdem fehle 
es aber auch an der weiteren dort aufgestellten Voraus
setzung, dass die Tatsachen dem Zeugen „anvertraut“ sein 
müssen. Dies erfordere zwar nicht unmittelbare Mitteilung 
von Person zu Person, sondern könne auch in der Weise 
vor sich gehen, dass eine Person der anderen — dem 
Vertrauensmann —  die Befugnis gewähre, sich durch 
eigene Wahrnehmung die geheim zu haltenden Kenntnisse 
zu verschaffen. Immer müsse jedoch die Zugänglich
machung des Wahrzunehmenden darauf beruhen, dass 
die mitteilende Person in den anderen kraf t  ihres 
f r e i e n  Wi l l ens  ein besonderes Vertrauen setzt. Sei 
jemand g e s e t z l i c h  g e z wu n g e n ,  einem anderem die 
Möglichkeit gewisser Wahrnehmungen zu verschaffen, so 
liege kein Vertrauen und daher auch kein Anvertrauen vor. 
Diese Ausführungen gehen durchweg fehl. Ob § 11 des 
Reichsbeamtengesetzes im Wege der Analogie gegenüber 
preussischen Staatsbeamten, zu denen der Zeuge M. un
zweifelhaft gehört, überhaupt angewendet werden darf, 
wie die Beschwerdeführer und der angefochtene Beschluss
—  anscheinend im Anschluss an den reichsgerichtlichen 
Beschluss vom 24. Mai 1895, Entsch. d. R.G. i. Z. Bd. 35
S. 402, 403 — annehmen, kann dahingestellt bleiben. 
Denn jedenfalls ist die weitere Darlegung des Oberlandes
gerichts zutreffend, dass die Verschwiegenheitspflicht des 
§ 139 b Gewerbeordnung weiter greift urfd anderer Art 
ist als die durch das Reichsbeamtengesetz den Beamten 
auferlegte allgemeine Verpflichtung zur Wahrung des 
Amtsgeheimnisses, mithin in der Tat eine auf Geheim
haltung von Tatsachen bezügliche Sondervorschrift, wie 
sie § 383 Abs. 1 Ziff. 5 Zivilprozessordnung voraussetzt, 
enthält. Wenn aber weiterhin die Beschwerdeführer die 
F r e i w i l l i g k e i t  der Zugänglichmachung des Anzuver

trauenden als ein wesentliches Begriffsmerkmal des An
vertrautseins bezeichnen, so übersehen sie dabei, dass für 
eine solche einengende Auslegung der Ziff. 5 der Gesetzes
wortlaut keinen Anhalt bietet. Die dort gebrauchte passive 
Redeform erfordert weiter nichts, als dass dem Zeugen die 
Tatsachen kraft seines Amtes anvertraut sind. Von welcher 
Seite ihm das Vertrauen entgegengebracht wird, ob von der 
Partei, die, an der Geheimhaltung ein privates Interesse 
hat, oder von der staatlichen Anstellungsbehörde, die den 
Zeugen zur Bekleidung eines solchen Vertrauenspostens 
für würdig hält, ist gleichgültig. Es kann daher nicht 
darauf ankommen, ob, was die Beschwerdeführer behaupten, 
etwa andere Reichsgesetze, insbesondere das Strafgesetz
buch bei Normierung des Tatbestandes der Unterschlagung, 
mit dem Ausdruck „anvertrauen" einen abweichenden 
Sinn verbinden.“ . . .

w

Unfälle.

Unfall beim Aiisgiessen eines Lagers. Ein eigen
tümlicher Unfall ereignete sich vor einiger Zeit in einem 
Blechwalzwerk beim Ausgiessen eines Lagers einer Walze 
mit Weissmetall. Nachdem alles sorgfältig vorbereitet, 
der 250 mm starke, etwa 450 mm lange Zapfen mit Ol 

abgerieben w ar, schritt man zum 
Avisgiessen der Lagerschale, wobei 
es sich herausstellte, dass man nicht 
genügend Weissmetall eingeschmolzen 
hatte, so dass die Lagerschale nur 
zum Teil, etwa wie in nebenstehen
der Abbildung Fig. 115 schraffiert, 

ausgefüllt wurde. Da es inzwischen Mittag geworden 
war, beschloss der die Arbeiten leitende Werkführer, 
zunächst eine kurze Pause zu machen und dann das 
Ausgiessen der noch fehlenden Teile (in der Skizze 
punktiert) zu bewirken. Nach Verlauf von etwa einer 
halben Stunde wurde die Arbeit fortgesetzt und explo
dierte hierbei plötzlich das auf der einen Seite des Zapfens 
eingegossene Metall, wodurch ein Arbeiter schwer und 
zwei andere leicht verletzt wurden. — Da die Pause 
zwischen dem ersten und zweiten Guss nicht erheblich 
war, konnte wohl angenommen werden, dass noch 
alle Teile, d. h. Walzenzapfen, Walzengestell und bereits 
gegossener Lagerteil genügend warm waren, obgleichin dem 
Walzwerke eine niedrige Temperatur, jedoch nicht unter 
0° geherrscht hat. —  Der Unfall lässt sich wohl nur 
dadurch erklären, dass sich in der Zwischenzeit dennoch 
am Zapfen oder am Gestell etwas Schweissfeuchtigkeit 
angesetzt hat, die beim Eingiessen des frischen Metalls 
verdampfte und dieses herausschleuderte. —  Jedenfalls 
war es tadelnswert, dass man nicht von Hause aus soviel 
Weissmetall eingeschmolzen hatte, um die Schale mit 
e i nem Guss vollenden zu können und ausserdem durfte 
keine so lange Arbeitspause gemacht werden.

K. S.
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Unfallverhütung.

Schutzvorrichtung fiir Arbeiten an Spindel
pressen. Der Gipfel der Einfachheit ist wohl mit der 
Schutzvorrichtung von der Firma G e o r g i & B a r t s c h -  
B r e s l a u  erreicht, welche dort bei Bedienung einer 
Reibungsspindel-Presse benutzt wird.

Die Arbeiterin legt oberhalb eines jeden Handge
lenkes ein ledernes Armband an; diese Bänder sind mit 
einem Lederriemchen so kurz miteinander verbunden, 
dass die Hand, welche den Steuerhebel bedienen soll, im 
letzten Augenblick die andere Hand von dem Gesenk 
fortziehen muss. Bleibt die eine Hand am Gesenk liegen, 
so kann die andere den Steuer griff nicht erreichen und 
bedienen; hat sie aber diesen erreicht, so hat die Hand 
am Gesenk sich von diesem entfernen müssen. Die be
treffende Arbeiterin gewöhnt sich sofort zum Umsteuern 
mit beiden Händen zugleich sich vom Gesenk zu ent
fernen und zugleich den Steuergriff zu bedienen.

P. H.

#

Technische Mitteilungen.

Die Anlass-Kurbel mit Rückstossiclierung D. R. P. 
136570 der Gnsmotorenfabrik Deutz. Im 2. Jahr
gange des G.-T. R. ist auf Seite 255 eine Anlasskurbel 
der Gasmotorenfabrik Deutz besprochen, die jetzt durch 
die neue einfachere Bauart, D. R. P. 136579 ersetzt worden 
ist. Die beistehende Abbildung Fig. 116 zeigt dieselbe 
au einem neueren Explosionsmotor angebracht, bei dem 
die unterhalb der Kurbelwelle liegende Steuerwelle durch 
Stirnräder mit schrägstehenden Zähnen angetrieben wird. 
An dem auf der Kurbelwelle /  sitzenden Trieb g ist der

sog. Mitnehmer b mittels des in die Kurbelwelle exzentrisch 
eingeschraubten Führungsbolzens c befestigt und durch 
drei Prissonstifte k in seiner Lage gesichert. Am äusseren 
freien Ende trägt der Mitnehmer f  die Sperrklaue k, in 
welche die entsprechenden Klauen der lose auf dem 
Führungsbolzen sitzenden Andrehkurbel a eingreifen, 
wenn der Motor angedreht werden soll. Am Steuerrad
Schutzkasten i (oder auch unmittelbar am Gestell des Mo
tors) ist ein Sperrradzahnkranz e mit besonders gestalteten 
Zähnen angeschraubt, in welchen eine an der Kurbel

beweglich befestigte Sperrklinke d eingreift, bezw. beim 
Andrehen des Motors über diese Zähne fortgleitet. Da
mit die Kurbel beim Andrehen durch diese Sperrklinke 
nicht ausser Eingriff mit den Klauenzähnen k kommen 
kann, ist in der Kurbel der mit leichter Feder belastete 
Arretierungsstift l eingesetzt, der gleichzeitig ein An
drücken der Kurbel an die Klauen entbehrlich macht. 
Tritt nun eine Frühzündung und damit ein Rückstoss 
des Motors ein, so wird durch die Sperrklinke d, die nur 
nach einer Richtung beweglich ist, die Kurbel ausser 
Eingriff mit den Klauen gebracht, indem die Klinke d 
an den schrägen Flächen der Sperrzähpe ansteigt und 
die Kurbel achsial verschiebt. Die Vorteile der Andreh
kurbel sind bereits an anderen Stellen ausführlich erörtert.

K. S.
Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten. (Patent 

Mart i ni  & H ü n eck e.) Nachdem ich in No. 3 und 4 des 
G.-T. R. pro 1903 das neue Lagerungsverfahren für feuer
gefährliche Flüssigkeiten eingehend beschrieben habe, 
haben es sich die Patentinhaber angelegen sein lassen, 
vor verschiedenen, sich interessierenden Körperschaften 
durch Vortrag und Experiment ihr Prinzip zu erläutern 
und in die Praxis einzuführen. Am 3. Oktober er. wurde auf 
dem Hofe der Hauptfeuerwehrwache in Berlin, Linden
strasse, zunächst vor dem Polizeipräsidenten, dem Brand
direktor und mehreren anderen massgebenden Herren und 
später vor zahlreichen Vertretern der Industrie, einzelner 
Berufsgenossenschaften, der Gewerbeinspektion u. s. w. nach 
einem kurzen, experimentellen Vortrage das Verfahren 
im Grossen gezeigt, indem auf dem Hofe um ein Benzin
barrel ein mächtiger Holzstoss angezündet wurde. Dieses 
Barrel, welches, das Lagergefäss darstellte, war ver
bunden durch eine Rohrleitung mit einem etwas ent
fernt liegenden, im Boden vergrabenen und grösseren 
Sicherheitsgefässe; an diesem hing eine Flasche mit 
flüssiger Kohlensäure; in die Rohrleitung zwischen 
Sicherheitsgefäss uud Kohlensäureflasche war ein Druck
regulator eingeschaltet. Die Kohlensäure lieferte den 
Druck und das jede Entzündung und Explosion ver
hindernde Gas. Die Wärme des brennenden Holzstosses 
drückte nun das Benzin aus dem Barrel vollkommen nach 
dem Sicherheitsgefässe über; das Barrel ist infolge der 
Hitze rotglühend geworden. Der durch die Benzinver
dampfung im Sicherheitsgefässe entstandene Druck wurde 
durch den Druckregulator ausgeglichen. Eine Explosion 
war durch die Kohlensäureatmosphäre ganz ausgeschlossen. 
Aus dem zuerst leeren Sicherheitsgefässe konnte nun das 
Benzin nach seinem Übertritt abgezapft werden. Dieses 
Experiment überzeugte die Anwesenden vollkommen von 
der Sicherheit, Gefahrlosigkeit und verblüffenden Ein
fachheit des Lagerungsverfahrens. Für kleinere Betriebe, 
wie Droguerien, welche nicht grosse Mengen an Benzin, 
Spiritus u. s. w. lagern haben, ist die Einrichtung ausser
ordentlich billig. Bei grösseren Betrieben, wie Benzin
entfettungen, Teerdestillationen, Benzinwäschereien u. s. w. 
muss das Verfahren je nach den lokalen und Betriebs
Verhältnissen besonders in den Einzelheiten ausgearbeitet 
werden. Um die Kosten von grössern Kohlensäuremengen 
zu ersparen, wird bei Benzin ein Gemenge von Luft mit 
Kohlensäure im Verhältnisse von 4 : 1 genommen, welche
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Mischung ebenso sicher wirkt, wie reine Kohlensäure. 
Wie sich die Verhältnisse dieser Gasmischung bei anderen 
Flüssigkeiten, wie Schwefelkohlenstoff, Äther, Spiritus, 
Benzol u. s. w. gestalten, wird noch exakt festgestellt werden. 
Statt einer Mischung von Luft und Kohlensäure können 
die an .Kohlensäure reichen. Abgase von Kesselfeuerungen 
denselben Zweck verrichten. —  Es wäre nun sehr zu 
wünschen, wenn die massgebenden Verwaltungsbehörden 
und Berufsgenossenschaften dieses Lagerungsverfahren 
möglichst bald obligatorisch einführen würden.

Dr. Trzeciok.
Rasches Messen der Umfangsgeschwindigkeit beim 

Drehen. Seit Aufkommen des „Schnelldrehens“ mit den 
neuen Stahlsorten und den starken Drehbänken, die die 
Abnahme eines enormen Spahnes gestatten, ist die Frage 
nach der richtigen Umdrehungsgeschwindigkeit des Ar
beitsstücks viel wichtiger geworden, als früher. Gewöhn
lich berechnet man sie sich aus dessen Durchmesser und 
der Umdrehzahl der Spindel. Es gibt nun einen sehr 
einfachen Kniff, wie man sich während der Arbeit ohne 
Rechnung über die Umfangsgeschwindigkeit informieren 
kann. Man nimmt einen starren , aber möglichst 
leichten, 50 cm - Massstab', zieht die Uhr, markiert 
im Geist eine Stelle des Sekundenzeigers, bringt das 
Ende des Massstabes oben an dem sich drehenden 
Werkstück zur Berührung und lässt ihn gegen sich zu 
im rechten Winkel zur Drehachse mitnehmen; sobald er 
abgelaufen ist, führt man ihn blitzschnell zurück, setzt 
wieder oben an, lässt wieder mitnehmen u. s. w., und 
zählt, wie oft man das Manöver in einer halben Minute 
ausgeführt hat; das Resultat ist direkt die Umfangsge
schwindigkeit pro Minute in Metern, für alle praktischen 
Zwecke genau genug! B. E.

Grosse Gas- und Dampfmaschinen auf der Welt
ausstellung zu St. Louis 1904. Offiziellen Mitteilungen 
entnehmen wir, dass die Ausstellung die grösste bisher 
gebaute Gasmaschine enthalten wird, die zum Frühling 
fertig werden soll, eine von 8000 PS. aus dem Cockerill- 
Werk zu Seraing. Ihre Länge beträgt 22 m, die grösste 
Breite einschliesslich des Dynamos, den sie treibt, 7 m. 
Sie hat zwei horizontale Cylinder von 1300 mm Durch
messer und 1400 mm Hub. Das Schwungrad hat 8,5 m 
Durchmesser und macht bei 3000 PS. 85 Touren pro 
Minute. Die Gesamtlänge der Fundamentplatte beträgt 
25 m. Den zugehörigen Dynamo liefert die General 
Electric Oo. zu Schenectady, New York. Zur Erzeugung 
des nötigen Betriebsgases sind 30 Tonnen Kohle pro Tag 
erforderlich. Erwähnt sei, dass die Firma Cockerill auf 
der letzten Pariser Ausstellung eine 600 pferdige Gas
maschine ausstellte, die wohl mehr Interesse erregt 
und Kritik herausgefordert hat, als irgend sonst ein ein
zelnes Objekt daselbst. — Borsig in Tegel bringt eine 
1750pferdige Gasmaschine nach System Öchelhäuser, wozu 
Julius Pintseh, Berlin, die Generatoren liefert. Die Gesamt
installation wird 660 Tonnen wiegen. Die Maschine soll 
100 Umdrehungen pro Minute machen und wird in 
direkter Verbindung mit einem Crocker-Wheeler-Dynamo 
stehen. Der Generator wird für 2400 PS. ausreichen und 
die Austeilungs-Unternehmung ist verpflichtet, bei 1750 PS. 
Leistung pro Stunde des Betriebes 700 kg Anthracit zu

gewähren, und pro Stunde Stillstand 23 kg. Der Gene
rator wird der Maschine das Gas direkt, ohne Zwischen
behälter, zuführen. Die Borsigmaschine soll, in Gemein
schaft mit noch drei amerikanischen Dampfmaschinen, 
von denen später die Rede, den Strom für die Aus
stellungsbahn liefern. — Die Gasmotorenfabrik Deutz 
wird eine 900 pferdige Kraftinstallation ausstellen. Diese 
Gesellschaft "soll übrigens Pläne für eine 6000 pferdige 
Maschine fertig haben. — Die Allis-Chalmers-Co. von 
Chicago bringt eine zweizylindrige Gasmaschine von 
1800 PS. nach Konstruktionen der Vereinigten Maschinen
fabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, 
deren Lizenz die amerikanische Firma erworben hat. 
Diese Maschine bekommt 20 m Länge und einschliesslich 
des Dynamo 6,2 m Breite, einen Schwungraddurchmesser 
von 5,25 m und eine Umdrehzahl von 92.

Ausserdem stellt die Allis-Chalmers-Oo. eine 5000 
pferdige Dampfmaschine aus, welche dort die grösste 
Krafteinheit bilden wird. Das Ausland ist grösstenteils 
durch Schnellläufer vertreten und davon wird die 
interessanteste Gruppe die der Firma Delaunay-Belleville, 
Saint-Denis-sur-Seine, bilden, ein kompletter Satz von 
Kesseln, Maschine und Dynamo von 1500 PS. Die 
Maschine ist vom vertikalen Dreifach-Verbund-Typus und 
soll 325 Touren pro Minute machen. Die vereinigten 
Maschinenfabriken Augsburg und Nürnberg kommen mit 
einer 2500pferdigen direkt mit dem Dynamo gekuppelten 
Dreifach-Verbund-Maschine; Carmels Fr&res, Gent, mit 
einer ebenso starken Sulzerschen Tandem - Verbund
Maschine; auch Franco Tosi, Legnano, bringt eine 2500 
pferdige Sulzer-Maschine, und die Societe Alsacicnne de 
Oonstruktions, Mühlhausen, eine direkt gekuppelte 1000 
pferdige Tandem-Maschine. Der Dynamo zur letzteren 
wird von der Filiale der Firma zu Beifort geliefert. Aus 
England schicken Willans & Robinson einen lOOOpferdigen 
Schnellläufer. —  Es besteht die Absicht, Brikett-In
stallationen aufzustellen, um die Kessel mit auf der Aus
stellung fabrizierten Briketts zu heizen. Maschinen dazu 
sollen von Johnson & Son, Leeds, und von einer noch nicht 
genannten deutschen Firma kommen.

Die drei Dampfmaschinen, welche mit der oben 
erwähnten Borsigschen Gasmaschine die Ausstellungsbahn 
betreiben sollen, sind: eine 900pferdige Corliss-Maschine 
von 85 Touren, eine 750pferdige modifizierte Corliss von 
100 Touren und eine 600pferdige Vier-Ventil-Maschine 
von 150 Touren, alle von amerikanischen Werken, und 
auch die Dynamos, einschliesslich des für die Borsig- 
Maschine, werden von der Crocker-W eeler Oo. geliefert. 
Jede Maschine ist mit ihrem Dynamo direkt gekuppelt 
und liefert mit ihm 550 V olts am Ausschalter. Schliesslich 
sei noch der auszustellenden Dampfturbinen Erwähnung 
getan, von denen zwei 8000pferdige, eine 5000- und 
zwei 300 pferdige da sein werden. Die beiden letzteren 
sind von dem De Laval-Typus, die eine von Greenwood 
& Batley, Leeds, die andere von den De Laval-Werken 
in Stockholm. Es ist bemerkenswert, dass die Lieferanten 
der sämtlichen für Kraftzwecke bestimmten europäischen 
Maschinen zu der Aussellunigsleitung kontraktlich in dem 
Verhältnis stehen, dass diese für die geleisteten Dienste 
nichts bezahlt, jedoch dafür die Aussteller betreffs Trans
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port, Montage, Instandhaltung und Versicherung freihält. 
Zur Anbahnung solcher Arrangements hat ein Ingenieur, 
Mitglied des Komitees, die Hauptfabriksorte Europas 
bereist uud sich überall das für die Ausstellungszwecke 
geeignetste ausgesucht, wobei er noch spezielle Stipulati
onen betreffs neuester Armaturen und ökonomischer Ein
richtungen traf. Der Erfolg war vollständig, denn seine 
Vorschläge begegneten mehr Angeboten, als die Aus
stellung erfordert.

Zum „Einmarsch der Dampfturbine.“  Es ver
lautet neuerdings mit ziemlicher Bestimmtheit, dass die 
älteste und renommierteste englische transatlantische 
Dampfergesellschaft, die Cunard Company, die Ausstattung 
ihrer neuen Schilfe mit Dampfturbinen ins Auge gefasst 
hat. Ein definitiver Entschluss ist noch nicht gefasst, 
doch weiss man, dass unter den Ingenieuren der Gesell
schaft eine starke Majorität das Projekt begünstigt. 
Bereits hatten sich grösse. Bedenklichkeiten betreffs der 
Dimensionierung der Wellen für die zu bauenden 25-Knoten- 
Schiffe bei Verwendung von Kolbenmaschinen ergeben, 
und deutsche wie englische Werften sind diesbezüglich 
konsultiert worden. Die Turbine würde die ganze 
Schwierigkeit lösen, denn ein Moment bei ihr ist die 
Zulässigkeit schwächerer Wellen. Aber nicht nur die Welle 
wird leichter, sondern überhaupt das ganze Maschinen
system. Dieses würde sonst bei jedem der neuen Schiffe 
über 10,000 Tons wiegen, während man bei Turbinen 
auf 3000 Tons weniger rechnet. Um soviel könnte man 
also die Grösse und entspechend die Kosten der Schiffc 
verringern, ohne an deren kommerziellem Wert einzu- 
büssen, weil sowohl Passagierraum wie Ladefähigkeit 
unverändert blieben.

Auf den elektrischen Strassen- und Stadtbahnen 
der Vereinigten Staaten wurden im verflossenen Jahr 
eine Zahl von Personen gleich dreimal der Bevölkesung 
der Welt befördert. Der von sämtlichen Wagen zurück
gelegte W eg betrug elfmal die Entfernung der Erde von 
der Sonne. Von ihnen wurden 1218 P e r s o n e n  ge t ö t e t  
und 47429 verwundet .  Das investierte Kapital betrug 
mehr als das doppelte der Staatsschuld der Union und 
die Einnahmen über eine Milliarde Mark. An Steuern 
wurden von den Gesellschaften 55 Millionen Mark abge
führt. Die Zahl der Angestellten betrug mehr als das 
Doppelte des Standes der regulären Armee, einschliesslich 
der Truppen auf den Philippinen. B. E.

Fabrikwesen.

Schmirgelscheibenpraxis in der Giesserei. Vor
nicht allzulanger Zeit etwas gewöhnliches, ist es auch noch 
heutzutage nichts seltenes, dass man bei Anschaffung 
eines Schleifstands jeden beliebigen Typus, der einem 
gerade vorkommt, für geeignet hält und die angelieferte 
Maschine irgendwo aufstellt, ohne Rücksicht auf Stabilität. 
Irgend eine fierumliegende Riemenscheibe wird auf die 
Welle gesetzt und ein aufs Geratewohl im nächsten 01- 
geschäft gekauftes Schmirgelrad in die Maschine gesteckt. 
Man lässt laufen, es surrt gehörig, also ist alles in

Ordnung. Davon erwartet man nun wunder was für 
ökonomische Resultate. Bleiben sie aus, so wird der 
Schluss gezogen, dass Schmirgelsclieiben eigentlich doch 
nicht praktisch sind. Wie ganz anders stellt sich die 
Sache, wenn man die Maschine mit Rücksicht auf die 
Art der Arbeit ausgewählt und sie sachgemäss aufgestellt 
hat, wenn Körnung und Härte der Scheiben dem ver
arbeiteten Material angepasst sind und der Antrieb der 
vorgeschriebenen Umdrehzahl entsprechend sorgfältig 
bemessen wurde; dann staunt man oft über die erreichte 
Betriebsersparnis. Es sollten aber auch die so sehr ver
schiedenen Werkstattsverhältnisse von den Lieferanten in 
ihrem eigenen Interesse mehr berücksichtigt werden und 
hierzu geben die nachfolgenden Ausführungen eine 
Reihe Winke.

Nicht mit Vorteil anwenden lässt sich in Giessereien 
der Schleifprozess bei den grossen Gussstücken, es sei 
denn, dass das Eisen hart ist, in welchem Falle eine 
Maschine mit Schwingrahmen (welche ein Hin- und Her
führen der Schmirgelscheibe von Hand gestattet) dem 
Meissei überlegen ist. Mir ist ein Stück vorgekommen, 
das so hart war, dass zwei Mann l 3/4 Stunde brauchten, 
um Einguss und Naht auf der einen Seite wegzumeisseln; 
mit der gedachten Maschine hätten sie es in fünfzehn 
Minuten gemacht.

Weiches Gusseisen jedoch zerbröckelt vor dem Meissei, 
so dass jeder Schlag eine Menge wegnimmt, und dadurch 
stellt sich das Meissein liier vorteilhafter.

Für das Schleifen kleinerer Stücke habe ich zumeist 
zu leichte und zu nachlässig aufgestellte Maschinen und 
zu kleine Scheiben verwendet gefunden. Es ma,cht sich 
aber immer bezahlt, wenn man eine Maschine mit schwerem 
Gestell und starker Spindel in langen Lagern anschafft 
und sie auf Beton setzt; die Scheiben greifen dann viel 
schöner und bleiben viel länger rund. Und diese sollte 
man stets von möglichst grossen Durchmessern wählen, 
upd zwar für jede Art des Schleifens. Denn jeder Taler, 
der in der Masse steckte, die von einer 600 mm-Scheibe 
bis zur Reduktion auf den Durchmesser von 450 mm 
heruntergeschliffen wurde, hat mehr geleistet als ein 
Taler in einem neuen 450 mm-Rade. Viel kommt dar
auf an, ob der Riemen die Umdrehzahl auch beim Schleifen 
wirklich aufrecht hält; tut er es bloss beim Leergang, so 
hat man alsbald die schlechten Resultate, die schon so 
viele den Schmirgelscheiben abwendig gemacht haben, 

. Als eine handliche Regel für Gusseisen, die an
wendbar, wenn die Stücke noch nicht zu schwer sind, 
als dass man sie an die Maschine halten kann, hat sich 
mir aus langer Praxis ergeben: Scheibe 600 x  75 bis
100, Riemen 130 breit, Umdrehzahl 1000. Bei diesen 
Verhältnissen wird der Arbeitsdruck von den Scheiben 
voll aufgenommen und die Notwendigkeit des Ausrichtens 
sehr eingeschränkt. Betreffs Körnung und Härte kann 
gelten: möglichst grob und möglichst hart, soweit es die 
Art der Arbeit eben zulässt (wobei z. B. zu berücksichtigen 
ist, ob nachheriges Polieren nötig u. s. w.).

Bei Stahlguss zeigt sich der Nutzen des Schleifver
fahrens ganz besonders. In einem Werk, wo man einen 
Einguss abzuhobeln pflegte und dazu 21/a Stunden brauchte, 
wurde er nach Einführung des Schleifens in fünfzehn
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Minuten entfernt; Meissein war hier wegen der Härte 
ganz ausgeschlossen.

- Wie sehr die Umdrehzahl das Resultat beeinflusst, 
lässt sich aus folgendem Experiment erkennen. Zwei 
gleiche Stücke Stahl wurden das eine bei 1500 m, das 
andere bei 2000 m Umfangsgeschwindigkeit der Schmirgel
scheibe abgeschliffen und dafür Sorge getragen, dass in 
beiden Fällen die Anpressung an die Scheibe die gleiche 
war. Da zeigte sich, dass im zweiten Falle pro Kubik- 
einheit verbrauchten Schleifstoffs 23/'jmal soviel abge
schliffen worden war, als im ersten, und dass dazu nur 
3/j der Zeit nötig war, wie bei der geringeren Ge
schwindigkeit. B. E.

#

Verschiedenes.
Die königliche mechanisch-technische Versuchs

anstalt in Cliarlottenblirg ist, wie gemeldet, nach dem 
Neubau in G r o s s - L i c h t e r f e l d e  We s t  verlegt worden. 
Postadresse ist je tzt; Königliche mechanisch-technische 
Versuchsanstalt in Gross-Lichterfelde West 3. Bahn
adresse: Bahnhof Gross-Lichterfelde West. Fernsprecher: 
Amt Gross - Lichterfelde Nr. 893 und 894. Aufschriften 
mit persönlicher Adresse oder an die einzelnen Abs
tellungen gerichtet, sind zu vermeiden. —

Die Unfallversicherung der Monteure und Ar
beiter. Angesichts der grossen Anzahl deutscher Arbeiter 
und Monteure, die aus Anlass der We l t a u s s t e l l u n g  in 
St. Lo u i s  1904 nach Amerika gehen werden, um dort 
für ihre in Deutschland ansässigen und versicherungs
pflichtigen Firmen den Aufbau von Ausstellungsgegen
ständen auszuführen oder die Betriebe zu überwachen, 
ist die Frage von Bedeutung, inwieweit dieser Personen
kreis während der Zöit der Seereise und der Beschäftigung 
in St. Louis nach Massgabe der deutschen Gesetzgebung 
gegen Unfälle versichert ist. Nach den Entscheidungen, 
die in ähnlich liegenden Fällen seitens des Reichsver
sicherungsamtes ergangen sind, ist an dem Grundsätze 
festgehalten worden, dass ein nach inländischem Rechte 
zu entschädigender Unfall vorliegt, wenn diesen ein in 
einer ausländischen Fabrik beschäftiger Monteur im Aus
lande bei dem Aufstellen einer von seinem Arbeitgeber 
gefertigten Maschine u. s, w. erlitten hat. Ebenso ist 
der Monteur während der Reise durch die deutsche Un
fallversicherung gedeckt, sofern diese Reise in den Grenzen 
nach Massgabe des ihm erteilten Auftrags ausgeführt 
wird. Was hier von den Monteuren gesagt ist, "kann 
unbedenklich auch auf diejenigen deutschen Arbeiter 
Anwendung finden, welche von ihren Arbeitgebern zur 
Ausführung von Ausstellungsarbeiten in das Ausland ge
schickt werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die 
Monteure und Arbeiter nur im Interesse ihres inländischen 
Betriebs tätig sind. Treten sie dagegen in St. Louis, 
wenn auch nur während ihrer freien Zeit, in den Betrieb 
eines auswärtigen Unternehmers über, so sind sie insoweit 
nach Massgabe der deutschen Unfallversicherungsgesetze 
nicht versichert.

Ausstellungen.
Ständige Ausstellung fiir Arbeiterwohlfahrt. Die

Besuchszeit der Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohl
fahrt in Charlottenburg, Fraunhoferstrasse 11—12, wird 
vom 1. November 1903 ab bis auf weiteres, wie folgt, 
festgesetzt:

Wochentags, mit Ausnahme des Montags, von 10 Uhr 
vormittags bis 1 Uhr nachmittags, ausserdem Dienstags 
und Donnerstags von 6 bis 9 Uhr abends; Sonntags 
nachmittags von 1 bis 5 Uhr. Am ersten Weihnachts-, 
Oster- und Pfingsttage ist die Ausstellung geschlossen 
und an den übrigen Festtagen wie Sonntags geöffnet.

m

Personalien.
Der Gewerbeinspektions-Aspirant B l a t t e r  in Danzig 

ist dem Regierungspräsidenten in Frankfurt a. O. zur 
weiteren Ausbildung überwiesen worden.

Der Hütteningenieur Mo s l e r  ist als Aspirant für den 
Gewerbeaufsichtsdienst angenommen und dem Regierungs
präsidenten in Merseburg überwiesen worden.

»

Sprechsaal.
Frage: A b g a s  einer  S a u g g a s mo t o r e n a n l a g e .  

Riecht das Abgas einer Sauggasmotorenanlage stärker 
und macht es beim Auspuffen mehr Geräusch als das Ab
gas eines Motors, der mit Gas aus einer städtischen Gas
anstalt gespeist wird?

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Versammlungen der Mitglieder der Be r l i ne r  

Gr u ppe  finden im kommenden Winterhalbjahr au jedem
2. und 4. Mittwoch abends 8 Uhr im Restaurant 
„ As k a n i e r “ Anhaltstr. 15 statt.

Neue Mitglieder:
Hassenpilug, Technischer Aufsichtsbeamter der Hessen- 

Nassauischen Bau-Berufsgenossenschaft H ö c h s t  a. M. 
Königsteinerstr. 2.

E. Renike, Geschäftsführer der Rheinisch-Westfälischen 
Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossen
schaft Düs s e l d o r f ,  Bismarckstr. 23a.

Rud. Ilofinann, Technischer Aufsichtsbeamter der Süd
westdeutschen Holz-Berufs-Genossenschaft, Sektion 1, 
Stuttgurt.

Gust. Keim, Zivil-Ingenieur, Technischer Aufsichts
beamter der Südwestdeutschen Holz-Berufs-Genossen
schaft, Sektion III, Frankenthal (Pfalz).

A. Seltzer, Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter der 
Südwestdeutschen Holz-Berufs-Genossenschaft, Sec
tion IV , Strassburg i. Eis. — Rupprechtsau.

K. Havemann, Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter 
der Südwestdeutschen Holz- Berufs - Genossenschaft, 
Sektion IV , Mülhausen i. Eis.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Rat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzscb.
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Über Blitzschutz m it besonderer Berücksichtigung der Sprengstofffabriken.
Von Gewerberat L esser-A ltona.

N a t u r  de s  B l i t z e s .
Der Blitz ist eine so gewaltige Naturer

scheinung , dass er sich der Erforschung durch 
das Experiment fast ganz entzieht. Dazu trägt 
auch der schnelle Verlauf und das unerwartete 
Auftreten des Phänomens mit bei. Es ist zwar 
gelungen, den Blitz zu photographieren und man 
hat dabei auch durch Verwendung rotierender 
Apparate festgestellt, dass er aus mehreren, kurz 
aufeinanderfolgenden Entladungen bestehen muss. 
A uf der photographischen Platte erschienen 
nämlich in diesem Falle mehrere einander 
parallele helle Linien. Im übrigen aber ist 
man für das Experiment auf schwächere elektrische 
Ströme, die man willkürlich hervorrufen kann, 
angewiesen.

W . Thomson und Kirchhoff haben rechnerisch 
nachgewiesen, dass die Ausgleichung zweier ent
gegengesetzter Potentiale stetig erfolgt, wenn die 
beiden Elektroden durch einen grossen Widerstand 
mit einander verbunden werden, dass dagegen 
die Elektrizität hin- und herschwankt, wenn der 
Widerstand gering ist. Der Vorgang ist ähnlich 
wie der Ausgleich der Wasserspiegel in mit 
einander in Verbindung stehenden Gefässen: 
Setzt die Verbindungsleitung der Bewegung des 
Wassers einen grossen Widerstand entgegen, ist 
sie lang und von kleinem Querschnitt, so gleichen 
sich die Wasserspiegel langsam und stetig aus; 
wird dagegen plötzlich eine im Verhältniss zu 
den Wasserspiegeln grosse Öffnung frei gemacht, 
so stürzt das Wasser mit Gewalt von einem in 
das andere Gefäss, der Wasserspiegel hebt sich 
hier über die Gleichgewichtslage und der voll
ständige Ausgleich findet erst nach einer Reihe 
von Schwankungen statt.

Feddersen fand bei seinen Versuchen diese 
Beobachtungen anscheinend nur teilweise bestätigt.

Er schaltete in den Schliessungsbogen einer 
Leydener Flasche oder einer Batterie von solchen 
eine Funkenstrecke ein, warf das Bild des Ent
ladungsfunkens durch einen rotierenden Spiegel 
auf eine photographische Platte und konnte so 
den Funken direkt photographieren. Bei sehr 
kleinem Widerstande zeigte das entstehende 
Lichtband einen W echsel von hellen und dunklen 
Stellen, er hatte den Wechselstrom vor sich. Bei 
grossem Widerstande des Schliessungsbogens 
fand er aber ebenfalls helle Streifen, die sich 
von dem dunklen Grunde nur schärfer abhoben. 
Die Erklärung dafür ist folgende: Bei der Ent
ladung durch einen Funken bleibt stets eine 
geringe Menge der Elektrizität unausgeglichen 
zurück. Die von der Entladungsstelle weit ent
fernte Elektrizität kann nicht folgen, sie reisst 
gewissermassen ab und verbreitet sich dann gleich- 
mässig wieder über die Oberfläche der Belegung. 
Verkürzt man dann die Funkenstrecke, so erhält 
man einen neuen Funken, unter Umständen bei 
nochmaliger Verkürzung einen dritten. Nun wird 
aber beim Überspringen eines Funkens die Luft 
zur Seite geschleudert, die entstehende Luftleere 
leitet die Elektrizität besser wie die Luft, was 
dieselbe Wirkung hat, als wenn die Entfernung 
der Elektroden verringert wäre, und es entsteht 
eine zweite Partialentladung und so fort, bis bei 
den immer schwächer werdenden Entladungen 
die Luftverdünnung nicht mehr weit genug ge
trieben wird und der Funke erlischt. Die dann 
noch zurückbleibende Elektrizität gibt bei Ver
kleinerung der Funkenstrecke den zweiten Funken. 
Hiernach kann als bewiesen angenommen werden, 
dass der elektrische Funke entweder aus Wechsel
strom oder aus einer Reihe von Partialentladungen 
besteht. Die Wechsel folgen in beiden Fällen 
sehr schnell aufeinander, sie zählen nach Hun
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derten von Millionen in der Sekunde, wie sich 
aus' der Zahl der hellen Stellen des Lichtbandes, 
der Umdrehungsgeschwindigkeit des Spiegels und 
seinen Abständen von der Funkenstrecke und 
der Bildfläche berechnen lässt. Da die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit elektrischer W ellen zu 
300 Millionen Meter in der Sekunde bestimmt 
ist, so ergibt sich daraus, dass die Wellenlänge 
unter Umständen sehr gering ausfallen, dass 
also der Abstand eines Maximums des Poten
tiales vom nächsten Minimum nur wenige Meter 
betragen kann.

W elcher Gattung von elektrischen Funken 
der Blitz im allgemeinen oder im einzelnen Falle 
angehören wird, lässt sich nicht ermessen, weil 
die in Frage kommenden Kapazitäten, die jeden
falls sehr gross sein werden, nicht bekannt sind, 
man also auch nicht beurteilen kann, in welchem 
Verhältnisse die in der Regel sehr geringen 
Widerstände der Blitzableiter zu denselben stehen. 
A uf dieses Verhältnis aber wird es ankommen, 
ähnlich wie bei dem aus der Hydraulik oben 
angeführten Vergleiche auf das Verhältnis der 
Widerstände der Verbindungsleitung zu den 
Wasserspiegeln. Für unsere Betrachtung genügt 
es aber auch zu wissen, dass der Blitz jedenfalls 
ein Strom von wechselndem Potential ist, und 
dass die W  echsel sehr schnell auf einander folgen.

S t r ö m e  in b e n a c h b a r t e n  L e i t e r n .
Alle derartigen Ströme haben bekanntlich 

die Eigentümlichkeit, nicht nur in dem von 
ihnen durchflossenen Leiter, dem sogenannten 
primären Stromkreise, sondern auch in be
nachbarten, dem ersten streckenweise parallelen 
Leitern (sekundäre Stromkreise), elektrische Er
scheinungen hervorzurufen und zwar entsteht 
beim Anwachsen des Primärstromes im sekun
dären Stromkreise ein entgegengesetzt gerichteter, 
bei Abnahme ein gleichgerichteter Strom. Diese 
Ströme sind um so stärker, je länger die parallelen 
Strecken sind, je geringeren Abstand sie von 
einander haben und je geringer die Widerstände 
im sekundären Stromkreise sind. An Unter
brechungsstellen des sekundären Leiters können 
auch Funken auf treten.

B e o b a c h t u n g e n  v o n  H e r t z .
Aber auch wenn die Körper aus leitendem 

Material an die Blitzableitung angeschlossen sind,

ist man vor elektrischen Strömen nicht sicher. 
Das lehren die folgenden Versuche von Hertz : 

A  und B  in Figur 90 seien Elektroden, 
zwischen denen elektrische Funken überspringen. 
Ein gebogener bei a und b mit kleinen gleich 
grossen Kugeln versehener Draht ist durch den 
Draht c d mit der Elektrode A  verbunden. In
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Fig. 90. Fig. 91.
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dem Augenblicke, wo zwischen A  und B  ein 
Funken überspringt, erscheint auch zwischen 
n und b ein solcher. Der sekundäre Funke 
tritt nicht auf, wenn, wie in Fig. 91 der Punkt 
d in der Mitte zwischen a und b liegt, er er
scheint erst wieder, wenn, wie in Fig. 92, an 
einer Seite ein Draht angehängt, die Kapazität 

A  ß  dieser Seite also vergrössert
wird. Man kann den se
kundären Funken dann 
wieder zum Verschwinden 
bringen, wenn man den A n 
schluss d nach der Seite der 
grösseren Kapazität ver- 

Fig. 92. schiebt. Offenbar handelt
es sich dabei um stehende W ellen im sekundären 
Draht, welche bewirken, dass gleichzeitig bei a 
und b verschiedene Potentiale auftreten, die sich 
durch einen Funken ausgleichen.

S c h ä d l i c h e  W i r k u n g e n  d e s  B l i t z e s .

Die Aufgabe des Blitzschutzes ist nun in 
erster Linie, das Auftreten von Funkeustrecken 
unmöglich zu machen. Deren Gefährlichkeit 
besteht darin, dass sich entweder lebende Wesen 
in sie einschalten, die dann durch die Entladung 
verletzt oder getötet werden, oder dass brennbare 
Materialien entzündet werden. Eine Feuers
gefahr kann auch dadurch herbeigeführt werden, 
dass leitende Körper von zu geringem Quer
schnitt durch den elektrischen Strom glühend 
werden und benachbarte Körper entzünden. 
Dieser Gefahr begegnet man einfach durch 
reichliche Bemessung aller Querschnitte.



Nr. 9.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 147

S y s t e m  d e s  B l i t z s c h u t z e s .
A lle b i s  j e t z t  a u s g e f ü h r t e n  Blitz

schutzanlagen beruhen auf zwei Systemen, dem 
Franklinschen Blitzableiter und dem Faradayschen 
Käfig oder einer Verbindung beider.

D e r  F r a n k l i n s c h e  B l i t z a b l e i t e r .
Der erstgenannte ist aus der Erwägung ent

standen, dass die Elektrizität unschädlich ist, 
solange sie in einem guten Leiter bleibt. Man 
bietet also dem Blitze einen W eg von möglichst 
geringem Widerstand vom oberen Ende des 
Blitzableiters bis zur Erde. Der Widerstand 
setzt sich zusammen aus dem Ohmschen W ider
stande, der vom Material und dem Querschnitte 
der Leitung abhängig ist und der Selbstinduktion. 
Letzterer Begriff steht nicht ganz fest. Man 
bezeichnet damit zunächst die Beeinflussung eines 
Teiles des Leiters durch einen ihm ganz oder 
nahezu parallelen. W ie schon erwähnt, ruft ein 
anwachsendes Potential im parallelen Leiter einen 
Strom entgegengesetzter Richtung, ein ab
nehmendes einen solchen gleicher Richtung 

hervor. Beide müssen dem 
Hauptstrom hinderlich sein. 
Man wird daher einen Blitz- 

n _____  ableiter nicht wie in Fig. 93

T um einen Dachüberstand herum
kröpfen, sondern diesen bei a 
durchbrechen und den Leiter 
grade hindurchführen. Scharfe 
Ecken müssen in den Leitungen 
überhaupt stets vermieden wer- 
Fig. 93. dgn, weil sie Gelegenheit zum

Abspringen des Blitzes auf andere Gegenstände 
geben. Ganz besonders sind natürlich Spiralen 
zu vermeiden, die dem Blitze einen ausser
ordentlich grossen Widerstand entgegensetzen. 
Aber auch im graden Leiter treten Ströme auf, 
hervorgerufen durch die um den Leiter kreisenden 
magnetischen Kraftlinien, und man bezeichnet 
auch diese Ströme als Selbstinduktion. Wenn 
wir auf das Bild der Wasserleitung zurückgreifen, 
so ist die Selbstinduktion der Trägheit der ein
geschlossenen Wassermasse zu vergleichen, 
während der Ohmsche Widerstand der Reibung 
des Wassers an den Wänden entspricht. Die 
Selbstinduktion ist grösser bei kreisrundem als 
bei flachem Querschnitt. Dieses hat wahr
scheinlich folgenden Grund: Die ausserordentlich

geringe physiologische Wirkung, die die hoch
gespannten und hochfrequenten Tesla - Ströme 
auf tierische Körper ausüben, hat zu der A n
nahme geführt, dass derartige Ströme, wegen 
der äusserst kurzen Z e it , die zwischen den 
einzelnen Wechseln vergeht, gar nicht ins Innere 
der Körper eindringen, sondern mehr an der 
Oberfläche bleiben. Da nun auch der Blitz zu 
den hochfrequenten Strömen gehört, so wird 
man gut tun, ihm Leitungen von grösser Ober
fläche zu bieten, also rechteckigen oder ring
förmigen Querschnitten den Vorzug vor kreis
runden zu geben.

Die Selbstinduktion ist auf die Leitungs
fähigkeit bei Blitzableitern von bedeutend 
grösserem Einfluss wie der Ohmsche Widerstand. 
Man muss ihretwegen die Querschnitte stets sehr 
viel grösser wählen, als sie mit Rücksicht auf 
diesen nötig wären. Daraus folgt, dass es auf 
das Material nicht so sehr ankommt. Früher 
hat man stets Kupfer, als das bestleitende Metall 
angewendet, heute nimmt man ruhig verzinktes 
Eisen und hat damit ausser geringeren Anlage
kosten auch eine grössere Sicherheit gegen Dieb
stahl. Es wird dabei nach dem Gesagten nicht 
nötig sein, den Querschnitt im Verhältnis des 
Leitungskoeffizienten des Kupfers zu dem des 
Eisens grösser zu wählen. Berechnen lässt sich 
der erforderliche Querschnitt natürlich nicht. 
Bei kupferner Leitung pflegt man einen Quer
schnitt von 80 qmm für weitaus ausreichend zu 
halten und wird auch bei Eisen nicht wesentlich 
höher gehen.

E r d u n g .
Sehr wichtig ist natürlich, dass der Blitzab

leiter sehr guten Erdschluss hat. Wenn es irgend 
möglich ist, schliesst man ihn an vorhandene 
Wasser- oder Gasleitungen an. Ein ausgedehntes 
Netz metallener Leitungen bietet zunächst jeden
falls die beste Erdleitung und wirkt ausserdem 
günstig durch seine grosse Kapazität, deren 
Einfluss etwa dem eines Windkessels bei einer 
Pumpe zu vergleichen ist. Stehen solche 
Leitungsnetze nicht zur Verfügung, so muss man 
Erdplatten verwenden. Diese hat man früher 
fast stets aus Kupfer hergestellt und Sorge ge
tragen, dass sie bis ins Grundwasser versenkt 
wurden. Heute ist man weniger ängstlich, seit 
man sich überzeugt hat, dass der Hauptwiderstand 
beim Übergänge von der Platte in die Erd
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feuchtigkeit stattfindet. Das Material ist also 
aucli hier weniger wichtig und man verwendet 
deshalb das billige Eisen, sorgt aber durch sehr 
sorgfältige starke Verzinnung oder Verzinkung 
dafür, dass die Oberfläche stets metallisch rein 
bleibt. Die Oberfläche macht man möglichst 
gross und stellt deshalb die Platten aus einem 
dichten Gewebe von 2 bis 3 mm starken Drähten 
her. Bei solcher Ausbildung wird man mit 
Plattengrössen von etwa 1 qm auskommen. Ist 
das Grundwasser sehr schwer zu erreichen, so 
begnügt man sich wohl auch damit die Platten 
in die feuchte Erde zu betten, muss dann aller
dings sicher sein, dass die Schicht stets und zu 
allen Jahreszeiten feucht bleibt. Immerhin wird 
Vorsicht in dieser Beziehung ratsam sein.

D i e  S p i t z e n .
Die Wirkung der Spitzen kann man nach 

nachstehenden Versuchen abschätzen: Steigt in 
den Elektroden 1 und 11 (Eig. 94) die Potential
differenz allmählich, so findet ein Ausströmen

der Elektrizität aus 
d  der Spitze statt. Ent

fernt man die Spitze, 
so springen Eunken 
nach der kleineren 

M Kugel b über und 
zwar auch daun, wenn 

sie erheblich grösseren Abstand von der Elektrode
1 hat, wie die grössere Kugel a. Steigt die 
Potentialdifferenz aber rasch, so springen die 
Eunken stets nach dem nächsten Gegenstand 
über, der eine bequeme Weiterleitung nach der 
Elektrode 11 hat, gleichgültig, welche Form der 
Gegenstand hat. Im vorliegenden Falle würden 
die Funken also nach a überspringen, nie aber 
nach d —  wegen der hohen Selbstinduktion der 
eingeschalteten Spirale. Infolge der Beobachtung, 
dass aus Spitzen die Elektrizität allmählich aus
strömte, hat man der Ausbildung dieses K on
struktionsteiles lange Zeit eine übertriebene 
Sorgfalt zugewendet. Man rechnete darauf, dass 
unter Umständen ein Blitzschlag überhaupt ver
mieden werden könnte, wenn man nur dafür sorgte, 
dass eine möglichst kräftige allmähliche Aus
gleichung der Spannung stattfände, vergoldete des
halb die Spitzen, versah sie mit Platinstiften oder 
teilte die Auffangstange am oberen Ende in drei oder 
noch mehr Teile, die man in besonderen Spitzen

Fig. 94.

auslaufen Hess (Melsensche Spitzenbüschel). Man 
wird aber wohl annehmen dürfen, dass bei einem 
Gewitter die Spannung so rasch wächst, dass 
die Spitzen einen wesentlichen Vorteil nicht mehr 
bieten können, wird deshalb die Auffangestangen, 
die gewöhnlich aus einem Gasrohre hergestellt 
werden, oben mit einer Spitze aus verzinktem 
Eisen versehen, von weiteren Künsteleien aber 
absehen und die so ersparten Kosten lieber auf 
eine ausgiebigere Bemessung der Leitungs
querschnitte oder auf Beschaffung einer grösseren 
Zahl von Auffangestangen verwenden.

S c h u t z b e r e i c h .
Hat die Auffangestange die Höhe y  und be

findet sich die W olke in der Höhe H  über der 
Spitze 0  des Blitzableiters, so findet man den 
Halbmesser des in der Ebene 11 liegenden vom 
Blitzableiter geschützten Kreises, wenn man um

0  mit dem Halbmesser H  -f- y  einen Kreis be
schreibt , der die Ebene 1 (W olke) bei A  
schneiden möge. Alle Punkte innerhalb des um 
C mit dem Halbmesser A  C —  x  beschriebenen 
Kreises liegen der Spitze des Blitzableiters näher 
als der Ebene 11 und die ebenfalls kreisförmige 
Projektion dieses ersten Kreises auf die Ebene
11 ist demnach die geschützte Fläche. Aus dem 
Dreieck A C 0  findet m au:

1. * 2  +  =  ( / /  +  y yi

und daraus den Halbmesser x
2. x  —  V y'1 +  2 H  y
Die Gleichung 1 kann man umformen in
3. y 2 ■— 2 H  y — o.
Das ist die Scheitelgleichung einer Parabel, 

deren Mittelpunkt in der Höhe H  über dem 
Koordinatenanfangspunkt, also in C liegt. Der 
von dem Blitzableiter geschützte Baum ist also
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ein Rotationshyperboloid, dessen Achse das Lot 
durch die Spitze des Blitzableiters ist. In der 
Praxis setzt man dafür den eingeschriebenen 
Kegel und zwar setzt man x  =  1,5 y und nennt 
den Kegel dann den einundeinhalbfachen Schutz
kegel. Diesem würde eine Wolkenhöhe

4. II  =  6/g y  entsprechen.
In Wirklichkeit wird es wohl nur im Gebirge 

Vorkommen, dass die W olke  so tief auf die 
Erde herabhängt. In der Annahme liegt also 
eine grosse Sicherheit. Man sieht aber auch, 
dass man bei sehr grossem y, also z. B. wenn der 
Blitzableiter auf einem hohen Eabrikschornstein 
angebracht ist, vorsichtig in der Abschätzung 
des Schutzbereiches sein muss. Bei besonders 
sorgfältig zu schützenden Bauwerken, z. B . bei 
den Fabrikationsräumen und Lagern der Spreng
stoffindustrie, geht man noch weiter und macht 
x  =  y, man wendet den sogenannten einfachen 
Schutzkegel an. Dieser würde den Verhältnissen 
entsprechen, wenn H  =  o wäre, d. h. wenn die 
W olke die Spitze des Blitzableiters berührt. 
Das Rotationshyperboloid wird in diesem Falle 
tatsächlich zum Kegel, indem die Hyperbel in 
ihre Asymptoten übergelit.

A n s c h l u s s  m e t a l l e n e r  G e g e n s t ä n d e .
Metallene Gegenstände können, wenn sie gut 

geerdet sind, dem Blitze einen besser leitenden 
W eg darbieteii wie der Blitzableiter und es 
kann dadurch Gelegenheit zur Bildung einer 
Funkenstrecke gegeben werden, indem der Blitz 
auf die bessere Leitung überspringt. Dieser 
Eall wird namentlich dann leicht eintreten, wenn 
zum Anschluss des Blitzableiters kein Leitungs
netz zur Verfügung steht, man also Erdplatten 
benutzen muss. Bei Metallkörpern, die nicht 
absichtlich und mit besonderer Sorgfalt gegen 
Erde isoliert sind, lässt sich oft schwer beurteilen, 
wie gross der Widerstand der Erdleitung sein 
wird. Er wird auch oft zu verschiedenen Zeiten 
verschieden gross sein. Die Höhenlage des 
Grundwasserstandes, der Feuchtigkeitsgehalt der 
Fussböden und W ände, zufällig in der Nähe 
befindliche Gegenstände, z. B. ein an einen 
eisernen Ofen gelehnter Schürhaken sprechen 
dabei mit. Man muss von Fall zu Fall be
stimmen, ob und an welchem Punkte ein Über
springen des Blitzes möglich ist und an solchen 
Stellen eine metallische Verbindung von ge

nügendem Querschnitte hersteilen. Im allgemeinen 
wird man geerdete Metallkörper möglichst hoch 
oben an den Blitzableiter anschliessen, z. B. 
Hauswasserleitungen bei den im Dachgeschoss 
liegenden Reservoiren. Dass es bei Sprengstoff
fabriken auch Ausnahmen von dieser Regel 
geben kann, wird weiter unten erörtert werden.

D e r  F a r a d a y s c h e  K ä f i g .
Faraday fand, dass statische Elektrizität im 

Innern eines Metallkörpers keine Wirkung aus
übte. Er konstruierte eine Kammer aus Metall
wänden , begab sich mit einem Elektroskop 
in dieselbe und konnte nun keinen Ausschlag 
des Instrumentes mehr bemerken, wenn die 
Kammer auch noch so stark mit Elektrizität 
geladen wurde. Um festzustellen, ob dasselbe 
auch für elektrische Schwingungen gelte, machte 
Hess folgendes Experiment: In der metallenen 
Kammer M N  0  P  (Fig. 96) brachte er einen 
sehr empfindlichen Zünder bei a an und konnte

nun denselben nicht 
zurDetonation bringen, 
wenn er bei J  einen 
elektrischenFunken aus 
der Leydener Flasche 
F  überspringen liess. 
Brachte er aber den 
Zünder ausserhalb der 
Kammer bei & an, so 
detonierte derselbe. Ein 

bei c in der Leitung zwischen J  und dem Metall
körper K  angebrachter Zünder explodierte, wenn 
der Metallkörper K  von den Wänden isoliert 
war, blieb dagegen unversehrt, wenn K  mit der 
Sohle oder einer der Wände leitend verbunden 
war. Daraus kann man schliessen, dass in der 
Faradayschen Kammer befindliche Gegenstände 
gegen Blitzschlag geschützt sind, dass aber 
leitende Gegenstände (Metallkörper, Kohlen) mit 
einer der Wände leitend verbunden sein müssen.

Man konstruiert die Kammer, indem man 
das Gebäude aus Wellblech herstellt. Das geht 
aber nur, wo mehr die Feuersgefahr, als E x
plosion zu fürchten ist, z. B. in den Fabrikations
räumen für rauchloses Pulver. Bei Explosionen, 
die ja auch im gewöhnlichen Betriebe eintreten 
können, — nicht nur bei Blitzschlägen, '—  
würden die Wellblechplatteu zu böse Spreng- 
stücke abgeben und man ist daher in solchen
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Fällen darauf angewiesen, die Gebäude, z. B. 
Nitroglycerinfabriken, aus H o lz , Korkpappe 
u. dgl. herzustellen. Man stellt dann einen Käfig 
aus Draht her, indem man rings um das Ge
bäude Stangen aus Gasrohren errichtet, die unten 
Anschluss an eine rings um das Bauwerk ge
legte Erdleitung haben und oben durch ein 
Netzwerk von Drähten miteinander verbunden 
sind. Die Ringleitung wird ebenso geerdet wie 
ein Blitzableiter. Die Wände des Käfigs sollen 
möglichst 3 m von allem Holzwerk des zu 
schützenden Gebäudes entfernt bleiben. Ist das 
Gebäude von einem W all umgeben, so stellt 
man die Stangen auf die W älle und verbindet 
sie durch Drahtseile oder Bandeisen mit der 
Ringleitung. Es ist natürlich wünschenswert, 
das Netz so engmaschig wie möglich zu machen, 
mit Rücksicht auf den sehr bedeutenden Material
verbrauch und die Tragfähigkeit der Stangen 
wird man aber wohl meistens nicht unter 2 m 
Maschenweite herabgehen können, in manchen 
Fällen wohl gar bis zu 3 m gehen müssen. Auch 
die Querschnitte der Drähte wird man geringer 
wählen müssen, als bei Blitzableitern üblich, 
immerhin aber möglichst nicht unter 2 */s mm 
Durchmesser. Manche verwenden auch Stachel
draht, in der Meinung, durch die sehr grosse 
Anzahl der Spitzen einen allmählichen Ausgleich 
des Wetters herbeiführen zu können. Es muss 
auch hier zweifelhaft sein, ob man nicht besser 
tut, die durch Verwendung des Stacheldrahtes 
entstehenden Mehrkosten lieber auf Herstellung 
geringerer Maschenweite zu verwenden.

M e t a l l m a s s e n  i m K ä f i g .
Metallmassen im Käfig werden an die Ring

leitung angeschlossen, entweder durch besondere 
Leitungen oder dadurch, dass der Fussboden, 
wie es in vielen Nitroglycerinfabriken üblich ist, 
mit Hartblei bedeckt und an die Erdleitung 
angeschlossen wird.

K o m b i n a t i o n  b e i d e r  S y s t e m e .
Zuweilen werden beide Systeme mit einander 

verbunden, indem das durch den Faraday’schen 
Käfig geschützte Gebäude ausserdem noch mit 
Blitzableitern versehen wird, die dann oben mit 
dem Netzwerk, unten mit der Ringleitung ver
bunden werden. Bei der Unsicherheit, die über 
die Wirkung des Käfigs besteht, ist eine solche

Anordnung nicht ungerechtfertigt. Man wird 
annehmen dürfen, dass der innerhalb des Käfigs 
liegende Teil des Blitzableiters stromlos wird, 
wenn der Käfig die beabsichtigte Wirkung aus
übt, dass der Blitzableiter aber, wenn diese 
W irkung ausbleiben sollte, ebenso wirkt, als 
wenn der Käfig nicht vorhanden wäre.

A p p a r a t e  z u r  H e r s t e l l u n g  und Ge f äs s e  
z u r  A u f b e w a h r u n g  v o n  S p r e n g s t o f f e n .

Man wird jedenfalls darauf achten müssen, 
dass alle Apparate, Gefässe und Leitungen, 
welche mit Sprengstoffen in Berührung stehen 
oder solche enthalten, gegen die Entstehung von 
Funken, sei es durch unmittelbaren Durchgang 
eines Blitzes, sei es durch Induktion oder die 
oben beschriebene Hertz’sche Fernwirkung mög
lichst geschützt sind, indem alle Metallteile in 
möglichst grossflächiger Verbindung mit einander 
stehen. Das ist nicht immer ganz einfach, zu
weilen wohl überhaupt nicht zu erreichen. Eine 
in ein Nitriergefäss hineingehängte bleierne Kalt
wasserschlange z. B. die oben mit dem ebenfalls 
aus Blei hergestellten Gefässe in leitender Ver
bindung steht, müsste nicht nur an ihrem unteren 
Ende mit dem Boden, sondern auch in  i h r e r  
g a n z e n  L ä n g e  mit den Wänden in leitende 
Verbindung gebracht werden. Dadurch würden 
nicht nur konstruktive Schwierigkeiten entstehen, 
sondern auch die Reinigung erschwert und das 
Auseinandernehmen gefährlich gemacht werden. 
Mit Rücksicht darauf, dass das Gefäss gewisser
massen einen Faraday’schen Käfig bildet und 
dass die Spirale des Rohres durch die hohe Selbst
induktion dem Hindurchgange eines W echsel
stromes einen grossen Widerstand entgegen
setzt, dass also eine Funkenbildung sehr unwahr
scheinlich sein wird, wird man hier wohl lieber 
auf eine Durchführung des Prinzips verzichten. 
In anderen Fällen wird man ohne Schwierigkeiten 
zum Ziele gelangen können. Z. B .: in einer 
Nitroglycerinfabrik ist die metallische Leitung, 
durch welche das gereinigte und entsäuerte 
Nitroglycerin aus dem Waschhause nach der 
Gelatinierung fliesst, an einer Stelle auf etwa 
1 m Länge unterbrochen. Die Verbindung wird 
durch einen Schlauch hergestellt, der sogleich, 
nachdem das Nitroglyzerin durchgeflossen ist, 
abgehängt wird. Die Anordnung ist getroffen, 
um zu verhindern, dass eine in einer der beiden
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Hütten eingetretene Explosion sich durch die 
im Rohre hängen gebliebenen Tropfen auf die 
andere fortpflanze. Die Rohrenden stehen durch 
die Blitzableitung über und unter der Erde mit 
einander in leitender Verbindung, der kürzeste 
metallische W eg wird etwa 30 m betragen. Hier 
ist ein Punkt, an dem durch Hertz’sche Fern
wirkung ein Eunken auftreten kann, durch den 
die im Rohre hängen gebliebenen Tropfen ent
zündet und die Explosion der Hütten eingeleitet 
werden kann. Man wird also gut tun, die beiden 
Rohrenden durch einen metallischen Bügel mit 
einander zu verbinden.

Während man so dafür sorgt, dass das A u f
treten elektrischer Funken in den Apparaten 
selbst möglichst unwahrscheinlich gemacht wird, 
kann man, um diesen Zweck um so sicherer zu 
erreichen, dazu kommen, Funkenstrecken ausser
halb des Apparates in den Kauf zu nehmen, 
zumal zur Zeit eines Gewitters sich keine Menschen, 
die durch solche Funkenstrecken beschädigt 
werden könnten, in den Sprengstofffabriken auf
zuhalten pflegen. W ie bereits oben erwähnt, 
wird man im allgemeinen gut geerdete hohe 
Metallkörper an ihrem oberen Ende an die 
Blitzableitung anschliessen, handelt es sich dabei 
aber um eine Pulverpresse, so wird man sich 
wohl überlegen, ob das bei gut geerdeter Blitz
ableitung ziemlich unwahrscheinliche Überspringen 
des Blitzes grösseres Unheil anrichten kann, als 
das bei hergestellter oberer Verbindung viel 
wahrscheinlichere Durchfliessen eines Teilstromes 
durch den Apparat. Ebenso kann man zuweilen 
im Zweifel sein, ob es sich nicht empfiehlt, ein 
Sprengstoffe enthaltendes Gefäss ganz zu isolieren, 
namentlich wenn es nach allen drei Dimensionen 
nur geringe Abmessungen hat, sodass Induktions
ströme in demselben ohnehin nicht stark werden 
können. Man vermindert dadurch die Gefahr, 
dass ein Teilstrom durch das Gefäss gehe oder 
dass Funkenbildung durch Hertz’sche Fern
wirkung eintrete. Allerdings wird man sich 
darüber klar sein müssen, dass solche Isolierungen 
leicht unabsichtlich beseitigt werden. Ein sorg
fältiger Arbeiter, der den Scheidetrichter in einer 
Nitroglycerinfabrik ausgebessert hat, wird den 
Kupferstreifen, durch den der Trichter mit dem 
Fussboden oder dem Nitriergefäss verbunden ist, 
wieder anbringen, auch wenn er dessen Bedeutung 
nicht kennt. Derselbe Arbeiter wird aber, wenn

er die Zahnräder einer Mischtrommel für Pulver 
einfriedigt, unbedenklich die Einfriedigungsstange 
an einem Metallteile der W and des Raumes 
befestigen, weil er nicht weiss, dass der Apparat 
isoliert bleiben soll.

Beim Faraday’schen Käfig wird man die 
Apparate stets entweder mit der Erde oder einer 
W and des .Käfigs in leitende Verbindung bringen 
müssen; weitere Verbindungen sind nicht er
forderlich, aber wenn sie vorhanden sind, weder 
nützlich noch schädlich.

L e i t u n g e n  f ü r  F l ü s s i g k e i t e n  
o d e r  D r u c k l u f t .

Leitungen für Druckluft oder Flüssigkeiten 
werden neuerdings möglichst in die Erde verlegt 
und von unten in die Gebäude eingeführt. Sie 
bilden dann eine meistens ohnehin notwendige 
Erduug der Apparate. Bei älteren Fabriken 
sind die Leitungen häufig oberirdisch geführt 
und sie können dann, namentlich wenn sie über 
Anhöhen hinlaufen, wie Auffangestangen wirken, 
die den Blitz unmittelbar in die Apparate leiten. 
Eine Umlegung solcher Leitungen würde oft mit 
sehr grossen Kosten verknüpft sein. Man hilft 
sich da, indem man vor dem gefährdeten Gebäude 
Schläuche einschaltet, die möglichst 3 m Länge 
haben sollten. Handelt es sich um Wasser
leitungen, so müsste ausserdem vor dem Schlauch
stück ein Absperrhahn angebracht und der 
Schlauch bei beendeter Arbeit sowie bei drohendem 
Gewitter entleert oder besser ganz abgehängt 
werden. Das ist wegen Vermehrung der vor 
Beginuder Arbeit vorzunehmendenManipulationen 
nicht ganz unbedenklich. Bei sauren Flüssig
keiten würden noch besondere Schwierigkeiten 
in der W ahl des Materials hinzukommen. Die 
beste Sicherung wird jedenfalls eine möglichst 
sorgfältige Erdung der oberirdischen Leitung 
ausserhalb des zu schützenden Gebäudes bieten, 
die auf jeden Fall vorzunehmen ist.

E l e k t r i s c h e  L e i t u n g e n .
Elektrische Leitungen werden an dem letzten 

Leitungspfahl vor dem Gebäude mit Blitzableiter 
versehen und zwar werden für Telephon- und 
andere Schwachstromleitungen die gewöhnlichen, 
durch eine Firnisschicht gegen einander isolierten 
Blitzplatten, für hohe Spannungen Hörnerblitz
ableiter, für die bei Lichtleitungen üblichen
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Spannungen bis zu 250 Volt die sogenannten 
Walzenblitzableiter verwendet, die darauf beruhen, 
dass gewisse Metalllegierungen nicht geeignet 
sind, einen .Flammenbogen zu unterhalten. 
Zwischen diesem mit Blitzableiter versehenen 
Pfahle und dem zu schützenden Gebäude wird 
die Leitung als isoliertes Kabel verlegt und 
mittelst eines aussen am Gebäude angebrachten 
Steckkontaktes mit der inneren Leitung ver
bunden. Das Kabel wird vor einem Gewitter 
und jedesmal nach beendeter Arbeit abgehängt.

I s t  e in  B l i t z s c h u t z  i m m e r  n ü t z l i c h ?
Eine jede Blitzschutzanlage hat die Tendenz, 

den Blitz auf sich zu ziehen. Es kann daher

Fällt! geben, namentlich bei vereinzelt liegenden 
Magazinen, wo man besser von einer solchen 
Anlage überhaupt absieht. Liegt ein solches 
Gebäude auf trockenem Untergründe, befindet 
sich der Grundwasserspiegel tief unter dem Ge
lände, ragt das Bauwerk wenig über dem Erd
boden hervor, wird es vielleicht sogar von nicht 
allzufern gelegenen Anhöhen überragt, so ist 
die Gefahr eines Blitzschlages überhaupt sehr 
gering und man wird sie nicht unnötig durch 
einen Blitzschutz vermehren. In der Regel wird 
allerdings die Frage, ob überhaupt ein Blitz
schutz angelegt werden soll, durch rechtskräftige 
Polizeiverordnungen von vornherein in bejahen
dem Sinne entschieden sein.

W esen und W irken  der Material-Prüfungsanstalten.
V on Ingenieur M. Gary, Professor, Abteilungsvorsteher der Königlichen mechanisch-technischen Versuchsanstalt

in Charlottenburg.
(Vortrag, gehalten am 17. August 1903 in der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure

zu Dresden.) (Fortsetzung.)

Bei einer so umfang- und erfolgreichen Ebenso sind die sämtlichen Königlichen Ober
Tätigkeit konnte es nicht fehlen, dass die An- bergämter angewiesen worden, den ihnen unter
stalt im Laufe der Jahre an Vertrauen der stellten Staatswerksverwaltungen zu empfehlen,
Behörden und Privaten immer mehr gewann 
und dass sie seitens mehrerer Behörden 
wie auch vielfach von Gerichten als Gut
achterin in Material-, Zoll- und Konstruktions
fragen angerufen wird. Durch Erlass des 
Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 
16. August 1880 ist die Anstalt als diejenige 
Instanz bestimmt, die Streitigkeiten zwischen 
Baubeamten und Zementfabrikanten über die 
Güte gelieferter Z e m e n t e  entscheiden soll. 
In ähnlicher W eise entscheidet sie bei Abnahme 
von Materialien des E i s e n b a h n b e d a r f s ,  
wenn Differenzen über die Richtigkeit der bei 
Zerreiss-Proben ermittelten W erte oder über die 
Genauigkeit der zu diesen Versuchen verwendeten 
Zerreissmaschinen entstehen. Den Eisenbahn
Direktionen ist durch den Herrn Minister der 
öffentlichen Arbeiten empfohlen worden, in den 
Fällen, in denen aussergewöhnliche Brüche oder 
andere Zerstörungen von Materialien eingetreten 
sind, besonders wenn Unglücksfälle damit ver
bunden waren, Probestücke an die Anstalt ein
zusenden, um durch eingehende Untersuchungen 
die Ursachen der Zerstörung festzustellen.

die Königlichen Versuchsanstalten in allen Fällen, 
wo es das Interesse des Werks erfordert, ins
besondere auch dann in Anspruch zu nehmen, 
wenn Differenzen bezüglich der vertragsmässigen 
Eigenschaften der Materialien vorliegen, oder 
wenn es sich um Einführung neuer in ihrem 
W erte noch nicht erprobter Fabrikate handelt.

Die Behörden sind ferner angewiesen worden, 
in allen Fällen, in denen bei Staatsbauten um
fangreiche E i s e n k o n s t r u k t i o n e n  auf Grund 
abgeschlossener Verträge von Staats- oder Privat
hüttenwerken bezw. Maschinenbauanstalten zur 
Ausführung gebracht wurden und dabei während 
der Bauausführung oder nach Vollendung der
selben innerhalb der festgesetzten Garantiezeit 
Brüche oder andere Zerstörungen von Material 
vorgekommen sind, die eine zu geringe Qualität 
des Materials vermuten lassen, besonders wenn 
Unglücksfälle damit verbunden gewesen sind, 
sowie in Streitfällen die Königliche mechanisch
technische Versuchsanstalt mit der Untersuchung 
des Materials sowie mit der Entscheidung der 
Differenzen zwischen dem Lieferanten und den B e
hörden bezüglich der vertragsmässigen Qualität
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der Materialien zu betrauen; diese Massregel ist 
in den behufs Bauausführung abzuschliessenden 
Verträgen vorzusehen. (Mitteilungen 1883 S. 15.)

Die amtliche Prüfung des von den Behörden 
benutzten P a p i e r s  ist durch die vom Staats
ministerium erlassenen „Grundsätze für amtliche 
Papierprüfung vom 5. Juli 1886“ der Anstalt 
übertragen. Die Bestimmungen sind später durch 
die „Vorschriften für die Lieferung und Prüfung 
von Papier zu amtlichen Zwecken“ ergänzt 
worden. Der Minister der öffentlichen Arbeiten 
hat im Jahre 1894 angeordnet, dass die für den 
Bereich der Staatsbahnverwaltung gelieferten 
S c h m i e r ö l e ,  soweit nicht deren Prüfung im 
eigenen Laboratorium erfolgt, in der Anstalt 
geprüft werden sollen. Das Königliche Kriegs
ministerium hat endlich die Anstalt als ent
scheidende Stelle in Streitfällen über die B e
schaffenheit und bedingungsmässige Lieferung 
von Schuhschnüren, Brotbeuteln und Zeltstoffen 
eingesetzt. W enn ich schliesslich noch erwähne, 
dass die Anstalt auch zur F a b r i k a t i o n s 
K o n t r o l l e  seitens vieler Fabriken in Anspruch 
genommen wird, so haben Sie ein ungefähres 
Bild von dem Wirkungskreise und der Bedeutung, 
zu der sich die Anstalt für Handel und Industrie 
emporgeschwungen hat.

Nicht versagen kann ich es mir, zur Ergänzung 
dieses Bildes noch einige besonders umfangreiche 
Untersuchungen zu erwähnen. In der Abteilung 
für Metallprüfung sind in den Jahren 1885 bis 
1900 Versuche mit Eisenbahn-Materialien durch
geführt worden, die einen Kostenaufwand von 
etwa 70000 Mark erforderten. Das Material zu 
diesen Versuchen wurde von den Eisenbahn
Verwaltungen aus den Strecken entnommen, so 
dass gute und schlechte Materialien von ver
schiedenem Alter, über deren Lage und B e
triebsverhältnisse die genauesten Angaben Vor
lagen, zur Untersuchung gelangten. Für Eisen
bahnen sind auch zahlreiche Schotterprüfungen 
zur Ausführung gekommen, die bezweckten, die 
Veränderung von Kies und Steinschlag ver
schiedener A rt unter der Wirkung der Stopf- 
hacke und der Erschütterung der Schienen zum 
Ausdruck zu bringen. Brücken, Brückenteile, 
Säulen, Stützen, Böhren, Lenkstangen und andere 
Maschinenteile sind Knick- und Zugversuchen 
in zahlreichen Fällen unterworfen worden. Träger, 
Decken, Treppen, Mauerwerkskörper, Gelenk

quadern für Steinbrücken und anderes sind auf 
Belastung, Bruchlast und elastische Form
änderungen geprüft; Ziegel, Holz und Klinker
steine wurden auf Wärmeleitungsfähigkeit bei Ver
wendung als Pflastermaterial untersucht; Dach
pappe, Linoleum und die mannigfachen soge
nannten fugenlosen Fussboden, denen besonderer 
hygienischer W ert beigelegt wird, gelangten zur 
Prüfung.

Vielfach sind auch Konstruktionen zum 
Zwecke der Feststellung ihrer Sicherheit geprüft 
worden, z. B. die Nachstellvorrichtung einer 
C a r p e n t e r ’ sehen Luftdruckbremse.*) Ferner 
Radreifen von Lokomotiven, sowie stählerne und 
hölzerne Fahrradreifen, Gestelle für Fahrräder 
verschiedener Konstruktion zur Ermittelung der 
Widerstandsfähigkeit der Verbindungsstücke, ja 
sogar Bettstellen auf Standfestigkeit.

Der Einsturz von Häusern hat mehrfach 
Veranlassung zu sorgfältiger Untersuchung der 
verwendeten Materialien gegeben; bei wichtigen 
Bauwerken, wie z. B. bei Staumauern, ist man 
schon längst dazu übergegangen, die Auswahl 
der Baustoffe auf Grund vorangegangener sehr 
sorgfältiger Prüfungen unter tunlichster Ver
wendung der an Ort und Stelle gefundenen 
Materialien zu treffen.

Dampfkessel und ihre Teile, Windkessel, z. B. 
für Torpedozwecke und dergleichen sind häufig 
Gegenstand der Untersuchung gewesen. Eine 
der ersten Untersuchungen, welche der jetzige 
Direktor der Anstalt Geheimer Regierungsrat 
Professor M a r t e n s  ausführte, erstreckte sich 
auf Untersuchungen über den Widerstand, 
welchen mit konischen Köpfen in die Kessel
wandungen eingepresste Siederohre dem Heraus
drücken entgegensetzen.**) Zu den Versuchen 
wurde das Kesselrohrsystem von P a u k s c h  in 
Landsberg a. W . benutzt. Die Belastungen, welche 
das Lösen der Rohrverbindungen herbeiführten, 
betrugen im Mittel 6900 kg und wenn das aus 
der Schlussplatte hervorragende Rohrende auf
geweitet wurde, 9500 kg. Durch das Aufweiten 
wurde also die Festigkeit der Verbindung um 
37 %  erhöht. —

Uber die Zugfestigkeit einseitiger und zwei
seitiger Kraftnietungen hat Dr. B ö h m e  umfaug-

*) Mitteilungen 1889 S. 2.
**) Mitteilungen 1887 S. 65.
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reiche Versuche ausgeführt und veröffentlicht.*) 
Dabei wurde gefunden, dass die Gesamt
reibung zwischen den vernieteten Blechen im 
allgemeinen mit der Zunahme der Nietzahl ab
nimmt. Die Scherfestigkeit des untersuchten 
Nietmaterials betrug nur etwa 2/5 der Zugfestig
keit desselben, die im Mittel auf 36,3 kg/qmm 
gefunden wurde, während die Zugfestigkeit des ver
nietet gewesenen Bleches bei einseitiger Nietung 
43,56 kg/qmm, bei zweiseitiger 45,08 kg/qmm be
tragen hatte. Die Zugfestigtkeit des Niet
materials stand also gegenüber der des Bleches 
beträchtlich zurück, woraus sich die vielfach be
obachteten ungünstigen Erscheinungen erklären.

Vergleichende Untersuchungen von Kessel
blechen aus Thomas- und Siemens- Martin- und 
Schweisseisen hat Professor R u d e l o f f  ausge
führt.**) Bei den Versuchen stellte sich deutlich 
der schädliche Einfluss des Glühens auf die 
Zähigkeit des Materials heraus. Besonders stark 
trat dieser schädliche Einfluss bei dem basischen 
Martin - Elusseisen hervor. Diese auch ander
weitig beobachtete Erscheinung hat, wie ich 
nebenbei bemerken will, Veranlassung gegeben, 
dass man das vielfach vorgeschriebene Aus
glühen bei Kran- und Hebezeugketten nicht 
gutheisst. Auf die übrigen sehr interessanten 
Ergebnisse dieser vergleichenden Versuche kann 
ich nicht näher eingehen. Ich muss die Herren, 
die sich dafür interessieren, auf die Veröffent
lichungen verweisen.

Von besonders grossen Untersuchungen auf 
dom Gebiete der Metallprüfung erwähne ich noch 
Versuche über die Beiz- und Bostsprödigkeit 
des Eisens und Stahls und über die F e s t i g 
k e i t  d e r  M e t a l l e  i m e r h i t z t e n  Z u 
s t a n d e ,  die der V e r e i n  f ü r  G e w e r b e -  
f l e i s s  i n  B e r l i n  und der V e r e i n  d e u t 
s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e  i n D ü s s e l 
d o r f  gemeinsam durch die Versuchsanstalt aus
führen liessen. Die Versuche erstreckten sich 
über Wärmegrade von — 20 bis +  600° C., 
dabei wurden auch die elastischen Eigenschaften 
der Metalle geprüft. Die Steigerung der Festig
keit und Verminderung der Formänderungsfähig
keit des Flusseisens bis zu etwa 200— 300 C° 
wurde erwiesen. In diesem, der sogenannten

*) Mitteilungen 1883 S. 81.
**) Mitteilungen aus den Königlichen technischen 

Versuchsanstalten Jahrgang 1889 S. 97; 1890 S. 289.

„Blauwärme“ entsprechenden Zustande war das 
Flusseisen spröde, was sich auch im Bruchaus
sehen zu erkennen gab. Dieser Umstand legte 
den Wunsch nahe, bei den Wärmegraden, die 
bei überhitztem Dampf und in Windleitungen in 
Frage kommen, Dauerversuche, namentlich über 
das Verhalten von Rohmaterialien anzustellen. 
Die deutsche Reichsverwaltung hat für diesen 
Zweck in dankenswerter Weise namhafte Summen 
zur Verfügung gestellt, so dass die Versuche 
nach Eröffnung des neuen Betriebes in Gross
Lichterfelde äufgenommen werden können.

Die obengenannten für die beiden Vereine 
ausgeführten Versuche gaben den Anstoss zu 
einer ganzen Reihe von ähnlichen Versuchen mit 
anderen Metallen. Zu nennen sind hier Unter
suchungen über den Einfluss des Ausglühens auf 
Eisen- und Stahldrähte (Mitteilungen 1891
S. 109), Einfluss der Wärme auf die Festigkeits
eigenschaften von Schweisseisen, Martineisen, 
Kupfer, Deltametall (gewalzt und gegossen) 
(Mitteilungen 1893 S. 292), Manganbronze mit
3,2, 5,4, 7,3, 9,4 und 13,5 %  Mn. (Mit
teilungen 1895 S. 73 und 1894 S. 37 u. f .); 
Einfluss der Kälte auf die Festigkeit von Eisen 
und Stahl (Mitteilungen 1895 S. 197), Einfluss 
des Prüfungsverfahrens auf die Biegeprobe in 
der Kälte (+  20, — 20, — 80° C.) (Mitteilungen
1897 S. 114), Einfluss der Wärme, der chemischen 
Zusammensetzung und der mechanischen Bear
beitung auf die Festigkeit von 11 Kupfersorten 
(Mitteilungen 1897 S. 171 und 1894 H. 2 und 3), 
Einfluss der Wärme auf Gusseisen, Temperguss, 
Stahlformguss, geschmiedete Bronze und Hart
blei (Mitteilungen 1900 S. 293 und 1895 S. 29).

Bemerkenswert ist das Ergebnis mit Stahl
formguss, der im geglühten und abgeschreckten 
Zustande geprüft wurde. Die Zugfestigkeit nahm 
bis 200° C. zu und dann bis 400° C. nur wenig 
ab, so dass sie dann um ein Geringes niedriger 
als bei Zimmerwärme lag, bei 600° 0 . betrug sie 
noch 50 %  davon. Die Bruchdehnung, am 
geringsten bei 200° C., war noch bei 400° 0. 
geringer als bei 20 iiud 600° C. Temperguss 
wurde durch Erhitzen bis 400° C. nicht nennens
wert geändert; bei 600° C. betrug die Festigkeit 
30 bis 40 °/0 der gewöhnlichen.

Obwohl sich der Ausführung dieser Versuche 
beträchtliche Schwierigkeiten entgegenstellten, 
sind sie doch recht umfangreich und, da sie
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meistens mit Bestimmung der elastischen Eigen
schaften an gut charakterisiertem Material mit 
aller Sorgfalt ausgeführt und ausserordentlich 
übersichtlich dargestellt wurden, auch recht wert
voll.

Besonderes Interesse für die Kollegen aus 
den Kesselrevisionsvereinen dürften die Unter
suchungen von Professor H e y n  über deu A n
griff des Eisens durch Wasser haben. Durch 
die Untersuchung wurden die mannigfaltigen 
Einflüsse, die Wasser, Kohlensäure, Sauerstoff, 
Luft, vor allen Dingen aber die Art der Anlage 
von Heizschlangen auf den Bestand des Metalles 
ausüben können, klargelegt.

Ausserordentlich eingehend und häufig sind 
Prüfungen auf inneren Druck und Materialunter
suchungen an Gasflaschen (Kohlensäure-, Wasser
stoffflaschen u. s. w.) ausgeführt worden. Nament
lich die Königliche Luftschifferabteilung hat die 
Anstalt vielfach in Anspruch genommen; den 
Anlass hierzu gab die grosse Explosion von 
Wasserstoffflaschen, die sich vor einigen Jahren 
in Schöneberg ereignete.

Im  Anschluss hieran wurde das Material aller 
Flaschengattungen eingehend untersucht, mit 
gefüllten Flaschen wurden Fallversuche, Ex
plosionsversuche durch Erhitzen, Anschiessen 
u. s. w. ausgeführt. Untersuchungen über die 
Wirkung des Ausglühens, der oft wiederholten 
Prüfung auf inneren Druck mit darauf folgendem 
Ausglühen, des häufigen Streckens des Flaschen
materials mit jedesmaligem Ausglühen u. a. m. 
angestellt und Lieferungsbedingungen für Flaschen 
aufgestellt. Die Dauerversuche auf inneren 
Druck, zu denen die A .-G . P h ö n i x  zu L a a r  
b e i  ß u h r o r t  die Flaschen hergab, werden 
noch fortgesetzt und wenn möglich auch auf 
Flaschen und Bohre im erwärmten Zustande 
übertragen werden. Die Ergebnisse der Ver
suche mit Flaschen sind grösstenteils veröffent
licht.

Festigkeitsuntersuchungen mit Kondensations
rohren aus Messing (Mitteilungen 1892 S. 94) 
dienten dazu, festzustellen, ob von solchen Rohren, 
die nach dem M a n n e s m a n  n - V  erfahren erzeugt 
sind, eine grössere Betriebssicherheit erwartet 
werden könne als von gezogenen Rohren. Die 
Versuchsergebnisse lassen von den auf Ma n n e s 
m a n n ’ sehe A rt hergestellten Röhren die höhere 
Betriebssicherheit erwarten, indessen konnte nicht

festgestellt werden, ob die Vorzüge der Manne  s- 
m ann-R ohre tatsächlich in dem Herstellungs
verfahren begründet sind oder ihr Bestehen nur 
der Verarbeitung eiues reineren, dichteren 
Materials verdankten.

Vom Standpunkte der praktischen Erprobung 
der Güteeigenschaften von Rohrmaterial lassen 
die Ergebnisse ferner den Schluss zu, dass in 
den meisten Fällen schon Kaltbiegeproben mit 
schmalen Querstreifen, welche an beiden Rohr
enden entnommen sind, den gewünschten Auf
schluss geben dürften. Diese Versuche haben für 
die Praxis einen um so höheren Wrert, als sie einen 
nur geringen Materialaufwand erfordern und von 
jedermann in kürzester Zeit ausgeführt werden 
können. Beim Aufschneiden der Rohrringe zum 
Zeck des Geraderichtens wird man sein Augen
merk darauf zu richten haben, dass der Schnitt 
nicht an einer solchen Stelle geführt wird, welche 
schon nach dem äusseren Aussehen des Materials 
als schadhaft erscheint. Zerreissversuche mit 
herausgeschnittenen Längsstreifen versprechen 
wenig oder gar keinen Erfolg. Die Material
fehler werden eben beim Ziehen der Rohre in 
deren Längsrichtung ausgestreckt, fallen daher 
bei Zugversuchen mit Längstreifen kaum ins 
Gewicht, wohl aber bei Querzerreissversuchen 
und bei Biegeproben mit Querstreifen.

Uber unsachgemässe Ausführungen von 
Zerreiss- und Biegeproben hat Professor R ü d e  -
1 o f f sich geäussert*). Gelegentlich von Proben, 
die eine Hüttenwerks-Verwaltung der Anstalt 
vorlegte, wurde festgestellt, dass die mit den 
Probestücken angestellten Versuche mit Blechen 
und Blechabschnitten durchaus unsachgemäss 
ausgeführt waren. Die Proben waren nur an 
der einen Seite bearbeitet, während auf der 
anderen Seite der Scherenschnitt nicht beseitigt 
war. Die Kanten der Streifen waren nicht ab
gerundet, sondern scharf gelassen. Die Biegung 
erfolgte nicht stetig um einen Dorn von hin
reichend grossem Durchmesser, sondern unter 
dem Hammer und um eine scharfe Kante. Es 
ist aber eine Grundbedingung für jede Material
prüfung, dass, wenn man zu vergleichbaren Er
gebnissen gelangen will, die Prüfungsverfahren 
unter Vermeidung aller schädlichen und un
kontrollierbaren Einflüsse nach dem jeweiligen

*) Mitteilungen aus den Königlichen technischen V.-A. 
Jahrganj^üi96 S. 151.
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Stande der Wissenschaft ausgeführt werden. Seit 
Jahren ist man deshalb, um zu einheitlichen 
Prüfungsverfahren zu gelangen, bemüht, alle 
möglicherweise eintretenden Einflüsse durch Ver
suche festzustellen und auszuscheiden. Ein 
deutscher und ein internationaler Verband für 
die Materialprüfungen der Technik beschäftigt 
sich ausschliesslich mit diesen Prägen. Der 
letztere hält durchschnittlich alle drei Jahre 
eine Wander-Versammlung ab, an der hundorte 
von Fachleuten aus allen Kulturländern teil
nehmen und ihre Erfahrungen austauschen. —

Ich fürchte, ich bin schon zu ausführlich 
geworden und habe die mir gesteckte Zeit über
schritten? —  (Rufe: Nein.)

W ollen Sie mich noch weiter anhören, so 
möchte ich Ihnen die Wahl lassen, ob ich Ihnen 
noch einige Einzelheiten aus dem Gebiete der 
Mörtelstoffe und dos Betons, oder über Prüfung 
von natürlichen und künstlichen Steinen oder 
über Prüfung von Seilen, Riemen oder Ketten 
vortragen soll. —

(Zurufe: Seile, Beton, Ketten!)
(Fortsetzung folgt.)

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
2. Der Kesselwärter darf Unbefugten den Aufenthalt 

in der Kesselaulagc nicht gestatten.
3. Der Kesselwärter ist für die Wartung des Kessels 

verantwortlich; er darf den Kessel während des Betriebes 
nicht ohne Aufsicht lassen.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Dienstvorschriften für Kesselwärter.

Berlin, den 8. September 1903.
In die Genehmigungsurkunden für Dampfkessel wird 

gewöhnlich die Bedingung aufgenommen, dass dem Kessel
wärter Dienstvorschriften zu übergeben sind, die, sofern 
es sich um bewegliche Kessel handelt, vom Wärter mit
zuführen, bei anderen Kesseln am Orte des Betriebes aus
zuhängen sind. Nur in wenigen Bezirken ist durch 
Polizeiverordnung vorgeschrieben, dass das Bedienungs
personal durch Dienstvorschriften in anerkannter Form 
über die ihm nach § 1 des Gesetzes vom 3. Mai 1872, 
den Betrieb der Dampfkessel betreffend, obliegenden 
Verpflichtungen aufgeklärt wird, während die benutzten 
Aushänge in den meisten anderen Bezirken nicht unerheb
liche Abweichungen voneinander aufweisen, die, weil sie 
durch keine besonderen Rücksichten geboten sind, auf die 
Kesselwärter verwirrend einwirken müssen. Um diese 
Ungleichheiten zu beseitigen, habe ich den Zentralverband 
der Preussischen Dampfkesselüberwachungsvereine ver
anlasst, durch eine Sachverständigenkommission unter 

1 meiner Mitwirkung Dienstvorschriften für Kesselwärter 
i auszuarbeiten. Ich ersuche Sie, die Gewerbeaufsichts- 
; beamten auf den Inhalt der nachstehend abgedruckten 
■ Vorschriften hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass sich 

diese Fassung allmählich, nach Verbrauch anders gefasster 
Aushänge, Eingang verschafft.

Etwaige Polizei-Verordnungen sind alsbald ent
sprechend zu ändern, wobei ich es Ihnen überlasse, für 
die Benutzung der früheren Aushänge eine angemessene 
Frist zu gewähren.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Im Aufträge: Ho f f ma nn .

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 
Polizeipräsidenten in Berlin.

Anlage .
Di e n s t v o r s c h r i f t e n  für  Kess e l wär t er .

Allgemeines.
1. Die Kesselanlage ist stets rein, gut erleuchtet und 

m von allen nicht dahin gehörigen Gegenständen freizuhalten.

Inbetriebsetzung des Kessels.
4. Vor dem Füllen des Kessels ist festzustellen, ob 

er im Innern gereinigt ist und Fremdkörper aus ihm 
entfernt sind. Alle zu ihm gehörigen Vorrichtungen 
müssen gangbar und deren Zuführungen zum Kessel 
frei sein.

5. Das Anheizen soll langsam und erst erfolgen, 
nachdem der Kessel mindestens bis zur Höhe des fest
gesetzten niedrigsten Wasserstandes gefüllt ist.

6. Während des Anheizens ist das Dampfventil 
geschlossen und der Dampfraum mit der äusseren Luft 
jn offener Verbindung zu erhalten. Auch das Nachziehen 
der Dichtungen hat während dieser Zeit zu erfolgen.

7. Die Wasserstands-Vorrichtungen sind vor und 
während des Anheizens zu prüfen, das Manometer ist 
stetig zu beobachten.

Betrieb des Kessels.
8. Hähne und Ventile sind langsam zu öffnen und 

zu schliessen.
9. Der Wasserstand soll möglichst gleichmässig 

gehalten werden und darf nicht unter die Marke des 
festgesetzten niedrigsten Standes sinken.

10. Die Wasserstands-Vorrichtungen sind unter 
Benutzung aller Hähne oder Ventile täglich recht oft zu 
prüfen. Unregelmässigkeiten, insbesondere Verstopfungen 
sind sofort zu beseitigen.

11. Die Speisevorrichtungen sind täglich sämtlich zu 
benutzen und stets in brauchbarem Zustande zu erhalten.

12. Das Manometer ist zeitweise vorsichtig auf seine 
Gangbarkeit zu prüfen.

13. Der Dampfdruck soll die festgesetzte höchste 
Spannung nicht überschreiten.

14. Die Sicherheitsventile sind täglich durch vor
sichtiges Anheben zu lüften. Jede Änderung der Belastung 
der Sicherheitsventile ist untersagt.
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15. Beim jedesmaligen Öffnen der Feuertüren ist der 
Zug zu vermindern.

16. Vor oder während Stillstandspausen ist der Kessel 
aufzuspeisen und der Zug zu vermindern.

17. Beim Schichtwechsel darf der abtretende Kessel
wärter sich erst dann entfernen, wenn der antretende 
Wärter Alles in ordnungsmässigem Zustande über
nommen hat.

18. Sinkt das Wasser unter die Marke des niedrigsten 
Standes, so ist die Einwirkung des Feuers aufzuheben 
und dem Vorgesetzten unverzüglich Anzeige zu erstatten.

19. Steigt der Dampfdruck zu hoch, so ist der Kessel 
zu speisen und der Zug zu vermindern. Genügt dies 
nicht, so ist die Einwirkung des Feuers aufzuheben.

20. Bei Beendigung des Kesselbetriebes hat der 
Kesselwärter den Dampf tunlichst wegzuarbeiten, das 
Feuer allmählich zu massigen und eingehen zu lassen 
bezw. vom Kessel abzusperren, den Rauchschieber zu 
schliessen und den Kessel aufzuspeisen.

21. Bei aussergewöhnlichen Erschei
nungen, Undicht- heiten, Beulen, Er
glühen von Kesselteilen u. s. w. ist die 
Einwirkung des Feuers sofort aufzuheben 
und dem Vorgesetzten unverzüglich 
Meldung zu erstatten.

22. Das Decken (Bänken) des Feuers 
nach Beendigung der Arbeitszeit ist nur 
gestattet, wenn der Kessel unter Aufsicht 
bleibt. Ausserdem darf der Rauchschieber 
nicht ganz geschlossen und der Rost nicht 
ganz bedeckt werden

Ausserbetriebsetzung des Kessels.
23. Das vollständige Entleeren des 

Kessels darf erst vorgenommen werden 
nachdem das Feuer entfernt und das 
Mauerwerk genügend abgekühlt ist. Muss 
die Entleerung unter Dampfdruck er
folgen, so darf dies nur mit höchstens
1 Atmosphäre Druck geschehen.

24. Das Einlassen von kaltem Wasser 
in den eben entleerten, heissen Kessel 
ist streng untersagt.

25. Bei Frostwetter sind ausser Be
trieb zu setzende Kessel und deren Rohrleitungen gegen 
Einfrieren zu schützen.

Reinigung des Kessels.
26. Kesselstein und Schlamm sind aus dem Kessel 

oft und gründlich zu entfernen. Das Abklopfen des 
Kesselsteins darf nicht mit zu scharfen Werkzeugen aus
geführt werden.

27. Die Züge und die Kesselwandungen sind oft und 
gründlich von Flugasche und Russ zu reinigen.

28. Der zu befahrende Kessel muss von den mit ihm 
verbundenen und im Betriebe befindlichen Kesseln in 
allen Rohrverbindungen durch genügend starke Blind
flanschen oder durch Abnehmen von Zwischenstücken 
sichtbar abgetrennt werden. Die Feuerungseinrichtungen 
sind sicher abzusperren.

29. Der Kesselwärter hat sich von der stattgehabten 
gründlichen Reinigung des Kessels und der Züge persön

lich zu überzeugen. Dabei sind die Kesselwandungen 
genau zu besichtigen und ist der Zustand des Kessel
mauerwerks zu untersuchen. Unregelmässigkeiten sind 
sofort zur Anzeige zu bringen und zu beseitigen.

Arbeiterwohlfahrt.
Heizbarer Speisetransportwagen von der Firma 

Briickmann & Co. in Düsseldorf. Auf der ständigen 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Oharlottenburg ist 
von der oben benannten Firma ein Speisetransportwagen 
ausgestellt worden, der als Wo h l f a h r t s e i n r i c h t u n g  
insofern das Allgemeininteresse beansprucht, als durch 
seine Verwendung nicht allein den Arbeitern und deren 
Familien, sondern auch den einzelnen Fabrikatiönsbetrieben 
nicht unwesentliche Vorteile erwachsen dürften.

Es soll durch diese Einrichtung das l äs t i ge  und 
z e i t r a ub e nd e  T r a g e n  des Mi t t agessens  durch die 
Frauen und Kinder, welch’ letztere oft die Schule dadurch

versäumen müssen, vermieden und dem Arbeiter, welcher 
der Beschäftigung oder des zu weiten Weges wegen sein 
Mittagessen an der Arbeitsstelle einnehmen muss, das 
Essen pünktlich und frisch, wie es aus dem Kochtopfe 
kommt und ohne es wieder aufwärmen zu müssen, zu
geführt werden.

Der Transportwagen ist in den beistehenden A b
bildungen veranschaulicht. Fig. 97 zeigt denselben für 
Pferdebetrieb, Fig. 98 stellt den Wagen für Handbetrieb 
dar. Der grosse Brückmann’sche Speisetransportwagen 
für Pferdebetrieb besteht in seinem Oberteile ganz aus 
Metall, und zwar ist er doppelwandig eingerichtet: die 
innere Wand aus verzinktem Weissblech, die äussere aus 
lackiertem Schwarzblech; zwischen den Wandungen be
findet sich eine feste Korkisolierung. Die innere Ein
richtung ist so beschaffen, dass die zu befördernden Ess- 
gefässe nach ihrem Bestimmungsorte gruppiert und zu-

Fig. 97.
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sammengestellt werden können, so dass sich der mit 224 briketts verwandt. Der kleinere Wagen für Handbetrieb
Einzelgefässen voll besetzte Wagen in wenigen Minuten ist ähnlich konstruiert, doch vermag er nur 44 Essenträger
entleeren lässt. Im Vorder- und Hinterteile des Wagens aufzunelimen. (Dieser Wagen ist in natürlicher Grösse
sind je  zwei Heizvorrichtungen angebracht, durch welche auf der Ausstellung in Charlottenburg ausgestellt.)

Fig. 99.

Das für den Transport der Speisen bestimmte Gefäss 
(Essenträger) Fig. 99 und 100 besteht aus zwei zylindrischen 
emaillierten Töpfen, die etwa 1 Liter fassen und die in 
einem Rahmengestell gehalten werden, aus dem sie zum 
Zwecke der Reinigung leicht herausgenommen werden 
können. Die Deckel werden durch Kork- oder Gummi
ringe und einen festen Schraubenverschluss luftdicht ver
schlossen. Dadurch wird ein Austreten flüssiger Speisen 
aus den Töpfen verhindert und bewirkt, dass die Speisen 
sich stundenlang frisch und schmackhaft erhalten. In 
den zwischen den beiden Töpfen befindlichen, durch das 
Rahmengestell und nach vorn durch ein Glasplättchen 
abgeschlossenen Raum lässt sich ein Lämpchen einschieben, 
das in der kälteren Jahreszeit dazu dient, das Kaltwerden 
der Speisen auf dem Wege zum Wagen oder von diesem 
zu ihrem Bestimmungsorte zu verhindern.

Der Speisetransportwagen ist bereits von einer Reihe

die Luft im Innern des Wagens bis auf 50° R. und 
höher erhitzt und auf dieser Temperatur erhalten werden 
kann; für die Feuerung werden am besten Holzkohlen-

W

grösserer Firmen eingeführt, bei denen sich die Ein
richtung auf das Beste bewährt hat. Die Zuführung des 
Wagens geschieht dort entweder für Rechnung der be-
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treffenden Werke oder aber durch Unternehmer, welche 
dann eine finanzielle Unterstützung seitens der Werke 
geniessen. Bei dem Transport des Wagens durch die 
Werke selbst zahlen die Arbeiter für die Zuführung der 
Essenträger eine mo n a t l i c h e  Be i s t euer  v o n  50 bis 
80 P f g . , welche Beträge durch die Lohnlisten verrechnet 
werden; ebenso können die Arbeiter die Essenträger 
durch Teilzahlungen, welche durch verschiedene Monats
raten beglichen werden können, z u m 'Eigentum erwerben.

Bei voller Besetzung des Wagens mit 224 Essen
trägern amortisiert sich der Wagen durch obige Beiträge 
inkl. Deckung der täglichen Unkosten in 4—5 Jahren.

Die Kosten der Wagen und Essenträger sind folgende: 
ein  g rös ser  Wa g e n ,  komplett, lackiert pp.

(Gewicht 900 kg ohne Ladung) . . .  M. 1450, 
ein H a n d w a g e n , lackiert. (Länge 1550mm,

Höhe 650 mm, Breite 580 mm, für 
48 Essenträger, Gewicht 175 kg) . . „ 250,

ein  Es s e n t r ä g e r  mit Lampe und Gummi
ringen in den Deckeln . . . . . .  „ 2,90,

ein Es s e n t r ä g e r  ohne L a m p e ..................... „ 2,65.

m

Technische Mitteilungen.

Der Einmarsch der Dampfturbine. Es dürfte 
jetzt für manchen Ingenieur oder Fabrikanten an der 
Zeit sein, sich mit der Dampfturbine näher bekannt zu 
machen, da sie zweifellos angefangen hat in die Industrie 
einzudringen und Miene macht,, dazubleiben. Informa
tionen darüber aus Privatkreisen waren bisher spärlich 
und zum Teil widersprechend; um so schätzenswerter 
sind die folgenden authentischen Angaben, die sich zwar 
auf das Gebiet der Schiffsmaschine beziehen, aber gerade 
umsomehr erkennen lassen, dass man betreffs dieser 
Neuerung nicht mehr zu besorgen braucht, sich vor 
Utopien gestellt zu finden; denn was sich zur See und 
im Kriege, oder doch im Scheinkriege, bewährt hat, das 
wird wohl auch zu Lande, unter viel günstigeren Um
ständen, praktisch sein. Der erfahrene Techniker wird 
aus dem Folgenden auch für Landmaschinen seine Schlüsse 
ziehen können.

Die ersten Kriegsschiffe mit Turbinen anstatt Kolben
maschinen waren die englischen Torpedoboot-Zerstörer 
„Viper“ und „Cobra“ , von je 370 Tonnen Verdrängung, 
die 1898/99 gebaut wurden. Jedes Schiff hatte zwei 
Maschinensätze auf jeder Seite, also vier Schraubenwellen, 
alle von einander unabhängig. Auf jeder Seite war die 
eine Turbine mit Hochdruck, die andere mit Niederdruck, 
beide ziemlich von gleicher Stärke. Die beiden Nieder
druckturbinen trieben die inneren Wellen, und mit diesen 
war ausserdem je eine kleinere Turbine für den Rück
wärtsgang gekuppelt, welche beim Vorausgang leer mit
lief. Jede Welle trug zwei Propeller; bei der „Cobra“ 
wurde später noch je  ein dritter hinzugefügt. Beide 
Schiffe erfüllten sämtliche Garantien des Kontrakts und 
übertrafen die bedingte Geschwindigkeit; die „Viper“ 
brachte es bei dem Volldampfprobelauf über die ge
messene Stunde auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 56,6 Knoten. Auch die verlangte Rückwärtsge

schwindigkeit von 15 ’ /a Knoten wurde erreicht und 
nachdem die ersten Adjustierungen gemacht waren, 
arbeiteten die sämtlichen Turbinen so frei von Störungen, 
wie es auf Schiffen dieses Typs mit Kolbenmaschinen 
nie erlebt worden war. Unglücklicherweise gingen beide 
Schiffe unter, ehe ihr Gefechtswert voll demonstriert 
worden war, doch stellte die Admiralität fest, dass die 
Katastrophen nicht im entferntesten mit der Tatsache 
zusammenhingen, dass die Schiffe durch Turbinen be
wegt wurden.

Seitdem sind zwar noch keine Torpedoschiffe wieder 
in Dienst gestellt worden, aber die Admiralität hat eines 
angekauft, den Torpedoboot-Zerstörer „Velox“ , und für 
einen anderen, den „Eden“ , sowie für einen Kreuzer 
3. Klasse, „Amethyst“ , sind Turbinen im Bau. Der 
„Velox“  hat Turbinen gleich denen der weiland „Viper“ 
von über 10000 PS. Ausserdem sind für etwaige 
Zwischenfälle noch zwei Dreifaehverbund-Kolbenmaschi- 
nen von je 180 PS. mit lösbaren Klauenkupplungen den 
Niederdruckwellen angeschlossen. Der „Eden“  soll bei 
7000 PS. 25’/2 Knoten, der „Amethyst“  bei 9800 PS. 
21s/4 Knoten leisten. Bei letzterem Schiff sind, ange
sichts der grossen Verschiedenheit der an einen Kreuzer 
gestellten Forderungen, noch zwei weitere Turbinen, 
„Kreuzer-Turbinen“ , mit den Niederdruckwellen dauernd 
gekuppelt; sie dienen für nicht forcierte Fahrt; der Dampf 
passiert sie serienweise und expandiert dann noch bis 
zur äussersten Ausnützung in den Niederdruckturbinen.

Von Passagier-Dampfern mit Turbinen sind zu nennen 
der „King Edward“ , gebaut 1901 zu Glasgow, mit drei 
Schraubenwellen, deren mittlere die Hochdruck- und 
deren seitliche die Niederdruckturbinen antreiben; auf 
jeder Niederdruckwelle sitzt ausserdem eine Rückgangs
turbine; es wurde eine Geschwindigkeit von 20'/a Knoten 
erreicht und da auch sonst in den Jahren 1901 und 
1902 mit dem Schiff nur gute Erfahrungen gemacht 
waren, so wurde auf Grund dieser 1902 ebenfalls zu 
Glasgow die „Queen Alexandra“  mit noch etwas stärkeren 
Maschinen gebaut, wodurch die Geschwindigkeit auf 
2 D /2 Knoten gesteigert werden konnte. Im vergangenen 
Frühjahr wurden die doppelten Propeller der Seiten
wellen durch einfache von grösserem Durchmesser und 
geringerer Steigung ersetzt, wodurch man einen sanfteren 
Gang und eine Ersparnis an Kraft erzielte.

Diese Erfolge veranlassten die Adoptierung des Tur
binensystems bei zwei neuen Schiffen für den englisch
französischen Kanaldienst. Von diesen hat sich bisher die 
„Queen“ , die zwischen Dover und Calais fährt, vorzüg
lich bewährt, indem sie die Seefahrt schon in 50 Minuten 
gemacht hat, was eine Viertelstunde weniger ist, als die 
bisher schnellsten Fahrten; dabei macht dieses Schiff 
viel weniger Geräusch und Vibration. Das andere Schiff, 
für die Newhaven-Dieppe-Linie, lief erst im Juni d. Js. 
vom Stapel und gelangt gegenwärtig zur Abnahme.

Auch drei grosse Luxus-Yachten sind bereits mit 
Turbinen ausgestattet. Die grösste von diesen, die 
„Lorena“ , zu Leith gebaut, von 76 m Länge, hat Tur
binen wie der obengenannte „King Edward“  und sollte
16 Knoten machen, lief aber bei der Probe tatsächlich
18. Die „Emerald“ , von 59 m Länge und 9,4 m Breite
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ist das erste Turbinenschiff, das den atlantischen Ozean 
gekreuzt hat, und zwar bei teilweiser schwerer See, wo 
bei aber niemals ein Durchgehen der Maschine eintrat 
wie es doch sonst immer beobachtet wird. Die dritte 
Yacht, „Tarantula“ , in amerikanischem Besitz, erreichte 
bei der Probefahrt 25,4 Knoten. Alle diese Schiffe 
haben Turbinen nach dem System Parsons.

Wenn wir uns nun der eigenen Marine zuwenden, 
so finden wir, dass für zwei deutsche Kriegsschiffe die 
Turbineninstallation angeordnet ist, das eine ein see
gehendes Torpedoboot von 5000 PS., das andere, der 
kleine Kreuzer „Merkur“ , von 10000 PS. In beiden 
Fällen werden Wasserrohrkessel verwendet. Von den 
fünf Turbinen des Torpedoboots sind zwei „Kreuzer
turbinen“  (siehe oben) für langsame Fahrt. Es sind 
drei Wellen mit je  zwei Propellern da und eine Ge- 
schwindigheit von 27 Knoten ist vorgesehen. Der 
„Merkur“  bringt mehreres ganz neue auf diesem Gebiete: 
sechs Turbinen treiben vier Wellen mit je  zwei Pro
pellern; darunter sind zwei „Kreuzerturbinen“ ; die ge
samte Installation liegt unterhalb des Panzerdecks und 
die Schrauben tief unter der Wasserlinie, was also 
grösstmöglichen Schutz sowohl gegen Schuss wie gegen 
schwere See bedeutet.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat eine 
spezielle Kommission ernannt zur Prüfung des offiziellen 
Gutachtens des Admiral Melville über die Turbinenfrage 
in der Marine. Dieses lautet:

„Die Dampfturbine bedingt keinerlei besondere Be
hutsamkeit beim Anlassen oder Umsteuern und es gehen 
diese Verrichtungen so rasch vonstatten, als man die 
betreffenden Ventile bewegen kann. Die Umsteuerung 
erfolgt durch ein besonderes Zellenrad mit umgekehrten 
Schaufeln, dem gegebenenfalls der Dampf zugeführt wird.

Bei diesem System können die Propeller kleiner 
gehalten werden, bleiben also mit dem Oberteil tiefer 
unter dem Wasser, aus dem sie folglich auch bei ziem
lich schwerem Stampfen nicht hervortreten; aber selbst 
wenn dies der Fall ist, so entstehen niemals die gefähr
lichen Erschütterungen wie bei Kolbenmaschinen.

Die Vibration ist sehr herabgesetzt, weil erstens die 
Turbine als solche keine nennenswerten Vibrationen er
zeugt, und dann eben wegen des geringeren Durchmessers 
des Propellers; abgesehen von allem anderen lässt 
dies bedeutende Verminderung des Fundamentrahmenge
wichts zu.

Die Abwesenheit von innern reibenden Teilen 
gestattet die Verwendung hochüberhitzten Dampfes mit 
dem ökonomischen Nutzen dieses Prinzips und ohne 
die bei Kolbenmaschinen auftretenden Unzuträglich
keiten. Die Einführung von Überhitzern wird da
durch erleichtert, dass man so wie so schon damit um
geht, die däfür am besten geeigneten Wasserrohrkessel 
zu adqptieren.

Bei der Nachstellung eines Turbinenlagers hat man 
bloss zwei Achsen in Übereinstimmung zu bringen, bei 
der Kolbenmaschine dagegen deren wenigstens vier, und 
ausserdem die dazu senkrechten der Gestänge; aus dem
selben Grunde kann das Arbeiten des Schiffskörpers auf

See die einzelne Turbine an sich nicht beeinflussen, 
sondern sie nur allenfalls als kompakten Motor aus der 
Wellenachse bringen, aber auch nicht mehr, als es bei 
einer Kolbenmaschine der Fall ist.

Die Abwesenheit von beweglichen Teilen (ausser 
einigen der einfachsten Art), und namentlich solcher 
innerhalb der Dampfräume, reduziert die Kosten der In
standhaltung auf ein Minimum; bei einem Seeschiff be
deutet dieses überdies die Fähigkeit, mit höchster Immu
nität die längste Zeit die See zu halten.

Betreffs der Schmierung ist bei der Dampfturbine 
fast ein Idealzustand erreicht, da von einem Mitreissen 
des Öls zum Kondensator keine Bede ist und man es ohne 
nennenswerten Verlust immer wieder durch die Lager 
pumpen kann, wobei es auf seinem Wege eine Kühl
schlange umspült.“

Mit wenig Ausnahmen habe« die angeführten Mo
mente auch für stationäre Kraftanlagen ihre Geltung, 
wobei auch noch die grosse Betriebssicherheit eine Rolle 
spielt, da ja  die sich bewegenden Teile der Dampf
turbine fast vollständig eingekapselt sind. B, E.

★

Vereine.
Der Verein beratender Ingenieure für Elektro

technik ist mit dem Sitz in Berlin gegründet worden. 
Der Verein will eine einheitliche Norm für die Revision 
elektrischer Anlagen schaffen und erstrebt dies durch 
Sammlung der Kenntnisse und Erfahrungen seiner Mit
glieder. Bei allen Fragen, welche sich auf Ausführung, 
Projektierung und Revision von Anlagen beziehen, nimmt 
der Verein eine absolut objektive und unabhängige 
Stellung ein. Nähere Mitteilungen machen der Vor
sitzende Herr Zivil-Ingenieur Dr. Müllendorf, Berlin W. 57, 
Bülowstr. 24/25 und der Schriftführer Herr Zivil-Ingenieur
O. Kirstein, Berlin W . 50, Eislebenerstr. 14.

m
Personalien.

Se i ne  Ma j e s t ä t  der  K ö n i g  haben Allergnädigst 
geruht: den Geheimen Regierungsrat und Vortragenden 
Rat im Ministerium für Handel und Gewerbe Heinrich 
J a e g e r  in Berlin zum Geheimen Oberregierungsrat zu 
ernennen. — Geh. Ober-Reg.-Rat Jaeger ist als Regierungs
baumeister in den Gewerbeaufsichtsdienst übernommen und 
1891 als gewerbetechnischer Hilfsarbeiter der Regierung 
in Köln überwiesen worden. Er wurde im folgenden 
Jahre dort zum Gewerbeinspektor ernannt und in gleicher 
Amtseigenschaft 1894 zu der Regierung in Lüneburg 
versetzt, wo er zugleich den Regierungs- und Gewerberat 
zu vertreten hatte. Zwei Jahre später kam er zur Ge
werbeinspektion Berlin I  und wurde zugleich Mitglied der 
technischen Deputation für Gewerbe. Nachdem er 1897 
zum Gewerberat ernannt war, erfolgte im Sommer 1899 
seine Einberufung in das Handelsministerium als Hilfs
arbeiter und zu Ende September 1900 seine Ernennung 
zum Geheimen Regierungsrat und Vortragenden Rat in 
diesem Ministerium.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungs-Kat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch v o m . Otto Noack & Co., Koitzsch.
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Dienstvorschriften für Kesselwärter.
Sttacf) ben 23efct)lüffen tiorn 5. Quni 1903. ©eneljmigt burcf) minifterielle Verfügung tiorn

23. ^ u n i 1903.

•' »  C .
Hllgemeines.

1. ®ie Steffetantage ift ftet§ rein, gut erteuct)tet unb tion allen ntctjt ba^in gehörigen

!■©egenftänben frei ju  galten.

2. ®er ®effeltoärter barf Unbefugten ben 3tufent^alt in ber ^effelanlage nicht 

geftatten.

3. ®et Keffeltüärter ift für bie Sßartung be§ KeffeB tierantmortlitf); er barf ben 

ßeffel »ährenb be§ 33etriebe3 nicht ofjne Stuffidjt (affen.

Inbetriebsetzung des Kessels.
4. 93or bem Jütten be§ S¥effet§ ift feftjuftellen, ob er im Qnnern gereinigt ift unb 

g-retnbEörper au3 iljm entfernt finb. Stile §u i(jtn gehörigen Vorrichtungen muffen gangbar

unb bereu gufüfjrungen gum Stffel frei fein/

5. ® a§ Stnfyeijen foH tangfam unb erft erfolgen, nacfybem ber Äeffel minbeftenS 

bi§ §ur fjöfje be§ feftgefe^ten niebrigften ÜBafferftanbeS gefüllt ift.

6. ÜBäfjrenb beS StnfjeijenS ift ba§ ®ampfoentil gefc£)toffen unb ber ©ampfraum 

4 mit ber äufjeren Cuft in offener ißerbinbung gu erhalten. 2lud) ba§ SXlac^äietjen ber

Sichtungen fiat mäfjrenb biefer 3^it ju  erfolgen.

7. Sie 2Safferftanb§oorricf)tungen finb tior unb raäl)renb be§ SlnljetjenS ju  prüfen, 

ba§ 9Jianonteter ift ftetig ju  beobachten.

Betrieb des Kessels*
8. £>äl)ne unb 23entile finb langfam ju öffnen unb ju  fdjliejjen.

9. ®er Söafferftanb fod mögltchft gleichmäßig gegolten werben unb barf nicht 

unter bte 3JJar!e beä feftgefetjten niebrigften ©tanbeS finfen.

10. ®ie 2öafferftanb§oorricl)tungen finb unter SBenu^ung aller §ä^ne ober 33entile 

täglich recht oft gu prüfen. Unregelmäfeigfetten, inäbefonbere 33erftopfungen finb fofort 

gu befeitigen.

11. ®ie ©peifeoorrichtungen finb täglich fämtlich gu benu^en unb ftet§ in braucf)= 

barem 3 uftonbe gu erhalten.

12. ® a§ SOianometer ift geittoeife oorfichtig auf feine (Sangbarfeit §u prüfen.

13. Der ®ampfbru<f fod bie feftgefefjte höchfte (Spannung ntd)t überfchmten.

14. S ie  ©icherl)eit§oentile finb täglich burch tiorfid)tige§ 3lnheben §u lüften. $ebe 

Anbetung ber Selaftung ber ©icherheitäoentile ift unterfagt.

15. 33eim jebeätnaligen Öffnen ber geuertüren ift ber ßug 5U oermtnbern.

16. 23or ober roährenb ©tillftanbäpaufen ift ber Reffet aufjufpeifen unb ber 3 U3

gu uerminbern. .

17. Söeint «Sdjichtwechfel barf ber abtretenbe $effelwärter fich erft bann entfernen, 

wenn ber antretenbe SBärter aHe§ in orbnungätnäfjigem guftanbe übernommen h“t-



18. S in ft ba§ Sßaffer unter bie SOfairfe be3 niebrigften @tanbe§, fo ift bie (£in= 

wirfung be§ g-euerS aufeuljeben uttb bent Sorgefe§ten unüeräüglid) Slnjeige ju  erftatten.

19. ©teigt ber ®atnpfbrud: ju  fyod), fo ift ber Reffet -ju Reifen unb ber ßug ju  

ttertuinbern. ©enügt bie§ nicfjt, fo ift bie (SinwirEuitg be§ geuerS aufjufieben.

20. Set Seenbigung be§ $effel6etriebe§ fiat ber SSeffettnärter ben £>ampf tum

liefet wegjuarbeiten, boß geuer atlmäljlig ju mäßigen unb eingefjen ju  taffen bejm. tiotn

ßeffel abjufperren, ben 9?aud)fd}ieber ju  fcfytiefjen unb ben Reffet aufjufpeifen.

21. Se i aufoergeroöfirilidjen Gsrfcfjeinungen, Unbid)tf)eiten, Seulen, Gcrglüljen tion 

Seffelteilen u. f. w. ift bie (Sinroirfurtg be§ geuerS fofort aufjuljeben unb bettt SSorgefe^ten 

unoerjügtid) 2ftelbutig ju  erftatten.

22. ® a§ ®eien (Sänken) beä geuerg nad) Seenbigung ber 2lr6eitSjeit ift nur

geftattet, wenn ber Steffel unter SCuffidjt Metbt. 2lu§erbem barf ber 9?aud)fd)ieber nic^t

ganj gefc£)Ioffen unb ber 9foft nid)t ganj bebedt werben.

Huseerbetnebsetzung des Kessels.
23. ® a§ tioUftänbige Gcntleeren be§ ®effel§ barf erft tiorgenontnten werben, nad)= 

bem ba§ geuer entfernt unb ba§ SJiauerwer! genügenb abgefü£>lt ift. $ftufj bie (Sntleerung 

unter ©antpfbrud erfolgen, fo barf bie§ nur mit f)öd)ften§ 1 2ltmofpf)äre ® rud  gefd)et)en.

24. S)a§ (Sintaffen öon faltent Söaffer in ben eben entleerten, Ijeifjen Reffet ift

ftreng unterfagt. .

25. Se i groftwetter finb außer Setrieb ju  fe^enbe Steffel unb beren 9tfo£)r* 

leitungen gegen (Sinfrieren ju  fd)ü|en.

Reinigung des Kessels.
26. S^effelftcin unb ©djlamnt finb au§ bent Reffet oft unb grünblid) ju  entfernen. 

3)a§ 2lbflopfen bes £effelftein§ barf nid)t mit ju  fdjarfen SSerfjeugen auägefüfjrt werben.

27. ®ie güge unb bie ^effeltoanbungen finb oft unb grihtblid) öon gjlugafdje unb 

Dffufj ju reinigen.

28. ®er ju befaljrenbe Reffet mu| üon ben mit iljm üerbunbenen unb im Setrtebe 

befhtblidjen Äeffetn in allen Stofjröerbinbungen burd) genügenb ftarfie Stinbflanfdjen über

bürd) 2tbneljmen üon gwifdjenftütfen fid)tbar abgetrennt werben. S)ie geuerung3ein= 

ridjtungeit ftnb fidjer abjufperren.
t \

29. 2>er Äeffelroärter f)at fid) üon ber ftattgefjabten grünblicfyen Reinigung be§ 

ÄeffelS unb ber 3üge perfönlid) ju überzeugen. ®abei finb bie ^effetwanbungen genau 

ju  befidjtigen unb ift ber .guftanb &e§ ÄeffelntauerwerfS ju unterfudjen. Unregelmäßig^ 

feiten finb fofort jur Slnjeige ju bringen unb ju befeitigen.
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zur Verrichtung der Dampfkessel zur 3dasserdruckprobe.

Sftacf) ben Vefdjlüffen tiorn 5. Quni 1903. ©enehmigt burcf) minifterielle Verfügung tiorn

23. Quni 1903.

1. ®er Seffefbetrieb ift fo frühgeitig einjuftetten, baß bie nachfteljenben 3Sor= 

Bereitungen orbnungSmäßig erfolgen fönnen.

£>er ©rucfprobe muß in ber 9?egel eine Reinigung be§ Sleffelinnern tiorhergehen.

2. üDer mit SBafferbrucf ju  prüfenbe Seffel ift tion ben im SBetrieb 6eftnblid)en 

abjufperren. $ n  gemeinfamen Dampfleitungen hat burd) 331inbflanfd) ober burcf) 

2I6nel)men tion groifchenftücfen ju  gefcheljen.

3 9lHe f)äfjne, Ventile unb Verfd)Iüffe finb tior bem güllen be§ KeffetS inftanb 

ju  fefcen unb gut ju  bicfjten. M e  nicf)t mehr ptierläffigcn Verpacfungen ftnb ju  erneuern.

£>ohlfchtt>intmer finb au§ bem $effef §u entfernen.

4. ©id)erfjeit§tientile finb fo einjufchfeifen, baß fie audj 6ei erhöhtem ® rud bidit

Bleiben; erforbertichen gaU§ finb fie nacbjubreben; fie bürfen tiotn S?effel nictjt abgefperrt fein.

5. Dem ®effetbeftijer wirb in ber Siegel tiorljer angegeben, roelche Seile be§

2ftauerroerf§ ober ber Ummantelung jit befeitigen. finb; gefchieht bieS nicht, fo finb biefe 

Seile foroeit ju  entfernen, al§ e§ tion bem Seffefprüfer an O rt unb (Stelle für erforberlicf) 

erachtet wirb.

Sille 9tonigung§Iöcher für bie geuerjüge muffen geöffnet roerben; 9iuß unb

glugafcfje ift au§ ben geuerjügen, einfcbf. be§ 2lfchenfaUe3 unb ettoa tiorljanbener 

gfugafchenfänger grünblich ju  entfernen. Die tion ben geuergafen beftrichenen S?effel = 

wanbungen finb burd) ©tahlbürften ober anbere geeignete SBerfjeuge öon Dluß ju  reinigen.

6. D ie 9?oftftäbe finb hefau§äunel)men. Se i Ueffeln mit ^nnenfeuerung ift ba§ 

geuergefcfyränf unb bie geuerbritcfe e6enfaH8 herau3äujiehen, 6ei Cofomobiten ber 

2lfct)Jaften abjufchrauben.

7. Der Seffel ift tior Slnfunft -be§ ^effefprüferä tiöHtg mit SBaffer ju  füllen, auch 

mufj bie gur Druder^eugung beftimmte ^ßurnpe in gebrauchsfähigem 3 uf*ön&e un& mit 

bem ffeffel tierbunben fein.

Der Reffet ift bis ju r $öf)e be§ VetrtebSbrudeS oorjubrüifen; babei ftcfj ergebenbe 

Unbichtljeiten ftnb ju  befeitigen.

8. g ü r  bie Drucfprobe müffen Arbeiter jur Vebienung ber $umpe ^ur ©teile 

fein, aud) finb ein ^anbijammer, ein glacf)= unb ein ^reujmeißet fowie jmei ftarfe bergen 

bereit gu haften, g ü r  ©efegenheit jurn Untfleiben unb 2ßafd)en ift in angemeffener Sßeife 

ju  forgen; ber Um?leiberaunt ift bei Cafter SBttterung leicht ju  erroärmen.

9. D ie ©eneljmigungSurfunbe unb ba§ 9?etiifion§bucf) finb am Orte ber Unter* 

fudjung bereit ju  holten.

10. Von biefer Slnraeifung ift bem Ä'effefroärter Kenntnis }U geben; berfelbe muß 

bei ber Unterfuchung anroefenb fein.
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H n w e i s i m g

zur Verrichtung der Dampfkessel zur Hbnabme.
/,V W (§ 24 2lbf. 3 ber ©etoerbeorbnung.)

'iftadj ben 58eftf)tüffen üorn 5. $unt 1903. ©enefjmigt burd) minifteriede Verfügung t)ont

23. Quni 1903.

, *  ------------------ «■ ------------------
/fr ■ ■

& * *  '

1. © a§ ^effetmauerwer! ift mit Öffnungen ju  t>erfef)en, fo bofj baS 9?act)meffen 

ber |)öljenlage ber 3 uS^an^ c erfolgen fann. § ie rju  finb SSafferroage unb SRicf)tfĉ eit 

bereit ju  galten.

2. ©ie Slnlage muß ftd) in ooflftänbig betriebsfertigem 3 uftQn&e beftnben.

3. 3um  3 roe(ä &et Prüfung be§ ©tcf)erljeit§öentil3 muß ber S?effel oöHig mit

SBaffer gefüllt unb mit einer ©rutfpumpe üerbunben fein.

4. 3 u r  Seftimmung ber @id)erf)eit§üentit=Selaftung ift eine gute ©ettutfitStuoge 

Bereit ju  galten.

5. ©ie ©enel)migung§ = ltr?unbe mit 2ln(agen fotoie bie Sefcfjeinigungen über bie 

ftottgefunbene SonftruEtiongprüfung unb SBafferbrucfprobe müffen bei ber 2l6nal)me t>or= 

liegen unb bem $effe(priifer auägefjänbigt roerben.
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v * >  *' Hnweteung
zur Verrichtung der Dampfhessel für die innere Untersuchung.
Sftacf) ben Vefdjlüffen üorn 6. $unt 1903. ©enehmigt burd) minifteriede Verfügung

tiorn 23. Qunt 1903.

<>•>-

1. ®er SeffelBetrieB ift fo frühzeitig etnjufteden, baß ber ßcffel unb bte 3Ü0e 

genügenb aBgefühtt ftnb, um gritnbltcf) gereinigt unb unterfingt werben ju !öttnen.

® a§ güden be§ eBen entleerten Reißen Seffelä mit faltern SBaffer ift ben 

SBanbungen nachteilig unb gu unterfagen.

2. ®ampf=, @peife= unb SIBlaßleitungen, bte mit anberen in VetrieB Beftnblichett 

ßeffeln in VerBinbung fteljen, ftnb burd) genügenb ftarte Vlinbflanfchen ober burd) 916* 

nehmen öon 3roifd)enftüden ftcfjtfiar abjutrennen.

3. 2lde SKannlöcher, ©d)lamm= unb 2tu§mafchlufen finb gu öffnen; nidjt Befahrbare 

auSjiehbare Seffel finb auSjugieljen. ®er Reffet ift im Qnnern an aden ©teden grünblid) 

oon ©chlamnt unb Seffelftein ju  reinigen unb auägutrodnen.

4. Slde 9?etnigung§Iöd)er für bte geuerjüge ntüffen geöffnet merben. 9Ju| unb' 

glugafdje ift au§ ben geuerjügen einfd)ließltcf) be§ Slfcfjenfadä unb etma ü o r l ja n b e n e r  glug 

afchenfänger grünblich ju  entfernen. ÜDie öon ben geuergafen Beftridjenen Äeffelroanbungen 

finb burd) ©tahlbürften ober anbere geeignete Sßerfgeuge t>om 9Ruß ju  reinigen.

5. Sßenn bte geuerjüge nicht befahrbar finb ober fd )a b § a f te  ©teden am Reffet 

üermutet merben, ift ba§ 2Jtauerroer! bejtn. bie Ummantelung foweit ju entfernen, al§ es- 

ber Seffelprüfer für erforberlicf) erachtet.

6. 2>ie 9?oftftäbe finb herauSjunehmen. Vei Ueffeln mit $nnenfeurung ift ba&

geuergefchränf unb bie geuerbrüde ebenfadä n, bet Cofomobilen ber Slfch-

Jaften abgufdjrauben.

7. ®ie Slrmaturteile ftnb au§einanber ju  nehmen unb inftanb gu feijen. $hte 

3ufammenfe^ung barf nicht üor ber Veftd)tigung burd) ben SJeff eiprüf er erfolgen.

8. g ü r  bie Unterfud)ung finb ein £>anbhammer, ein glad|= unb Shreugmeißel,. 

fowie groei ftarfe Sergen bereit gu Ratten, g ü r  (Gelegenheit junt Umtleiben unb 2Bafd)en> 

ift in ongemeffener SSBeife gu forgen. ®er Utnfleiberaum ift bet falter SBitterung leicht 

*u ermörnten.

9. ®ie ©enehmigung§ur!unbe unb ba§ 9?eüifion3buch finb am Orte ber Unter* 

fudjung bereit gu hotten.

10. Von biefer 9lnmeifung ift bem Seffelnmrter Kenntnis ju geben; berfel&e muß, 

Bei ber Unterfudjung anmefenb fein.
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Gewerblich-Technischer Ratgeber
Zeitschrift für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohlfahrt

sowie fiir

E in rich tu n g und Betrieb gew erblicher A n lagen .

III. Jahrgang. 1. Dezember 1903. Heft 11.

Die Bleivergiftung, ihr Umfang und ihre Verhütungsmöglichkeit.
Von H ugo H illig-Leipzig.

Es war im Jahre 1780, als der französische 
Chemiker Guyton de Merveau zum ersten Male 
die gefährliche Giftigkeit des Bleiweisses erkannte, 
zuerst zu einer Zeit, in der der Rokokostil mit 
seinen weissen und hellfarbigen Anstrichen in 
Frankreich eine starke Verwendung dieses giftigen 
Farbstoffes bedingte. Aber seine Warnung vor 
diesem giftigen Bleiweiss blieb lange Zeit un
beachtet, erst um das Jahr 1844 gelang es dem, 
auch in anderer Beziehung dem Geiste seiner 
Zeit voraufgeeilten Pariser Maler Leclaire,*) der 
de Merveaus Anregung aufgegriffen hatte, eine 
Z  i n k w e i s s art herzustellen, die die gleicheu 
Eigenschaften wie das Bleiweiss hatte, dagegen 
aber dessen Giftigkeit nicht besass. Seit dieser 
Zeit hat man in Frankreich der Bleivergiftungs
gefahr ganz besondere Aufmerksamkeit zuge
wandt; schon 1849, dann 1852 ergiugen behörd
liche Verbote der Bleiweissverwendung, sie wurden 
vergessen, 1888 wieder aufgefrischt und 1901 
hatten sämtliche französischen Ministerien die 
Verwendung des Bleiweisses in ihren Betrieben 
strikt verboten. Nach einigen regierungstech
nischen Plänkeleien zwischen dem Staatsrat und 
den Ministerien mit den 384 Gemeindeverwal
tungen, die an ihrem Teil die Bleiweissverwendung 
untersagt hatten, kündigte der Handelsminister 
Trouchlot im Journal offiziell vom 19. Juli 1902 
einen speziellen Gesetzentwurf, betr. die voll
ständige Ausschaltung des Bleiweisses von der 
Verwendung in der Anstrichteclinik u. s. w. an, 
der in diesem Jahre eingereicht und von der 
französischen Kammer angenommen worden ist. 
Nach diesem Gesetz ist die Verarbeitung des 
Bleiweisses im Innern von Gebäuden verboten,

*) Leclaire ist der Urheber des Lohnsystems der Ge
winnbeteiligung der Arbeiter; man hat ihm vor wenigen 
Jahren in Paris ein Denkmal gesetzt. [Der Verf.]

nach 3 Jahren soll auch die äusserliche A n
wendung von Bleiweiss untersagt werden.

Das geschah in Frankreich. In neuerer 
Zeit sind behördliche und ministerielle Verbote 
der Bleiweissverwendung in Belgien, Österreich 
und in der Schweiz (Zürich) erlassen worden. 
Auch in England und Amerika stehen solche 
Massregeln in naher Aussicht.

In Deutschland war der erste Schritt, mit 
dem die preussische Regierung der Bleiweissfrage 
näher trat, der Erlass des preussischen Handels
ministers vom 22. April 1902. In diesem Er
lass wurde die Frage aufgeworfen, ob das Blei
weiss durch gleichwertige ungiftige Farbstoffe 
ersetzt werden könne. Das Resultat dieses Er
lasses kam einer Regelung der Bleivergiftungs
frage, d ie  im  w e s e n t l i c h s t e n  e i n e  B l e i 
w e i s s f r a g e  ist, nicht näher. In jüngster Zeit 
hat die preussische Regierung wiederum diese 
Frage der Bleiweissverwendung aufgegriffen und 
hat statistisches Material über, die Bleikranken 
in den preussischen Heilanstalten —  den Handels
kammern zugestellt. Es ist auch hier der Ort, 
zu erklären, dass die Handelskammern die denk
bar ungeeignetste Instanz sind, an die man sich 
wenden konnte; ein objektives Urteil über die 
Bleigefahr können nur die fällen, die dieser 
Gefahr gegenüberstehen, also die das Bleiweiss 
verarbeiten, die Maler und Anstreicher, und 
zwar nicht nur die Malermeister, sondern auch 
die Malergehilfen.

Das Vorgehen Preussens, das der Ursache 
der umfänglichsten Bleivergiftung zu Leibe 
rücken will, ist bisher in Deutschland ohne 
Nachahmung geblieben. Einzelne Bundesstaaten, 
z. B. Sachsen haben ministerielle Verordnungen,’ 
die indes nur die Vorbeugung durch allerhand 
Verhütungsmassregeln bezwecken; einzelne Städte
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haben ähnliche Yorbeugüngsmassregeln bekannt 
gegeben.

Von den Gesetzen, die sich mit der Giftig
keit des Bleies oder des Bleiweisses befassen, 
beruhen einige auf der strikten Ausschaltung des 
Bleies und Bleiweisses, andere geben nur Ver
hütungsvorschriften. Zu diesen Gesetzen gehört 
das Gesetz betr. die Verwendung gesundheits
schädlicher Farben bei der Herstellung von 
Nahrungsmitteln, Gennssmitteln und Gebrauchs
gegenständen vom 5. Juli 1887, dann das Ge
setz betr. den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen 
Gegenständen vom 25. Juni 1887 mit seinem Zu
satzgesetz vom 20. Dezember 1888 und mit den 
verschiedenen Ministerialverordnungen und Poli
zeivorschriften über die Verwendung von Blei 
in Getreidemühlen, zum Löten von Konserven
büchsen, über bleihaltige Metallpfeifen, schliess
lich die Bekanntmachung betr. die Einrichtung 
und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung 
elektrischer Akkumulatoren aus Blei oder Blei
verbindungen vom 11. Mai 1898, die Bekannt
machung, betr. die Einrichtung und den Betrieb 
in den Bleifarben- und Bleizuckerfabriken'vom 
8. Juli 1893, erneuert am 26. Mai 1903. Hierzu 
kommen noch einige Bestimmungen der Bekannt
machung, betr. die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
auf Steinkohlenbergwerken, Zink- und B l e i  erz
bergwerken und auf Kokereien im Regierungs
bezirke Oppeln und endlich sind auch Vorschriften 
für Schriftsetzereien, Schriftgiessereien u. s. w. 
zum Teil auf die Bleivergiftungsgefahr zurück
zuführen.

Es ist klar, dass das Blei selbst nicht von 
der Verwendung ausgeschlossen werden kann, 
obwohl sich im Laufe derZ eit sehr wohl Metalle 
oder Stoffe finden werden, die das Blei in seinen 
mannigfachsten Verwendungen ersetzen können. 
Man kann also für die metallisches Blei ver
arbeitenden Gewerbe die bestehenden gesetz
lichen V o  rb  eugungsm assregeln  begrüssen. 
Auch kann man, solange das Bleiweiss noch 
verwendet wird, nicht gut davon sprechen, dass 
für die das Bleiweiss erzeugende Industrie andre 
als v o r b e u g e n d e  Gesetze erlassen werden; 
die Ursache beseitigen, hiesse, die Produktion 
von Bleifarben und Bleiweiss überhaupt ver
bieten.

Ganz anders steht es aber mit den Gewerben, 
in denen das Bleiweiss verarbeitet wird. Hier

verzweigt sich die ungeheure Menge Bleiweiss, 
die jährlich produziert wird, —  von der gesamten 
deutschen Bleierzeugung, die jährlich 120 000 
Tonnen beträgt, werden jährlich zwei Drittel, also 
80000 Tonnen allein zu Bleiweiss verarbeitet, 
—  diese ungeheure Menge dieses giftigen 
Farbstoffes verzweigt sich in tausende von B e
trieben und richtet hier wieder an Tausenden von 
Arbeitern unheimliche Verheerungen an. Das 
Maler- und Anstreichergewerbe hatten nach der 
Berufs- und Gewerbezählung von 1895 135 790 
Erwerbstätige, von denen 70 °/o regelmässig, 
50°/0 aber, und zwar die sozial sehr traurig ge
stellten Arbeiter, a u s s c h l i e s s l i c h  u n d  
u n u n t e r b r o c h e n  mit der Verarbeitung 
dieses giftigen Farbstoffes beschäftigt sind. A n 
gesichts dieser Zahlen erkennt man wohl die 
hohe Gefährlichkeit dieses Materials, erkennt 
man aber auch, dass die folgenden Ziffern über 
Bleierkrankungen nicht zu hoch sind, dass sie 
im Gegenteil noch ein viel zu günstiges Bild von 
dem Umfange dieser Gewerbekrankheit geben, 
als wie es in Wirklichkeit aussieht. Die Be
hauptung, dass die ganze Bleivergiftungsgefahr 
hauptsächlich in der Bleiweissverwendung zum 
Anstrich liegt, wird durch die Statistik des 
französischen Arztes Dr. Armand-Gautier be
stätigt. In den Pariser Hospitälern wurden wegen 
d i r e k t e r  Bleivergiftung behandelt:

• 1894 1898
Maler, Farbenreiber, Anstreicher . 565 159
B le ia r b e i t e r .....................................29 17
Verzinner und Kupferschmiede. . 11 2
Giesser . ............................................. 11 8
L a c k ie r e r ............................................  7 2
Arbeiter in Bleifabriken . . . .  3 2
Haarabschneider.................................  3 3
G la sa rb e ite r ....................................... 8 •—
P olie rer .................................................  3 4
S c h lo s s e r ...................... .....  3 —
H utm acher..........................................—  1
Verschiedene B e r u f e ....................20 17

In diesen 4 Jahren sind insgesamt 1552 Blei
kranke in Pariser Hospitälern behandelt worden.

Die durchschnittliche Krankheitsdauer betrug 
bei den Giessern 24’ /* Tage, bei den Malern, 
Verzinnern und Bleiarbeitern je 16 Tage, bei 
den Kupferschmieden 10 Tage. In dem Zeit
raum von 1894 bis 1898 starben an Bleiver
giftung aus diesem Zählkreis 43 Maler, je zwei
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Mechaniker, Bleiarbeiter, Klempner und Schrift- 
giesser, 1 Buchdrucker u. 's. w ., im ganzen
86 Personen.

Der Dresdner Nervenarzt Dr. Bitter, der eine 
Statistik der von ihm behandelten Bleikranken 
geführt hat, gibt an, dass unter 25 Bleikranken, 
die er im ersten Vierteljahr 1903 behandelte, 
12 Maler und Lackierer, 6 Schriftsetzer, 1 Feilen
hauer, 1 Schlosser war.

Man sieht also, dass es die Verarbeitung des 
Bleiweisses ist, die so eminent gefährlich ist. 
Das geht des weiteren auch aus der Statistik 
über die in preussischen Heilanstalten behan
delten Bleikranken hervor, die den Handels
kammern, wie schon erwähnt, vom preussischen 
Handelsminister aufgestellt worden ist.

Unter den männlichen Erkrankten befanden sich

Jahr

Arbeiter die 
mit metall.

Arbeiter und Handwerker, die mit 
Bleiweiss zu tun hatten

Blei zu tun 
hatten

Fabrik
arbeiter

Maler, Anstreicher 
und Lackierer

Sonstige
Arbeiter

1885 364 312 347 97
1899 551 310 460 280
1900 516 360 378 255
1901 498 282 339 249

der Gcsamt- 
krankenzahl

Prozentual ist die Beteiligung der Maler und 
Anstreicher an den Bleivergiftungszahlen am 
höchsten; dass die Bleiweissverwendung auch ab
solut am meisten Bleivergiftungen erzeugt, er
gibt sich aus obiger Statistik ohne weiteres.

Geht man der Frage weiter nach, welche 
Gefährlichkeit die spezielle und ununterbrochene 
Beschäftigung mit Bleiweiss in sich trägt und 
in welchem Verhältnis die direkte blosse Blei
vergiftung zu den ändern Krankheiten, die gerade 
beim Malergewerbe zum grossen Teil Folgeer
scheinungen der Bleikrankheit sind, stehen, so 
geben die Berichte der Ortskrankenkassen ein 
klares Bild.

Die Ortskrankenkasse der Maler in B e r l i n  
hatte Bleikranke

1893 638 =  25,0 Prozent'
1894 424 =  24,1 „
1895 380 =  22,3 „
1896 461 =  27,1 „
1900 418 ?
Das Verhältnis der Bleikranken zu der Zahl

ihrer gesunden Berufsgenosseu zeigt sich in einer 
Zählung der organisiertenMalergehülfen zuLeipzig 
vom ersten Halbjahr 1902; in einem Kreis von

875 Malern und Anstreichern zählte man in 
dieser Zeit 92 Bleivergiftungsfälle, also 16 Prozent. 
In Dresden ergab eine Zählung unter 865 or
ganisierten Malern 178 Krankheitsfälle, darunter 
71 Bleierkrankungen. Die Durchschnittsdauer 
der einzelnen Bleierkrankungsfälle betrug 47 Tage.

Auch die Krankheitsdauer ist auffallend. 
Die Stettiner Ortskrankenkasse der Maler gibt 
in ihrem Bericht von 1900 von einem durch
schnittlichen Mitgliederbestand von 452 Personen 
10 Bleivergiftuugsfälle mit 136 Tagen Krank
heitsdauer an, also pro Fall 13,6 Tage im 
Durchschnitt.

Die Zentralkranken- und Sterbekasse der 
Maler und verwandten Berufe (E. H. K .) hatte im 
Jahre 1898 183, 1899 151, 1900 170, 1901 170 
und 1902 169 Bleierkrankungen zu verzeichnen. 
Die Durchschnittsdauer pro Fall betrug 1901 
38,47 Tage, 1902 37,36 Tage.

Eine W iener Statistik, vom Verband der Maler, 
Anstreicher und verwandten Berufe Österreichs 
gibt von W ien folgende Zahlen :
Jahr Bleivergiftungs- Krankheits- Durchschnittsdauer 

fälle tage pro Fall
1891 34 584 17,20
1892 52 1288 22,70
1893 73 1834 25,12
1896 90 1618 18,75
1897 133 2846 13,43
1898 141 3198 22,61
1899 163 3150 19,39
1900 152 3761 24,74

Diese Statistiken sind, obwohl sie ziemlich
vereinzelt geführt werden, noch nicht alle, die 
überhaupt existieren. Sie können aber auch nur 
ein halbes Bild geben von dem Umfang und der 
tiefgehenden Schädigung der Volksgesundheit, 
wenn man bedenkt, dass alle hier aufgeführten 
Fälle direkte, blosse Bleivergiftungen sind; die 
Folgekrankheiten der Bleivergiftung, Nerven
leiden, Magen- und Darmkrankheiten, Rheuma
tismus können hier nur erwähnt, aber schon im 
Interesse des Platzes nicht zahlenmässig nach
gewiesen werden. Es mag genügen, die Äusserung 
des schon oben genannten Nervenarztes Dr. Ritter 
in Dresden hier anzuführen: E s  s e i  s e i n e  
f e l s e n f e s t e ,  a us  27j ä h r i g e r  B e o b a c h -  
t u n g g e w o n n e n e U b e r z e u g u n g j d a s s d i e  
Z a h l  d e r  B l e i e r k r a n k u n g e n  i n  d e n  
a r b e i t e n d e n  K l a s s e n  in D e u t s c h l a n d
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u n d  i n s b e s o n d e r e  i n  S a c h s e n  n i c h t  
n u r  z u n e h m e  u n d v i e l  g r ö s s e r  se i ,  a l s  
m a n  g e m e i n h i n  a n n e h m e ,  s o n d e r n d a s s  
d i e  E r k r a n k u n g e n  s e i t  e i n i g e r  Z e i t  
a u c h  b e g i n n e n ,  m a n n i g f a l t i g e r  z u  
w e r d e n ,  a l s  d i e  b i s h e r i g e  m e d i z i n i s c h e  
L i t e r a t u r  s i e  ü b e r h a u p t  k e n n t  u n d  
d a s s  s i e  z w e i f e l l o s  s e i t  e i n i g e n  J a h r e n  
v i e l  s c h w e r e r  w e r d e n .

Und wenn es bloss der Umstand wäre, dass 
nur die damit Arbeitenden geschädigt werden! 
Aber die Bleivergiftung wirkt wie ein Fluch 
auch auf die Nachkommenschaft, ihre Symptome 
vererben sich durch Generationen hindurch. Der 
französische Arzt Konstantin Paul konstatiert, 
dass bei 164 Schwangerschaften, bei denen nach
gewiesen wurde, dass entweder der Vater oder 
die Mutter an Bleivergiftung litt, 64 Fehlgeburten 
vorkamen, in 4 Fällen zu frühe Geburt, fünf 
Totgeburten, von den übrigen 91 Kindern starben 
20 schon in den ersten Lebensjahren. Ein anderer 
Arzt, Fadieu, stellte fest, dass von 3000 schwan
geren Frauen, die sich mit Blei beschäftigen 
mussten, 609 Fehlgeburten hatten, ebenso wurde 
bewiesen, dass bei Frauen, die die Beschäftigung 
aufgaben, die Fehlgeburten unterblieben.

W as ist nun dagegen zu tun? Vorbeugen? 
Oder die Ursache dieser Erscheinung, die Blei
weissverwendung auf gesetzlichem W ege auf
heben ?

W ie schon eingangs erwähnt, fehlt es an 
gesetzlichen und behördlichen Vorbeugungsmass- 
regeln nicht.

Einzelne Gewerbeinspektoren haben auf Grund 
des § 120 a der R.-G.-O. den Arbeitgebern im 
Malergewerbe auferlegt, alle zur Vorbeugung 
erforderlichen Hilfsmittel, warmes Wasser, Seife, 
Handtuch, Waschgefäss, Nagelbürste, Trinkglas, 
ein besonderes Umkleidezimmer u. s. w. zu 
schaffen. Das französische Dekret des Handels
ministers Trouillot vom 18. Juli 1902 legte den 
Unternehmern die Pflicht auf, ihren mit Blei
weiss beschäftigten Arbeitern besondere Arbeits
kittel zu beschaffen, diese regelmässig reinigen 
und gut in Stand halten zu lassen, ferner wird 
untersagt, Bleiweiss anders als in in Öl geriebenem 
Zustande zu verarbeiten, es wird ferner das 
trockene Schleifen untersagt. Eine Bestimmung 
des Rats der Stadt Leipzig verbietet die Ver
wendung des Bleiweisses in Schlaf- und W ohn-

räumen, ausgenommenn natürlich bei Instand
setzung dieser Räume, und schreibt besondere 
Umkleide-, W asch- und Essräume vor. Eine 
sächsische Ministerialverordnung weist die Kreis
hauptmannschaften an, das Takakrauchen und 
Tabakkauen während der Arbeit mit Bleiweiss 
zu verbieten, fordert besondere Arbeitskleider, 
die während des Essens abzulegen sind, vor 
dem Essen und am Feierabend soll der Mund 
gegurgelt und gespült und Hände und Gesicht 
mit heissem Wasser, Bürste und Seife gründlich 
gereinigt werden. In den fabrikmässigen B e
trieben sollen die Arbeiter durch regelmässige 
ärztliche Untersuchungen überwacht, nicht völlig 
gesunde oderBleikrankheitserscheinungen zeigende 
Personen zurückgewiesen werden. Es soll ferner 
in Erwägung gezogen werden, die Krankenkassen
ärzte und die Kassenvorstände zur Anzeige
erstattung über Bleierkrankung von Kassenmit
gliedern zu verpflichten. —  In einer ausführ
lichen Denkschrift über die Verhältnisse der 
Arbeiter in den Betrieben des Reiches, die dem 
Reichstag vorgelegt wurde, werden die V or
schriften angeführt, denen die in den, dem 
preussischen Kriegsminister unterstehenden tech
nischen Instituten, Artillerie- und Traindepots 
beschäftigten männlichen und weiblichen Arbeiter, 
die mit Bleiarbeiten, Bleiumarbeiten, Pressen 
von Bleidraht, Farbenmischen, Anstrich mit 
bleihaltigen Farben u. s. w. zu tun haben, unter
stellt sind. Es soll für gute Lüftung in allen 
Räumen, wo mit Blei- und Bleiapparaten ge
arbeitet wird, gesorgt werden; es wird weiter 
die Reinigung des Fussbodens vorgeschrieben, 
ferner, dass die von der Verwaltung zu be
schaffenden Arbeitskleider an den Handgelenken 
und am Halse fest anschliessen. Die Strassen- 
kleider sind in eisernen Spinden während der 
Arbeit aufzubewahren. Die Leibwäsche ist jede 
W oche zu wechseln, ebenso jede W oche ein 
neugewaschener Arbeitsanzug nebst Mütze an
zuziehen. Die Berührung des Gesichts mit den 
mit Blei- iind Bleiweissspuren bedeckten Händen 
soll vermieden werden; Hände und Gesicht sind 
sauber zu reinigen, die Nägel mit von der Ver
waltung kostenlos zu liefernden Nagelbürsten, der 
Mund mit Zahnseife und Mundwasser zu reinigen 
und zu gurgeln; Zahnseife und Mundwasser wird 
von der Verwaltung ebenfalls geliefert. Das K opf
haar ist täglich einmal mit Seife und warmem
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Wasser zu reinigen, es wird davon abgeraten, 
Vollbart und langes Haar zu tragen. Essen, 
Trinken, Rauchen, Tabakkauen und Schnupfen 
ist in den Arbeitsräumen verboten, auch das 
Mitführen von Nahrungsmitteln in den Arbeits
kleidern ist untersagt. —  Den mit Bleiarbeiten 
beschäftigten Arbeitern wird von der Verwaltung 
täglich je ein Liter Vollmilch umsonst geliefert, 
dieses Quantum m u s s  in der Fabrik getrunken 
werden. V or dem Trinken ist ausdrücklich das 
Mundausspülen angeordnet. Der Genuss von 
Spirituosen ist den Bleiarbeitern streng unter
sagt. Bei der Zubereitung bleihaltiger Farben, 
sowie bei Arbeiten, die Bleidämpfe entwickeln, 
sind "Respiratoren zu tragen, die von der Ver
waltung zu liefern sind. —  Jeder Bleiarbeiter 
hat wöchentlich zwei warme Bäder zu nehmen, 
die mit Handtuch und Seife von der Verwaltung 
kostenlos geliefert werden sollen. Auch Schwefel
bäder, die das giftige Blei in ungiftiges Schwefel
blei verwandeln, werden verabreicht. —  Über die 
Befolgung dieser Vorschrift betr. Bäder wird 
strenge buchmässige Kontrolle geübt. Die A r
beiter sind angewiesen, jede kleine Unregel
mässigkeit im Befinden dem Kassenarzte zu 
melden, jeden Monat werden sämtliche Arbeiter 
auf das Vorhandensein der Bleikrankheit ärzt
lich untersucht. —  Zuwiderhandlungen gegen 
diese Vorschriften sollen mit Geldstrafen und 
bei Wiederholung mit Entlassung bestraft wer
den.

Das ist im wesentlichen der Inhalt dieser 
Denkschrift, die die Vorbeugungsmassregeln in 
staatlichen Betrieben, die bekanntlich Muster
betriebe sein sollen, beschreibt. In der Tat ist 
die Organisation dieser Prophylaxis so gründlich, 
so durchgreifend und kostspielig, dass ihre A n 
wendung in den Handwerksbetrieben des Maler
und Anstreichergewerbes vollständig unmöglich 
ist. Vorbeugungseinrichtungen dieser Art werden 
sich nicht einmal in privaten Grossbetrieben 
ohne gesetzlichen Zwang einführen lassen, noch 
viel weniger aber sind sie möglich im Maler
und Anstreichergewerbe, das gewissermassen im 
Umherziehen betrieben wird und bei dem nicht 
allein aus diesem Grunde, sondern auch wegen 
des mit wenig Ausnahmen durchgängigen finan
ziellen Unvermögens der Unternehmer dieser 
Gewerbe solche Vorschriften überhaupt nicht 
durchgeführt werden können.

Damit kommen wir zu einer weiteren Er
kenntnis in dieser Frage, die uns auch aus den 
statistischen Zahlen und aus der Äusserung 
eines so hervorragenden Kenners, des Dr. Ritter, 
bestätigt w ird : für fabrikmässige, stabile B e
triebe, in denen ein organisierter Arbeitsplan 
besteht, ist die Durchführung von Vorbeugungs
vorschriften, auch wenn sie streng sind, m öglich; 
sie sind imstande, die Krankenziffern herabzu- 
dritcken, —  jedoch die Bleivergiftung ganz zu ver
meiden, vermögen sie nach allem Anschein doch 
noch nicht. Die Bleivergiftung wird für die Berufe, 
die metallisches Blei verarbeiten, bis auf weiteres 
eine unvermeidliche Berufskrankheit sein, die die 
Prophylaxis wohl lindern, aber nicht ganz aus
rotten kann.

Für die Berufe aber, die Bleiweiss ver
arbeiten, was, wie wir an der Statistik sahen, 
die weitaus gefährlichste Bleiarbeit ist, sind die 
Vorbeugungsmassregeln nicht imstande, die 
Krankenziffern auch nur soviel herunter zu 
drücken, dass man hier von einem wesentlichen 
Nutzen dieser Vorbeugungsmassregeln sprechen 
könnte. Ihr ganzer Aufwand an Zeit, Geld 
und Arbeit steht also in keinem Verhältnis zu 
dem geringen oder überhaupt zweifelhaften Nutzen. 
Es erscheint ratsam, von solchen halben Mass- 
regeln abzusehen und der Bleivergiftung die 
Ursache zu nehmen. Die Ursache ist hier die, 
nach Urteilen wirklicher Sachverständiger gä n  z- 
l i c h  u n n ö t i g e  V e r w e n d u n g  d e s  B l e i 
w e i s s e s  a l s  F a r b s t o f f .

Die Forderung auf Ausschaltung des Blei
weisses aus der Anstrichstechnik ist, wie wir 
eingangs schon erwähnten, nicht neu. Jetzt 
wird sie hauptsächlich von den Malergehilfeu- 
organisationen und von einigen einsichtsvollen 
Malermeistern und Malerzeitungen vertreten. 
Ganz besonders ist die Vereinigung der Maler, 
Lackierer, Anstreicher, Tüncher und Weissbinder 
Deutschlands in dieser Hinsicht tätig. Auch 
die Internationale Vereinigung für gesetzlichen 
Arbeiterschutz ist auf ihrer Delegierten-Ver
sammlung im September 1902 in Köln dafür 
eingetreten und hat folgende von Amtsarzt 
Dr. K a u p p - W i e n  begründete Resolution an
genommen :

„Die grosse W ichtigkeit, welche die Frage 
der Beeinträchtigung der Gesundheit der A r
beiter durch die Verarbeitung resp. Benutzung
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des weissen Phosphors und des Bleies zukommt, 
erheischt die Einsetzung einer Kommission, 
welche Mittel und W ege suchen soll, um die 
erwähnten gesundheitsschädigenden Wirkungen 
zu beheben, das Verbot des weissen Phosphors 
auf internationalem W ege herbeizuführen u n d  
d e n  G e b r a u c h  d e s  B l e i w e i s s e s ,  soweit 
möglich, zu  u n t e r d r ü c k e n .

Das internationale Komitee wird unverzüg
lich durch sein Bureau bei den Staats- und 
Gemeindebehörden dahin zu wirken haben, d a s s  
b e i  d e n ,  d u r c h  d i e  l e t z t e m  zu v e r 
g e b e n d e n  ö f f e n t l i c h e n  A r b e i t e n  d i e  
A n w e n d u n g  des B l e i w e i s s e s  g ä n z l i c h  
v e r b  o t e n  wi r d .

A uf dieser Kölner Delegiertenversammlung 
waren 41 Delegierte, 42 offizielle Regierungs
vertreter und 63 Abgeordnete der verschiedenen 
Staaten anwesend.

Im September dieses Jahres hat diese Dele
giertenversammlung der Internationalen Ver
einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz in Basel 
stattgefunden und man hat dort wiederum be
schlossen, dass das Zentralbureau und die Landes
gruppen e n e r g i s c h  d a r a u f  h i n  a r b e i t e n  
s o l l e n ,  d a s s  i n a l l e n  L a n d e n  die V e r 
w e n d u n g  v o n  B l e i w e i s s  b e i  ö f f e n t 
l i c h e n  u n d  p r i v a t e n  M a l e r a r b e i t e n  
v e r b o t e n  w i r d .

Die wichtigste materielle Grundlage für ein 
Bleiweissverbot ist allerdings die Frage, ob nun 
auch ein gleichwertiger ungiftiger Ersatzfarbstoff 
für das giftige Bleiweiss existiere. Diese Frage 
ist von Fachleuten mehrfach in dem Sinne be
antwortet worden, dass das Bleiweiss ohne 
weiteres aus den Werkstätten der Maler und 
aus den staatlichen Betrieben verschwinden könne, 
weil in dem Z i n k s u l f i d w e i s s  ein un
giftiger weisser Farbstoff vorhanden sei, der das 
Bleiweiss vollständig ersetze. An Dauerhaftig
keit üb er trifft ja das einfache Zinkweiss, wenn 
es in guter Qualität verwendet wird, vermöge 
seiner Indifferenz gegen das ölige Bindemittel 
das Bleiweiss ohne weiteres. Zudem ist ein 
Zinkweissanstrich vollständig widerstandsfähig 
gegen Gase u. s. w., während ein Bleiweissan
strich gegen Schwefelwasserstoff, Ammoniak u. s. w. 
sehr empfindlich ist, und sofort in seinem Aus
sehen geschüdigt wird. Ein Fehler des Zink- 
weisses dem Bleiweiss gegenüber ist nur sein

geringes Deckungsvermögen, das allerdings durch 
eine grössere Ausgiebigkeit wieder gut gemacht 
wird.

Dieser Fehler des Zinkweisses ist in dem 
Zinksulfidweiss vermieden. Dieser Farbstoff, auf 
künstlichen Baryt gefälltes Schwefelzink, ver
bindet die einzig gute Eigenschaft des B lei
weisses, h o h e  D e c k k r a f t ,  mit den guten 
Eigenschaften des Zinkweisses, g r o s s e  A u s 
g i e b i g k e i t ,  U n e m p f i n d l i c h k e i t  g e g e n  
G a s e ,  I n d i f f e r e n z  g e g e n  d a s  ö l i g e  
B i n d e m i t t e l  und vor allen Dingen, das 
Z i n k s u l f i d w e i s s  i s t  u n g i f t i g .

Dass diese Erkenntnis von der Möglichkeit des 
Ersatzes von Bleiweiss durch Zinksulfidweiss in den 
Kreisen der Malermeister so spärlich vorhanden ist, 
ja die Malermeister sogar bewusst oder unbewusst 
die Propaganda der Bleiweissfabrikanten, die 
selbstverständlich ein Bleiweissverbothintertreiben 
möchten, unterstützen, das hat seinen Grund in 
den eigenartigen wirtschaftlichen Verhältnissen 
des grössten Teiles der Malermeister, die wir 
schon oben bei der Besprechung der Vor- 
beugungsmassregeln gestreift haben. Man würde 
sofort die Ersatzmöglichkeit, die man jetzt be
streitet, anerkennen müssen, wenn man eine wirk
lich gute Qualität Zinksulfidweiss, d. h. mit min
destens 30— 32%  Schwefelzinkgehalt an Stelle 
des Bleiweisses setzen wollte. Statt dessen ver
wendet man in der Regel das geringwertigste 
Material und oft genug auch in ganz sinn
widriger Zubereitung, sodass solchen Ersatz
mitteln auch das geringste Bleiweiss, mit dem 
übrigens auch tolle Fälschungen vorgenommen 
werden, noch vorzuziehen ist. Der Grund für 
diese Verhältnisse ist in einer Eigenart des Ge
werbes zu suchen, auf die hier nicht näher ein- 
gegangeu werden kann.

Soviel steht sicher und kann zu jeder Zeit 
nachgewiesen werden, dass die Bleivergiftung 
tatsächlich in einem erschreckenden Umfang 
existiert, dass sie in ihren Symptomen mannig
faltiger, dass sie verbreiteter geworden ist, und 
dass das Bleiweiss heute schon ersetzt werden 
kann, ohne wirtschaftliche oder technische Nach
teile zu haben.

Der ganze Widerstand gegen die Bewegung 
für das Bleiweissverbot geht nur von den Bleiweiss
fabrikanten aus, die nicht gerade mit einwand
freien Mitteln kämpfen.
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Dieser Widerstand richtet sich gegen eine 
Bewegung, die nicht nur eine Berufskrankheit, 
sondern eine V o l k s  gefahr bekämpfen will.

Die Gewerbeaufsichtsbeamten haben auch in 
dieser Frage eine entscheidende Stimme den 
Regierungsbehörden gegenüber. Und wenn sie 
diese Frage der Bekämpfung der gewerbsmässigen

Bleivergiftungen objektiv prüfen, werden sie kaum 
anders als im Sinne dieser Ausführungen zu 
dem Schluss kommen, dass das Bleiweissverbot 
ein sehr wichtiges soziales W  erk ist, an dem zu 
helfen gerade die Gewerbeaufsichtsbeamten be
rufen sind.
(Die Schriftleitung bittet um Beachtung der auf Seite 192 befindlichen 

Buchanzeige.)

Sonderberichte von der Ständigen Ausstellung für Arbeiter-W ohlfahrt
in Charlottenburg V II. (Forts. aus Heft 5.)

4. Die Ausstellung der Textil - Bcrufsgenossenscliaft von Eisass - Lothringen.
Die ausgestellten Maschinen und Apparate der 

Textil-Industrie beziehen sich hauptsächlich auf die im 
Bereiche des Wirkungskreises der Genossenschaft ange
brachten praktischen Vorkehrungen.

Einfache Umwehrungen von beweglichen Maschinen
teilen, Riemen, Scheiben, Verdeckung von Zahnrädern, 
Schutzbretter u. s. w. wurden im allgemeinen nicht zur 
Schau gebracht.

Es wurden daher in dieser Abteilung nur diejenigen 
Vorrichtungen vorgeführt, welche mehr oder weniger 
von dem Gange der Maschinen abhängig gemacht sind, 
und zwar für folgende Textilmaschinen:

A . Baum wollspinnerei.
1. Sc h l agmasc hi ne n .

a) Vorgelege mit unabhängiger Freilaufbüchse, von der 
Mül haus e r  B a u m w o l l g e s e l l s c h a f t  v o r mal s  
S c h l u mb e r g e r ,  P i l s  & Co. in Mülhausen-Elsass,

b) Schutzvorrichtung von der Maschinen-Fabrik 
N. Sc h l u mb e r g e r  & Co. in Gebweiler-Elsass — 
um das Offnen der Deckel während des Ganges 
zu verhüten,

c) Schutzvorrichtung von der „ E l s ä s s i s c h e n  M a 
sc h i ne n  b a u - Ge s e l l  s c hal t “  in Mülhausen-Elsass
— desgleichen wie vor,

d) Schutzbrett zur Verhütung von Unfällen beim 
Umwickeln des Vliesses von der Mül haus e r  
Ba u m w o l l g e s e l l s c h a f t  vo r mal s  S c h l u m 
be r g e r ,  Fi l s  & Co.  in Mülhausen-Elsass.

2. Vo r s p i nn ma s c h i ne n .
a) Sicherheitsgitter von der Firma D o l l f u s ,  Mi eg 

& Co.  in Mülhausen-Elsass —  verhindert das 
Offnen des Mechanismus während des Ganges der 
Maschinen,

b) Sicherheitsverschluss von der „ E l s ä s s i s c h e n  
M a s c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t “  in Mülhausen, 
desgleichen wie vor,

c) Räderverdecke der Spulen und Spindeln.
3. Se l f akt o r e n .

a) Sicherheitsausrücker von der Ma s c h i n e n f a b r i k  
N. S c h l u m b e r g e r  & Co. in Gebweiler-Elsass,

b) Schienenräumer von der Firma Fr e y  & Co. in 
Mülhausen-Elsass,

c) Schienenräumer, System der „ El säss i s c he n  Ma 
s c h i n e n b a u - Ge s e l l s c h a f t  in Mülhausen-Elsass,

d) Selbstreiniger des Spinnwagens und des Zylinder
trägers, ausgestellt von der- Firma „Fi latures  & 
T i s s a g e  de la Ci t e  in Mülhausen-Elsass.

B. Kamm garnspinnerei.
1. Spül mas chi ne n  oder  St r e c k e n - ,  auch V o r 

be r e i t un g s ma s c h i ne n  genannt .
a) Bürsten zum Reinigen der Nadelwalzen,
b) Automatische Bürste zum Reinigen wie vor,
c) Ausserdem wurde ein neuer Frottierapparat, welcher , 

durch seine Bauart an sich selbst Schutzvorrichtung 
bildet, von der Firma He i l mann,  Ko e chl i n ,  
S c h mi d t  & Co.  in Mülhausen-Elsass —  ausge
stellt.

2. Ka mmg a r ns p i nnma s c h i ne n .
Hier werden dieselben Vorrichtungen wie bei den 

Selfaktoren der Baumwollspinnerei verwandt.

C. Hamie-Spinnerei.
1. Ein Apparat zur Selbstausrückung der Hechel

maschinen, sobald die normale Kraft der Maschine 
überschritten wird.

D. W eberei.
1. We b s t üh l e .

a) Schutzgitter zum Auffangen der ausfliegenden 
Webschützen.

b) Schützenführer, ebenfalls um das Ausfliegen der 
Webschützen zu verhüten.

E. Stoff-Appretur- und Färberei.
1. Ka l ander .

a) Schutzbretter und Räderverdeckung, zur Ver
hütung der Unfälle, welche den Arbeitern zustossen 
können beim Anlegen des Stoffstückes zwischen 
die Walzen, von Herrn E. A. Sc h l umbe r ge r ,  
Vorsitzender der Textil-Berufsgenossenschaft von 
Elsass-Lothringen in Mülhausen-Elsass.

2. Ap p r e t u r -  o d e r  Fär bmas chi nen.
Schutzgitter, welches verhindert, während des 
Ganges der Maschinen mit den Händen zwischen 
die ^Valzen zu geraten, beim Anlegen des Stoff
stückes oder bei Beseitigung von Falten pp. von 
D o l l f u s ,  Mi eg  & Co.  in Mülhausen-Elsass. - 

A u s r ü c k - V o r r i c h t u n g  für  Sch l agmasc hi nen .  
Während des Stillstandes der Maschine kommt es 

häufig vor, dass der Schläger in Bewegung gesetzt wird
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und die bei der -Reinigung der Röste beschäftigten 
Arbeiter verletzt werden.

Der durch die Fig. 117 u. 118 dargestellte Sicherheits
ausrücker hat den Zweck, derartige Unfälle zu verhüten.

Um jedes unvermutete Ingangsetzen der Maschine zu 
verhindern, muss sich die Losscheibe auf einer unab
hängigen Büchse B drehen, welche neben der festen 
Scheibe S befestigt ist und mit der Welle W  nicht in 
Berührung kommt. Auf diese Weise, da bei Stillstand 
der Maschine die Losscheibe Sl keinen beweglichen Teil, 
welcher sie antreiben könnte, berührt und die Riemeri- 
gabel sich nicht verschieben kann, ist die Sicherheit 
eine vollständige.

des Ganges der Maschine oder bevor dieselbe vollständig 
still steht die Haube des Schlägers aufheben, oder dass 
sie die Baumwolle, welche öfters zwischen Schläger und 
Tambour auf dem Roste festsitzt, mit der Hand heraus
zunehmen versuchen.

Die angebrachten Sicherheitshaken haben den Zweck, 
das Offnen der Hauben zu verhindern, so lange der 
Einschnitt der auf der Schlägerwelle angebrachten 
Scheibe nicht vor dem betreffenden Haken still steht. 
Hierdurch ist eine Berührung mit dem in Bewegung 
befindlichen Schläger vollständig ausgeschlossen.

Diese Vorrichtung ist durch die Fig. 119 bis 121 
dargestellt.

Die Büchse B besteht aus zwei Teilen, wovon der 
eine Teil den Deckel bildet, beide Teile bilden eine 
Verlängerung des Transmissionlagers.

Die Ausrückgabel G, welche in dem an der Säule 
befestigten Träger T  gleitet, wird durch die Schraube V 
mittelst der Kette K  und des Kettenrades R bewegt.

S c h l a g ma s c h i n e  mi t  Ve r s c h l us s  der De c k e l ,  
Syst em N. S c h l u mb e r g e r  & Co. in Ge b we i l e r -  

Elsass.
Die Schlagmaschine hat den Zweck, die rohe Baum

wolle zu öffnen. Der Schläger macht ca. 1000 bis 1200 
Touren pro Minute und kommt es häufig vor, dass durch 
ungleichmässiges Auflegen der Baumwolle die Maschine 
verstopft wird. Die meisten Unfälle entstehen durch 
Berührung mit dem Schläger, indem die Arbeiter während

Fig. 118.
Auf der Schlägerwelle ist die mit einer Höhlung 

versehene Scheibe S angebracht und zwar so, dass die 
Höhlung gegen die Maschine gerichtet ist. Der Rand 
der Scheibe besitzt einen Einschnitt e, durch welche die 
Haken H der an den Deckeln angebrachten Bügel B 
und ß l avistreten können; der Einschnitt steht schief 
auf dem Radius der Scheibe und wird teilweise durch 
einen Ansatz am Rande verdeckt.

Wenn die Deckel geschlossen sind, befinden sich 
die Haken der Bügel B und Bl in der Scheibenhöhlung 
und in geringer Entfernung von dem Ansätze. Während 
des Betriebes wird es somit unmöglich, die Haube zu 
heben, weil die Bügel durch den Rand der Scheibe an
gehalten werden und der Ansatz das Eintreten in den 
Einschnitt verhindert. Die Haken II können nur während 
des Stillstandes der Maschine freigegeben werden und
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muss man dann den Schläger soweit drehen, bis der 
Einschnitt vor den betreffenden Haken in Ruhe steht.

Die El säss i sche  Ma s c h i n e n b a u - Ge s e l l s c h a f t  
in Mülhausen-Elsass hat ebenfalls einen Teil einer Schlag
maschine ausgestellt, welche den Zweck hat, das 
Offnen der Deckel während des Ganges unmöglich zu

S c h ut z b r e t t  zum An  l e g e n  des W i c k e l s  an 
S c h l a g ma s c h i ne n ,  v o n  der  Mül hauser  Baumwo l l -  
g e s e l l s c h a f t  vo rmal s  S c h l u mb e r g e r ,  Ei l s  & Co. 

in Mül haus e n- El s as s .
Wenn an der Schlagmaschine ein Wickel fertig ge

worden ist und eine neue Walze eingelegt werden muss,

Eig. 119.

Eig. 122.

können die Arbeiter, welche das Vliess herumlegen, mit 
den Händen zwischen letzterer und den gerippten Walzen 
erfasst werden. Es ist daher absolut erforderlich, bevor 
die Pressionshaken heruntergelassen werden, die Speisung 
in Gang zu setzen, eine leere Walze einzulegen und das 
Vliess aufzuwickeln.

Mit diesem Verfahren ist die Arbeit gefahrlos; trotz 
der gegebenen Anweisung kommt es vor, dass die Arbeiter 
die Pressionshaken herunterlassen, bevor das Vliess um
wickelt ist.

Zur Verhütung ähnlicher Unfälle wurde in vielen 
Baumwollspinnereien folgende Einrichtung angebracht, 
welche keinerlei Aufmerksamkeit oder gefährliche Hand
habung erfordert:

Unter die Enden der beiden Haken IJ H  legt man 
je einen Stollen S S 1, auf welche die Haken zu ruhen 
kommen, so dass noch eine Entfernung von 15 bis 20 mm 
zwischen letzteren und den Zapfen der Walze besteht. 
Die Arbeiter, welche nun das Vliess aufwickeln und 
dabei erfasst werden, haben nur den Druck der leeren 
Walze zu erleiden und können sich frühzeitig genug zu
rückziehen, da der Druck der Haken erst nach drei oder 
vier Umdrehungen anfängt.

Eig. 121.

Eig. 123.

machen. Diese Vorrichtung ist wie die Eig. 122 u. 123 
zeigen, hergestellt, beruht jedoch im grossen Ganzen auf 
demselben Prinzip wie die oben beschriebene.
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Fig. 125.Fig. 124.

sehenen Eisenarme A A drehbar, au welche .das Schutz
brett B befestigt ist. ,

Die ausgestellte Vorrichtung Fig. 124 u. 125 bezweckt 
ebenfalls, diese Unfälle zu verhüten, indem die Arbeiter

Fig 128.

zum Umwickeln des Pelzes die Hände nicht zu gebrauchen 
haben und daher auch nicht verletzt werden können.

Um die beiden an den .Rahmen der Maschine be
festigten Zapfen Z  Z  sind die mit Schlitzlöchern D  ver-

Nachdem der volle Wickel abgenommen ist, setzt 
man die Speisung in Gang, legt eine neue Walze G ein 
und lässt die Pressionshaken H 11 herunter. Sobald das 
Vliess auf eine Länge von 8 bis 10 cm durchgelaufen
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ist, wird das Sehutzbrett, welches yor der Beseitigung 
des Wickels emporgehoben und an die Walze W  an
gelehnt war, an die Wickelwalze G leicht angedrückt. 
Wenn der Wickel angelegt ist, wird das Brett nach 
oben geklappt und derselbe Vorgang wiederholt sich.

M o d e l l  e i ne s  F l y e r s  ( V o r s p i n n m a s c h i n e )  mi t  
S c h u t z g i t t e r  v o n  D o l l f u s ,  Mi e g  & Co. in M ü l 

h a u s e n - E l s a s s .
Die Flyer haben den Zweck, die Baumwolle zum 

Feinspinnen vorzubereiten.
Das Schutzgitter verschliesst den Differentialmechanis

mus und die Zwirnräder, d. h. die gefährlichsten Organe 
der Maschine. Da die bei der Regulierung eines Getriebes 
oder bei dem Wechsel gewisser Zahnräder beschäftigten 
Meister oder die beim Reinigen hinter der Maschine be
schäftigten Arbeiterinnen der Gefahr ausgesetzt sind, 
durch Ingangsetzen der Maschinen verletzt zu werden, so 
wurde ein Gitter angebracht, dessen Öffnen von dem

gebogenen Endes L 1 fest und liegt während des Ganges 
der Maschine mit seinem Arm L  in dem Einschnitte e 
des die Riemengabel tragenden Segmentes g.

Will man das Gitter verstellen, so muss die Maschine 
abgestellt werden; der Hebel L tritt somit aus dem 
Einschnitte e hervor und kann in die punktiert angegebene 
Stellung gebracht werden, so dass das Gitter nicht mehr 
durch den Haken L 1 festgehalten ist. Gleichzeitig wider
setzt sich der Arm L dem Rückgänge des Segmentes g 
und folglich der Ingangsetzung der Maschine, bis das 
Gitter in die Verschlussstellung gebracht und der Hebel 
niedergelassen ist.

F l y e r m i t  S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g  u n d R ä d e r -  
v e r d e c k e n v o n  d e r  „ E i s  äs sis c h e  n M as c h i  n e n -

b a u - G e s e i l s c h a f t  in M ü l h a u s e n - E l s a s s .
Vor dem Differenzialmechanismus befindet sich die 

mit zwei Türen 0  0  versehene Blechverdeckung M. Ein 
um den Zapfen S drehbarer Hebel L stützt sich wie in

Eig. 129.
Gange der Maschinen selbst abhängig gemacht ist. Das 
Gitter kann nicht geöffnet werden, solange die Maschine 
nicht abgestellt ist und andererseits kann die Maschine 
nicht in Betrieb gesetzt werden, bevor das Gitter ge
schlossen ist.

Diese Vorrichtung besteht aus einem Gitter (3, Fig. 
126 bis 128, welches auf zwei Schienen aus Rundeisen C Cl 
gleitet, wovon die eine C mit den an dem Endgestell 
und den Zwischengestellen angeschraubten Trägern d dx d2 
verbunden, und die andere C1 auf einer auf den Boden 
genagelten Holzleiste S befestigt ist. Der letzte Träger d3 
verhindert den vollständigen Ausritt des Gitters, welches 
bei G1 gebogen ist, um von der Seite her den Zutritt zu 
den Verzahnungen zu verhindern. Ein um den Zapfen l 
drehbarer Hebel L L 1 hält das Gitter mittelst seines

Eig. 130.
Fig. 129 u. 130 (Stellung während des Ganges) verzeichnet, 
mit seinem oberen Ende gegen einen auf der Ausrücke- 
stange befestigten winkelförmigen Arm C, während das 
untere Ende mit einem Riegel P  verbunden ist, welcher 
zwei Verlängerungen p p  trägt und mittelst zweier Schlitze 
durch am Deckel M befestigte Stifte geführt wird. Diese 
Verlängerungen, indem sie sich auf die oberen Flächen 
des Rahmens der Türen 0  auflegen, machen die Öffnung 
letzterer während des Ganges unmöglich. Indem man 
der Ausrückestange eine längliche oder eine Winkelbe
wegung gibt, je nach dem System, lässt der Arm C das 
Hebelende L frei, welches, in der Richtung des Pfeiles J? 
getrieben, den Riegel P verstellt und die Verlängerungen p 
gegenüber den an dem Rahmen angebrachten Ein
schnitten m bringt.
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Um zu verhindern, dass die Maschine in Gang gesetzt 
werden könne, wenn eine Tür allein aufbleibt, ist in
wendig am Deckel M  eine flache U - förmige Feder B  
angebracht, deren beide Enden im Winkel gebogen sind 
und eine solche Länge besitzen, dass sie beim Schüessen 
der Türen durch letztere nach innen gedrückt werden. 
Zwei auf diese Feder genietete Stifte r  r  befinden sich 
gegenüber zweien, in den Riegel P  gebohrten Löchern 
und treten in letztere ein, wenn die Türen offen sind,

wobei jede Bewegung des Riegels und folglich des 
Hebels L unmöglich ist. Da jede Tür auf einen Zweig 
der Feder und folglich auf einen Stift r  drückt, so kann 
nur dann in Gang gesetzt werden, wenn die beiden 
Türen 0  (> vollständig geschlossen sind.

Die Zahnräder der Spindeln und Spulen sind mit 
Bretter verdeckt und sind Unfälle an diesen Stellen sehr 
selten.

Referate, Zeitschriftenschau  
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
llerriclitiiüg der Dampfkessel zu den Kessel- 

untersucliuiigen. Der Zentralverband der Preussischen 
Dampfkesselüberwachungsvereine hat auf meine Ver
anlassung und unter meiner Beteiligung die nachstehend 
abgedruckten Anweisungen zur Herrichtung der Dampf
kessel zu den in den §§ 18, 22, 25 und 32 der Kessel
anweisung vom 9. März 1900 vorgesehenen Prüfungen 
ausgearbeitet.

Da alle Mitgliedsvereine des Zentralverbandes sich 
künftig dieser Anweisungen einheitlich bedienen werden, 
so halte ich es für erwünscht, dass auch die Gewerbe- 
aufsichts-Beamten, soweit ihnen die Prüfung von Dampf
kesseln obliegt, oder soweit sie solche zur Ausbildung 
jüngerer Beamten an Kesseln vornehmen, die der regel
mässigen Überwachung der Dampfkesselvereine unter
stehen, keine anderen Anforderungen an die Kesselbesitzer 
stellen, als in diesen Anweisungen enthalten sind.

Ich ersuche Sie daher, die Gewerbeaufsichtsbeamten 
unter Hinweis auf den Abdruck dieser Anweisungen im 
Ministerialblatt mit entsprechender Anweisung zu versehen.

Ber l i n  W. 66, den 8. September 1903.
D er  Mi ni s t e r  f ür  H a n d e l  u n d  Gewerbe .

Im Aufträge: Ho f f mann .
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 

Polizeipräsidenten in Berlin. III a 694 H.
A n l a g e  I.
An w e i s u n g  zur H e r r i c h t u n g  der  D a mp f k e s s e l  

zur Abnahme.
(§ 24 Abs. 3 der Gewerbeordnung.)

1. Das Kesselmauerwerk ist mit Öffnungen zu ver
sehen, so dass das Nachmessen der Höhenlage der Zug
kanäle erfolgen kann. Hierzu sind Wasserwage und 
Richtscheit bereit zu halten.

2. Die Anlage muss sich in vollständig betriebs
fertigem Zustande befinden.

3. Zum Zweck der Prüfung des - Sicherheitsventils 
muss der Kessel völlig mit Wasser gefüllt und mit einer 
Druckpumpe verbunden sein.

4. Zur Bestimmung der Sicherheitsventil-Belastung 
ist eine gute Gewichtswage bereit zu halten.

5. Die Genehmigungs-Urkunde mit Anlagen sowie die 
Bescheinigungen über die stattgefundene Konstruktions
prüfung und Wasserdruckprobe müssen bei der Abnahme 
vorliegen und dem Kesselprüfer ausgehändigt werden.

, Technische Mitteilungen.
A n l a g e  II.
A n w e i s u n g  zur H e r r i c h t u n g  der  Da mp f k e s s e l  

zur Wa s s e r d r u c k p r o b e .
1. Der Kesselbetrieb ist. so frühzeitig einzustellen, 

dass die nachstehenden Vorbereitungen ordnungsmässig 
erfolgen können.

Der Druckprobe muss in der Regel eine Reinigung 
des Kesselinnern vorhergehen.

2. Der mit Wasserdruck zu prüfende Kessel ist von 
den im Betrieb befindlichen abzusperren. In gemeinsamen 
Dampfleitungen hat dies durch Blindflansch oder durch 
Abnehmen von Zwischenstücken zu geschehen.

3. Alle Hähne, Ventile und Verschlüsse sind vor 
dem Füllen des Kessels in stand zu setzen und gut zu 
dichten. Alle nicht mehr zuverlässigen Verpackungen 
sind zu entfernen.

Hohlschwimmer sind aus dem Kessel zu entfernen.
4. Sicherheitsventile sind so einzuschleifen, dass sie 

auch bei erhöhtem Druck dicht bleiben; erforderlichenfalls 
sind sie nachzudrehen; sie dürfen vom Kessel nicht ab
gesperrt sein.

5. Dem Kesselbesitzer wird in der Regel vorher an
gegeben, welche Teile des Mauerwerks oder der Um
mantelung zu beseitigen sind; geschieht dies nicht, so 
sind diese Teile soweit zu entfernen, als es von dem 
Kesselprüfer an Ort und Stelle für erforderlich erachtet 
wird.

Alle Reinigungslöcher für die Feuerzüge müssen ge
öffnet werden; Russ und Flugasche ist aus den Feuer
zügen einschliesslich des Aschenfalles und etwa vor
handener Flugaschenfänger gründlich zu entfernen. Die 
vor den Feuergasen bestrichenen Kesselwandungen sind 
durch Stahlbürsten oder andere geeignete Werkzeuge von 
Russ zu reinigen.

6. Die Roststäbe sind herauszunehmen. Bei Kesseln 
mit Innenfeuerung ist das Feuergeschränk und die Feuer
brücke ebenfalls herauszuziehen, bei Lokomobilen der 
Aschkasten abzuschrauben.

7. Der Kessel ist vor Ankunft des Kesselprüfers 
völlig mit Wasser zu füllen, auch muss die zur Druck
erzeugung bestimmte Pumpe in gebrauchsfähigem Zustande 
und mit dem Kessel verbunden sein.

Der Kessel ist bis zur Höhe des Betriebsdruckes 
vorzudrücken; dabei sich ergebende Undichtheiten sind 
zu beseitigen.

8. Für die Druckprobe müssen Arbeiter zur Be
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dienung der Pumpe zur Stelle sein, auch sind ein Hand
hammer, ein Flach- und ein Kreuzmeissei sowie zwei 
starke Kerzen bereit zu halten. Für Gelegenheit zum 
Umkleiden und Waschen ist in angemessener Weise zu 
sorgen; der Umkleideraum ist bei kalter Witterung leicht 
zu erwärmen.

9. Die Genehmigungsurkunde und das Revisionsbuch 
sind am Orte der Untersuchung bereitzuhalten.

10. Von dieser Anweisung ist. dem Kesselwärter 
Kenntnis zu geben; derselbe muss bei der Untersuchung 
anwesend sein.

A n l a g e  III.
An w e i s u n g  zur He r r i c h t u n g  der  D a mp f k e s s e l  

f ür  die i nnere Untersuchung.
1. Der Kesselbetrieb ist so frühzeitig einzustellen, 

dass der Kessel und die Züge genügend abgekühlt sind, 
um gründlich gereinigt und untersucht werden zu können.

Das Füllen des eben entleerten heissen Kessels mit 
kaltem Wasser ist den Wandungen nachteilig und zu 
untersagen.

2. Dampf-, Speise- und Ablassleitungen, die mit 
anderen in Betrieb befindlichen Kesseln in Verbindung 
stehen, sind durch genügend starke Blindflanschen oder 
durch Abnehmen von Zwischenstücken sichtbar abzutrennen.

3. Alle Mannlöcher, Schlamm- und Auswaschluken 
sind zu öffnen; nicht befahrbare ausziehbare Kessel sind 
auszuziehen. Der Kessel ist im Innern an allen Stellen 
gründlich von Schlamm und Kesselstein zu reinigen und 
auszutrocknen.

4. Alle Reinigungslöcher für die Feuerzüge müssen 
geöffnet werden. Buss und Flugasche ist aus den Feuer
zügen einschliesslich des Aschenfalls und etwa vorhan
dener Flugaschenfänger gründlich zu entfernen. Die von 
den Feuergasen bestrichenen Kesselwandungen sind durch 
Stahlbürsten oder andere geeignete Werkzeuge vom Buss 
zu reinigen.

5. Wenn die Feuerzüge nicht befahrbar sind oder 
schadhafte Stellen am Kessel vermutet werden, ist das 
Mauerwerk bezw. die Ummantelung soweit zu entfernen, 
als es der Kesselprüfer für erforderlich erachtet.

' 6. Die Roststäbe sind herauszunehmen. Bei Kesseln 
mit Innenfeuerung ist das Feuergeschränk und die Feuer
brücke ebenfalls herauszuziehen, bei Lokomobilen der 
Aschkasten abzuschrauben.

7. Die Armaturteile sind auseinander zu nehmen und 
in stand zu setzen. Ihre Zusammensetzung darf nicht 
vor der Besichtigung durch den Kesselprüfer erfolgen.

8. Für die Untersuchung sind ein Handhammer, ein 
Flach- und ein Kreuzmeissei, sowie zwei starke Kerzen 
bereitzuhalten. Für Gelegenheit zum Umkleiden und 
Waschen ist in angemessener Weise zu sorgen. Der 
Umkleideraum ist bei kalter Witterung leicht zu erwärmen

9. Die Genehmigungsurkunde und das Revisionsbuch 
sind am Orte der Untersuchung bereitzuhalten.

10. Von dieser Anweisung ist dem Kesselwärter 
Kenntnis zu geben; derselbe muss bei der Untersuchung 
anwesend sein.

A n l a g e  IV.
An we i s u n g  zur  He r r i c h t u n g  ni cht  e i ngemauer t er  
und n i c ht  be f a hr ba r e r  D a mp f k e s s e l  zur Wa s s e r 

d r u c k p r o b e  und inneren Unt er suchung .
1. Der Kesselbetrieb ist so frühzeitig einzustellen, 

dass die nachstehenden Vorbereitungen ordnungsmässig 
erfolgen können.

Der Druckprobe muss eine Reinigung des Kessel- 
innern vorangehen.

2. Alle Hähne, Ventile und Verschlüsse sind vor 
dem Füllen des Kessels in stand zu setzen und gut zu 
zu dichten. Alle nicht mehr zuverlässigen Verpackungen 
sind zu erneuern.

3. Sicherheitsventile sind so einzuschleifen, dass sie 
bei erhöhtem Druck dicht bleiben; erforderlichenfalls 
sind sie nachzudrehen; sie dürfen nicht vom Kessel ab
gesperrt sein.

4 . Die Ummantelung ist soweit zu entfernen, als es 
von dem Kesselprüfer an Ort und Stelle für erforderlich 
erachtet wird.

Die von den Feuergasen bestrichenen KesselwanduDgen 
sind durch Stahlbürsten oder andere geeignete Werkzeuge 
von Russ zu reinigen.

5. Die Roststäbe sind herausznnehmen; der Asch
kasten ist abzuschrauben.

6. Der Kessel muss vor Ankunft des Kesselprüfers 
völlig mit Wasser gefüllt und die zur Druckerzeugung 
bestimmte Pumpe in gebrauchsfähigem Zustande mit dem 
Kessel verbunden sein.

Der Kessel ist bis zur Höhe des Betriebsdrucks vor
zudrücken. Dabei sich ergebende Undichtheiten sind zu 
beseitigen.

7 . Für die Druckprobe müssen Arbeiter zur Be
dienung der Pumpe zur Stelle sein, auch sind ein Hand
hammer und ein Meissei, sowie zwei starke Kerzen 
bereitzuhalten.

8. Zwecks Besichtigung des Kesselinnern nach er
folgter Druckprobe ist der Kessel so aufzustellen oder 
mit solchen Einrichtungen zu versehen, dass das Wasser 
rasch abfliessen kann.

9. Die Genehmigungsurkunde und das Revisionsbuch 
sind am Orte der Untersuchung bereitzuhalten.

1 0 . Von dieser Anweisung ist dem Kesselwärter 
Kenntnis zn geben; derselbe muss bei der Untersuchung 
anwesend sein.

Technische Mitteilungen.

Störungen bei Gasmaschinen und ihre Beseitigung.
Besitzer und Wärter von Gasmaschinen pflegen sich bei 
der Kontrolle des Maschinenzustandes zu sehr auf mit 
den Augen Wahrnehmbares zu beschränken, statt auch 
mit dem Gehör zu arbeiten. Sie sollten aber sein wie 
der alte Müller, der an dem ungewöhnlichen Ton an 
irgend einem Mechanismus sofort erkennt, dass etwas 
nicht in Ordnung ist; er hat eben durch lange Praxis 
die Ohren dafür trainiert, und der Gasmaschinenmann, 
der es ihm nachtut, wird nicht nur manchem schweren 
Schaden durch Bruch zuvorkommen können, sondern auch 
besser imstande sein, stets die ökonomische Ausnützung
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des Motors zu sichern. Oft kann man es sehen, dass 
der herbeigerufene Expert der Maschinenfabrik alles durch 
die Leichtigkeit in Staunen setzt, mit der er den Eehler 
bloss mittelst seines Ohrs lokalisiert, wo der Wärter ver
gebens verzweifelt herumgeguckt hatte. Aber, wie gesagt, 
es ist nicht nur bei Störungen, dass der andere Sinn 
eine Rolle spielt.

Hört man z. B. bei einer Maschine mit Regulierung 
durch Aussetzen der Füllung die Stösse des Auspuffs 
zehn- bis fünfzehnmal hintereinander, dann einmal aus
bleiben und sich gleich wieder fünfzehn- bis zwanzigmal 
wiederholen, und haben die Stösse dabei den scharfen 
Ton, welcher der richtigen Mischung von Gas und Luft 
unS der Zündung unter starker Kompression entspricht, 
so weiss man, dass die Maschine unbillig belastet ist; 
sie wird nicht mehr genügend durch den Wassermantel 
gekühlt, und sollte einmal die Zündung nicht erfolgen, 
so kann die Maschine zum Stillstand kommen. Ein 
solcher oft Vorgefundener Zustaud ist die Folge falscher 
Sparsamkeit bei der Anschaffung, oder auch einer nach
träglichen Vergrösserung des Betriebes. Das Richtige 
aber ist, dass eine Maschine mindestens einmal nach zehn 
bis zwölf Vierfachhüben aussetzt. Dann ficht sie ein 
gelegentliches Versagen der Zündung nicht weiter an, 
sie wird lange nicht so heiss und hat aus diesem Grunde 
und weil sie überhaupt nicht so extrem beansprucht wird, 
ein längeres Leben, während der spezifische Mehrverbrauch 
an Gas gegenüber dem bei dem oben geschilderten 
forcierten Gang verschwindend gering ist.

Wer hat nicht auch schon wahrgenommen, wie eine 
Maschine mehrmals normal auspuffte, dann ein- oder zwei
mal aussetzte, worauf ein entsetzlicher Knall erfolgte, 
so dass man glaubte, alles ginge in Stücke? Dies geschieht 
zwar nicht, aber das Ding wiederholt sich und der Wärter 
muss in Todesangst geraten — weil er eben nicht weiss, 
was los ist; denn in Wirklichkeit ist die Sache ganz un
gefährlich und sehr leicht zu kurieren. Es handelt sich 
einfach um unexplodierte Gemische, die in das Auspuff
rohr gelangt sind und dort von der Flamme der nächsten 
Ladung nachträglich entzündet werden; für die entstehende 
Explosion ist aber das Auspuffrohr stark genug; höchstens 
könnte der Schalldämpfer einen Riss bekommen oder ein 
paar Ziegel losgerissen werden, falls der Auspuff in einen 
Kamin mündet. Die Ursache der Störung liegt zumeist 
in der Zündung; vielleicht ist die Batterie zu schwach, 
so dass sie ab und zu keinen Funken hergibt, oder der 
Funken ist gelegentlich so klein, dass das Gasgemisch 
nicht fängt. Vielleicht ist der Mechanismus der Zündung 
aus der Adjustierung geraten, so dass die Kontaktpunkte 
sich nicht mehr treffen, oder diese sind durch Schmutz 
oder Oxydierung nichtleitend geworden; im Falle von 
Glührohrzündung flackert vielleicht die Heizflamme ge
legentlich nach einer Seite .hin, so dass die Entzündungs
hitze nicht beständig eingehalten wird. Es kann aber 
auch, statt an der Zündung, an einer zu armen Ladung 
liegen. Unter einem gewissen Prozentsatz des Gases will 
das Gemisch nicht explodieren und gelangt unverbrannt 
in den Auspuff; dies kann sich zwei- bis dreimal wieder
holen, wobei aber ein Teil im Zylinder zurückbleibt, und 
dieser kann mit der neu hinzutretenden Ladung ein Gemisch

bilden, das gerade das richtige Verhältnis hat, sich also 
entzündet und explodiert, worauf nach dem Auspuff auch 
die Entzündung der mehreren Ladungen entsprechenden 
Gasansammlung im Auspuffrohr erfolgt, welche nunmehr 
explodiert, da ja die überschlagende Flamme viel kräftiger 
wirkt, als der galvanische Funke im Zylinder.

Bei Regulierung durch Aussetzen der Ladung folgen 
bisweilen, auf eine Explosion sechs bis acht Leergänge 
(zu vier Hüben), dann wieder nur eine Explosion und 
wieder eine Anzahl Leergänge, und so fort; dies lehrt, 
dass die Maschine infolge zu geringer Belastung zu 
schnell läuft; und wenn diese Belastung die normale ist, 
so muss man durch Verstellungen am Regulator und 
Änderungen der Übertragung aüf die Transmission die 
Umdrehzahl reduzieren ; nimmt dann später einmal die 
Belastung zu, so kann ja der alte Zustand wiederher
gestellt werden.

Manchmal gibt es einen Auspuff, der sich wie 
das letzte Husten eines sterbenden Hundes anhört; das 
ist gewöhnlich das Zeichen eines zu reichlichen Gas
zutritts, was zwar die Maschine nicht angreift, aber 
natürlich eine Verschwendung bedeutet. Man überzeuge 
sich in einem solchen Falle auch, ob nicht der Schall
dämpfer etwas damit zu tun hat.

Auch die Geräusche in den arbeitenden Teilen der 
Maschine sind genau zu beachten. Ein Stampfen zeigt 
einen losen Pleulstangenkopf an. Manchmal glaubt man 
zuerst etwras im Zylinder schlagen zu hören und denkt, 
der Kolben habe sich gelöst, und dann stellt sich heraus, 
dass es an einem losen Schwungradkeil liegt. Ist es 
aber wirklich der Kolben, der lose ist, so wird meist 
nichts übrig bleiben, als ihn durch einen neuen zu er
setzen. Hat man damit zu lange gewartet, so wird man 
obendrein den Zylinder ausbohren müssen. Selbst
verständlich muss ein loser Schwungradkeil sofort befestigt 
werden, sonst frisst er sich förmlich weiter in der Nabe, 
wie ich es in einem Falle gesehen habe, wo sich die 

'Kontaktpunkte verstellt hatten und gelegentlich Früh
zündung bewirkten, so dass Explosionen gegen den rück
kehrenden Kolben stattfanden, welche das Moment des 
Schwungrades zwar überwand, aber der jedesmalige Stoss 
in der Welle war natürlich furchtbar und es war ein 
Wunder, dass sie nicht brach. Hier lag ein Fall vor, wo 
der Maschinist -weder seine Augen, noch seine Ohren, 
noch seinen Verstand gebraucht hatte; aber natürlich 
schimpfte er auf die Maschine.

Die Ventile müssen von Zeit zu Zeit nachgeschmirgelt 
werden; wie oft, lässt sich allgemein nicht sagen, es 
hängt auch von der Genauigkeit ab, mit der sie geführt 
sind. Ein Reserve-Auslassventil sollte gehalten werden. 
Gasmaschinen für andere Leute in Ordnung bringen er
weist sich dadurch als ein undankbares Geschäft, dass man 
nicht weiss, wie es mit den Ventilen steht und die andere 
Partei sich oft nicht dazu verstehen will, die Ventil
gehäuse zu öffnen und eventuell das Nachschleifen mit 
der entsprechenden Sorgfalt vorzunehmen.

Die Besorgnis, bei Gasmaschinenbetrieb Stillständen 
ausgesetzt zu sein, ist zumeist übertrieben; bei um
sichtiger und verständiger Wartung braucht man gar 
keine zu antizipieren. Hier meine eigene Erfahrung:
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Eine am 6. Juli 1899 in Gang: gesetzte Maschine hatte, 
bei lOstündiger Arbeitszeit, bis zum Ende des Jahres
8 Stunden und 15 Min. still gestanden, und zwar über
wiegend zufolge Unordnung im elektrischen Apparat, 
ferner wegen heisser Kurbelzapfen, verbogener Kontakt
stangen, unsauberer Kontaktpunkte und kleiner Hemmnisse 
im Antrieb der Zündscheibe. Im Jahre 1900 wurden 
im ganzen 4 Stunden und 17 Minuten verloren; in
1901 1 Stunde und 35 Minuten; 1902 1 Stunde und 
45 Minuten und im laufenden Jahre bis Ende September 
bloss 25 Minuten. Die Reparaturen während dieser Zeit 
bestanden im Nachschleifen des Einlass- und Auswechseln 
des Auslassventils und Erneuerung je  des Kurbelzapfens, 
des Zahnrads zum Antrieb der Daumenwelle für den
Auslass, der Regulatorspindel, des Schwungradkeils und 
der Kolbenringe. Jährlich einmal wurde der Kolben 
herausgenommen und die Ringe gereinigt.

(Nach „Power“). B. E.

»

Verschiedenes.
Aus dein Leben. Wie leider schon oft, so fand ich 

eines Tages wieder einmal bei Besichtigung eines Betriebes, 
dass das Schutzblech vor den Wechselrädern einer Dreh
bank fehlte. Auf mein Befragen, warum das Blech unten 
stehe und sich nicht am vorschriftsmässigen Platze befinde, 
erhielt ich die mir schon bekannte Antwort: soeben habe 
ich die Räder gewechselt und muss gleich wieder wechseln 
Diese Antwort war, weil Massenfabrikation vorlag, einfach 
gewohnheitsgemäss erlogen. Es machte mir nun Spass, 
den Arbeiter zu weiterem Lügen zu veranlassen und, 
siehe da, der Mann biss prächtig an; es entwickelte sich 
ungefähr folgendes Gespräch:

W ie oft wechseln Sie denn tagsüber die Räder ?
Ungefähr 30 mal!
Ach,  das reicht wohl bei der Eigenart ihrer Arbeit 

nicht ?
Na, es kann auch 40 mal sein!
Was arbeiten Sie denn sonst noch in der ver

bleibenden Zwischenzeit ?
Ich drehe Gashähne ! Er wies dabei auf 3 Körbe 

mit diesen gefüllt.
So, so! das ist also für Sie eine Tagesarbeit; da 

sind Sie ja ein äusserst fleissiger Arbeiter; da werden Sie 
allerdings durch das Schutzblech ungemein gestört!

Der Mann rühmte sich dann noch weiter in bezug 
auf seine Eixigkeit im Arbeiten bei sauberster Arbeit und 
klagte gleichzeitig, dass er durch den niedrigen Akkord
satz gezwungen sei, so tüchtig zu sein. Das Lügen 
bereitete ihm augenscheinlich viel Freude —  na, mir auch ! 
Ich konnte es mir nicht versagen, ihm einen freundschaft
lichen Rat zu geben und dieser lautete:

Lieber Freund! Sie haben Ihren Beruf verfehlt, 
§ie mussten bei Ihrer üppigen Phantasie, von der Sie 
mir in aller Geschwindigkeit eine so hübsche Probe 
lieferten, Romanschriftsteller werden. Bei Ihren Er
zählungen haben Sie nur den einen Fehler gemacht, dass 
Sie glaubten, ich verstände nichts von der Arbeit. —  
Zunächst also: Ich habe nicht Konditor oder Barbier

gelernt; was, das werden Sie schon riechen. Im übrigen 
will ich heut aus Dankbarkeit für die reizenden Er
zählungen über diesen Vorfall nichts melden, denn sonst 
würde ich Ihnen zu 6 Mark Strafe verhelfen. Ich tue 
dies aber doch nicht in Rücksicht auf Sie, sondern Ihrer 
armen Frau und Kinder wegen, denn diese müsse’n schliess
lich die fehlenden 6 Mark Wochenlohn entbehren. Nun 
merken Sie sich aber das für die Zukunft; künftighin 
darf ich nicht Milde walten lassen, dann liegen Sie mit 
6 Mark Strafe drin!

Die Dreher der Werkstatt hatten sich während 
unserer Besprechung wissbegierig um uns gesammelt. 
Jetzt ertönte aus dem Hintergrund eine Stimme: Wilhelm, 
da bist du reingefallen, der kennt sich aus !

Ich erklärte noch, dass man solch ein Schutzblech 
vor Wechselrädern nicht zum Abnehmen einrichten soll, 
sondern wenn irgend möglich, als Klappe.

Als ich nach einiger Zeit wieder in diesen Betrieb 
kam, da hatte ich meine helle Freude. Alle meine Rat
schläge waren befolgt und kein Arbeiter hatte die nun 
gefertigten Schutzvorrichtungen entfernt. P. H.

Alters- und Invalidenrenten. Im laufenden Viertel
jahre vollzieht sich ein bemerkenswerter Akt im staat
lichen Versicherungswesen. . Hat es sich nicht schon er
eignet, so ereignet es sich demnächst, dass die erste 
Mi l l i o n  an b e wi l l i g t e n  I n v a l i d e n r e n t e n  vo l l  
wird.  Man wird sich erinnern, dass das letzte der 
grossen Versicherungsgesetze zuerst die Bezeichnung 
„Alters- und Invalidenversicherungsgesetz“  trug. Man 
hat die Bezeichnung später mit Recht in „Invaliden
versicherungsgesetz“  umgeändert, denn die damit be- 
zeichnete Versicherungsart ist jetzt schon bei weitem die 
bedeutendere geworden und, wird es später noch mehr 
werden. Am 1. Januar 1904 wird das Gesetz 13 Jahre 
in Kraft sein. In noch nicht dem gleichen Zeiträume 
hat eine Million Deutscher auf Grund des Gesetzes Inva
lidenrente erhalten. Al t e r s r e nt e  wurde nahezu an die 
Hälfte gezahlt, so dass insgesamt in der genannten Zeit
spanne etwa l ’ /a Million Deutscher auf Grund des letzten 
der grossen Versicherungsgesetze Renten erhielten.

Sprechsaal.
Frage. In der Hauptversammlung des Vereins Deut

scher Revisionsingenieure zu Dresden hat Herr Professor 
Gary einen interessanten Vortrag über die Prüfung von 
Drahtseilen und Ketten gehalten. Es würde mich sehr 
interessieren, auch einige Angaben über Prüfung von 
Treibriemen zu erhalten, aus denen man ersehen kann, wie 
die verschiedenen Riemenarten sich bewähren. T. S.

Antwort: Die Prüfung von Ri e me n  aus Leder
und Faserstoffen erfolgt in ähnlicher Weise wie die der 
Draht- und Hanfseile. An Probematerial sind für jeden 
Versuch 2 m, also für 3 Parallelversuche zur Erlangung 
zuverlässiger Mittelwerte 6 m Riemen erforderlich.

Einspannvorrichtungen sind in der Kgl. mech.-techn. 
Versuchsanstalt zu Gross-Lichterfelde zur Zeit für Riemen 
bis 300 mm Breite vorhanden, die Beschaffung von Ein
spannungen für grössere Breiten ist in Aussicht genommen.
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Treibriemen verschiedener Art sind bereits wiederholt 
auf Elastizität und Festigkeit geprüft worden.*) Für ge* 
webte Hanfriemen ergab sich u. a., dass in der Aus
nutzung des Webstoffes mit einem doppelten und vier
fachen Gewebe kein Unterschied vorhanden ist.

Bei breiteren Riemen wird das Material weniger aus
genutzt als bei schmäleren. Bei gewebten Kamelhaar
riemen bestand kein Einfluss des wechselnden Verhältnisses 
zwischen Dicke und Breite. Die Festigkeit der Tuchriemen 
nahm mit zunehmender Menge der Garne in den Ketten
fäden zu, ihre Dehnung bei gleichen Spannungen ab.

BeiverschiedenenRiemendicken oder bei verschiedener 
Anzahl der Tuchlagen ist die Materialausnutzung gleich 
gross. .

Bei Lederriemen nimmt im allgemeinen die spezifische 
Festigkeit, die Reisslänge und das Raumgewicht mit zu
nehmender Dicke des Leders ab.

Nach der Lage in der Haut unterschieden zeigen die 
Mittel- (Rücken-) stücke die grösste, die Schwanzstücke 
die geringste Festigkeit. Die Dehnung ist für die Schwanz
stücke am geringsten, für die Halsstücke am grössten, 
sie nimmt also vom Kopf des Tieres nach dem Schwanz 
hin ab.

Der Einfluss des Nähens oder Nietens auf die Festig
keit des Riemens ist gering. Die Dehnung ist innerhalb 
der Verbindung geringer als innerhalb des vollen Leders.

Nach der Lage der Brüche in bezug auf die Zu
schärfung an den Stossstellen ist das Leder an der 
Haarseite das festere. Dieses Ergebnis steht im Wider
spruch mit den inzwischen veröffentlichten Versuchs
ergebnissen von Gehrckens; **)  nach denen die beiden 
äussersten, auf der Haarseite und auf der Fleischseite ge
legenen Schichten gleiche Festigkeit haben; spaltet man 
dagegen Lederriemen der Dicke nach in zwei gleich dicke 
Schichten, so hat die Haarseite nur etwa die halbe Trag
fähigkeit der Fleischseite.

Doppelte Lederriemen besitzen wegen ungleich- 
mässiger Dehnung der aufeinander geleimten Stücke eine 
verhältnismässig geringe Festigkeit den einfachen Riemen 
gegenüber.

Durch Rohreinlagen erlangen Doppelriemen eine 
ausgesprochene Elastizität, höhere Bruchfestigkeit und 
grössere Reisslänge; der Wert solcher Einlagen muss in
dessen im praktischen Betriebe festgestellt werden. Die 
Riemen nehmen im allgemeinen die Eigenschaften der 
Einlagen an. Von den verschiedenen Riemensorten be
sitzen die Lederriemen den kleinsten, die Hanfriemen den 
grössten Elastizitätsmodul.

Das sind einige Erfahrungen, die bei der Prüfung 
von Treibriemen gesammelt wurden. Gary.

*) Mitteilungen aus den Königlichen technischen V.-A. 
Jahrgang 1892 S. 305; 1893 S. 4.

**) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 
1893 S. 18.

Neue Bücher.
Unter Hinweis auf den an erster Stelle des vor

liegenden Heftes erschienenen Artikel über die Bleiver
giftung machen wir auf das nachgenannte kürzlich er
schienene Werk noch besonders aufmerksam:

Gesundhcitsgcfährliclic Industrien. Berichte über 
ihre Gefahren und deren Verhütung, insbesondere in der 
Z ü n d h ö l z c h e n i n d u s t r i e  und in der Erzeugung und 
Verwendung von Bl e i f ar ben.

Im Aufträge der internationalen Vereinigung für ge
setzlichen Arbeiterschutz eingeleitet und herausgegeben 
von Prof. Dr. Stephan Ba ue r  (Basel). 457 S. 8°. Jena,
G. Fischer. 1903. Preis 7,50 Mk. Der Schriftleiter.

»
Personalien.

Der Geheime Regierungsrat und Vortragende Rat 
im Ministerium für Handel und Gewerbe F r i c k  in Berlin 
ist zum Geh. Oberregierungs-Rat ernannt.

Zum Leiter der W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  im 
Betriebe der Firma K a r l  Ze i s s  in J e n a  ist an Stelle 
von Dr. P e t r e n z  der durch seine genossenschaftlichen 
Einrichtungen auf sozialem Gebiete, ebenso durch seine 
Leistungen auf metallurgischem und chemisch - techno
logischem Felde bekannte langjährige Generaldirektor der 
Anhaitischen Blei- und Silberwerke zu Silberhütte und 
Neudorf, Dr. K. F ö h r ,  berufen worden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
N e u e  M i t g l i e d e r :

Haedicke, Ingenieur des Kesselüberwachungs- Vereins 
Essen a. Ruhr, Friedrichstr. 2.

Himdertmark, Ingenieur des Kesselüberwachungs
Vereins Essen a. Ruhr, Berthastr. 10.

I . Melchers, Ingenieur des Kesselüberwachungs-Vereins 
Essen a. Ruhr, Kettwiger Chausse 99.

E. Reinke, Geschäftsführer der Rheinisch-Westfälischen 
Maschinenbau-undKleineisenindustrie-Berufsgenossen- 
schaft D ü s s e l d o r f ,  Bismarckstr. 23a.

C. Schaub, Ingenieur in Jlain*> üoppatr.' TT1. 's ' . ‘jf

Die Versammlungen der Berliner Mitglieder finden 
n i c h t  wie in Nr. 10 gemeldet an jedem 2. und 4. M i t t 
w o c h  der kommenden Wintermonate, sondern F r e i 
t a g s  und zwar am 4. und 18. Dezember 1903, 8. und 22. 
Januar, 5. und 19. Februar, 4. und 18. März 1904 statt.

m
Druckfehler-Berichtigung. *

In der Mitteilung über die neue A n l a s s k u r b e l  
m i t  R ü c k s t o s s s i c h e r u n g  der Gasmotoren-Fabrik 
Deutz im X. Heft S. 173 des G.-T. R. muss der nach
folgende Satz lauten :

„der sogenannte Mitnehmer b mittels des in der 
Kurbelwelle z e n t r i s c h  (nicht exzentrisch) einge
schraubten Führungsbolzens c befestigt und durch drei 
Prissonstifte h (nicht k) in seiner Lage gesichert. Am 
äusseren freien Ende trägt der Mitnehmer b (nicht / )  
Sperrklauen k u. s. w. K. S.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Kat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg, 
Druck der Bucbdrucktrei Koitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitaach.
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E in rich tu n g und Betrieb gew erblicher A n lagen .

III. Jahrgang. 15. Dezember 1903. Heft 12.

Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben.
Vom 80. März 1903.

Mit dem 1. Januar 1904 rückt der Zeit
punkt heran, zu dem das eben benannte Gesetz 
in Kraft treten wird. Sind auch die Vorschriften 
desselben im grossen und ganzen für das Klein- 
und häusliche Gewerbe bestimmt, so sind sie 
doch hier von so einschneidender Bedeutung, 
dass wir bei der grossen Wichtigkeit der Materie 
und bei der voraussichtlichen Einwirkung des 
Gesetzes auf den jungen Nachwuchs unseres 
Volkes unsern Lesern im nachstehenden den In
halt desselben in seinen wesentlichsten Bestim
mungen kurz vor Augen führen wollen.

Vorweg sei bemerkt, dass sich das Gesetz 
auf die Kinderarbeit in g e w e r b l i c h e n  B e
trieben beschränkt, d. h. also auf solche Betriebe, 
die unter die Gewerbeordnung fallen, während 
Beschäftigungen nicht gewerblicher Natur, wie 
beispielsweise der Gesindedienst, von diesem 
Gesetz ebenso ausgeschlossen sind wie die ausser
halb der Gewerbeordnung stehende Land
wirtschaft. Auch behandelt das Gesetz nicht 
etwa unter Einbeziehung aller bisherigen, auf 
diesem Gebiete erlassenen reichsgesetzlichen 
Vorschriften die gesamte Kinderarbeit in gewerb
lichen Anlagen überhaupt, sondern die neuen 
Bestimmungen e r g ä n z e n  nur die bestehenden 
reichsreehtlichen Vorschriften, die bekanntlich 
als sogenanntes Arbeiterschutzgesetz (Novelle 
vom 1. Juni 1891) in erster Linie die Beschäf
tigung von Kinderu in Fabriken und diesen 
gleichstehenden Anlagen regeln und im Laufe 
der Jahre auf weitere Erwerbszweige, wie auf 
die Kleider- ii n d( Wäschekonfektio n etc. ausgedehnt 
worden sind. Als wichtigste Neuerung des vor
hegenden Gesetzes muss der Umstand gelten, 
dass mit diesen Vorschriften nicht, wie bislang, 
vor der Kinderbeschäftigung in der eigenen 
Familie Halt gemacht, sondern dass hier dieser

Grundsatz durchbrochen und zum ersten Male 
auch der Familienbetrieb in den Werkstätten 
einer gesetzlichen Regelung unterworfen worden ist.

Das Gesetz zerfällt in 6 Abschnitte und 
zwar in:

I. Einleitende Bestimmungen (§§ 1— 3);
II. Beschäftigung fremder Kinder (§§ 4— 11);

H I. Beschäftigung eigener Kinder (§§ 12— 17);
IV . Gemeinsame Bestimmungen;
V. Strafbestimmungen;

V I. Schlussbestimmungen.
Unter I  wird festgesetzt, dass als K i n d e r  

im Sinne des Gesetzes Knaben und Mädchen 
u n t e r  13 Jahren, sowie solche ü b e r  13 Jahre 
gelten, welche noch zum Besuch der Volks
schule verpflichtet sind.

Der letztere Zeitpunkt hegt in den ver
schiedenen Landesteilen verschieden, in der Regel 
erfolgt die Entlassung der Kinder aus der Volks
schule jedoch mit Schluss desjenigen Schul- 
halbjahres, in welchem das Kind das 14. Lebens
jahr vollendet.

Im weiteren trifft der Abschnitt dann noch 
Bestimmungen darüber, was unter eigenen und 
was unter fremden Kindern zu verstehen ist.

In I I  ( Be s c h ä f t i g u n g  f r e md e r  Ki nde r )  
sind die verbotenen Beschäftigungsarten auf
geführt, als da sind: Bauten aller Art, Ziegeleien 
(auf die die fabrikgesetzlichen Bestimmungen 
keine Anwendung finden), beim Steinklopfen, im 
Schornsteinfegergewerbe, im mit dem Speditions
geschäft verbundenen Fuhrwerksbetriebe, beim 
Mischen und Mahlen von Farben und beim Ar
beiten in Kellereien. Ausserdem ist dem Gesetz 
noch ein Verzeichnis von Werkstätten beigefügt, 
in denen Kinder ebenfalls nicht beschäftigt 
werden dürfen. W ir heben daraus hervor Kalk
brennereien und Gipsbrennereien, Metallschleife-
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rcicn nnd -polirereien, Werkstätten zur Her
stellung von Explosivstoffen und Ziindwaren, 
Färbereien, Rosshaarspinnereien, Bürsten- und 
Pinselmachereien, Chemische Waschanstalten
u. s. w., u. s. w. —  —  In allen ändern W erk
stätten, im Handelsgewerbe und in Verkehrs
gewerben ist die Beschäftigung von Kindern 
erlaubt, sofern sie das 12. Lebensjahr über
schritten haben. In diesem Falle darf die Be
schäftigung aber nicht in der Zeit zwischen 
8 Uhr abends ünd 8 Uhr morgens und nicht 
vor dem Vormittagsunterrichte stattfinden, auch 
darf sie nicht länger als 3 Stunden, während 
der Schulferien nicht länger als 4 Stunden 
täglich dauern.

Bei öffentlichen theatralischen Vorstellungen 
und öffentlichen Schaustellungen dürfen Kinder 
nur dann beschäftigt werden, wenn ein höheres 
Interesse der Kunst oder Wissenschaft obwaltet. 
Im Betriebe von Gast- und Schankwirtschaften 
ist die Beschäftigung nur für Kinder über
12 Jahre zulässig, für Mädchen nur, wenn sie nicht 
bei der Bedienung der Gäste beschäftigt werden. — 
Für das Austragen von W aren und bei sonstigen 
Botengängen sind die vorher angegebenen B e
stimmungen über die Arbeitsdauer massgebend. 
Letztere Verrichtungen, und zwar bis zur Dauer 
von 2 Stunden, sind übrigens auch an Sonn- 
und Festtagen statthaft, während im sonstigen 
die Kinderbeschäftigung an diesen Tagen ver
boten ist.

V o r  dem Beginn der Beschäftigung ist 
schriftliche Anzeige bei der Ortspolizeibehörde 
zu machen. Die Beschäftigung darf erst statt
finden, wenn das Kind im Besitz einer A r b e i t s 
k arte  ist, welche von der Ortspolizeibehörde des
jenigen Ortes, an welchem das Kind zuletzt 
seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, kosten- 
und stempelfrei ausgestellt wird.

Zu I I I  ( B e s c h ä f t i g u n g  e i g e n e r  K i n 
d e r). In allen den Betrieben, in welchen die 
Beschäftigung fremder Kinder nicht gestattet ist) 
sowie in Werkstätten, in welchen durch elemen
tare Kraft (Dampf, W ind, Wasser, Gas, Luft, 
Elektrizität u. s. w.) bewegte Triebwerke nicht 
bloss vorübergehend zur Verwendung kommen, 
ist auch die Beschäftigung eigener Kinder unter
sagt. Sonst regelt sich die Beschäftigung wie im 
Abschnitt II, nur ist die Altersgrenze liier auf 
10 Jahre (nicht wie vorhin auf 12 Jahre) fest

gesetzt. Eigene Kinder dürfen, sofern sie noch 
nicht 12 Jahre sind, auch in der elterlichen 
Wohnung oder Werkstätte für Rechnung Dritter 
nicht beschäftigt werden. —  Im übrigen gelten 
auch hier die Bestimmungen des vorigen A b 
schnittes, nur ist hervorzuheben, dass beim Aus
tragen von Waren und bei sonstigen Boten
gängen die Beschäftigung eigener Kinder ohne 
weiteres gestattet ist, wenn hier nicht auch die 
Beschäftigung etwa für Rechnung Dritter statt
findet.

Für die ersten zwei Jahre nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes können übrigens in bezug 
auf die Bestimmungen d i e s e s  Abschnittes Aus
nahmen durch den Bundesrat zugelassen werden. 
Der § 14 des Gesetzes handelt von den be
sonderen Befugnissen des Bundesrats und setzt 
Einzelheiten für diese Ausnahmebewilligungen- 
fest.

Aus dem Abschnitt IV  interessiert am meisten, 
dass als W e r k s t ä t t e n  neben den Werkstätten 
im Sinne des § 105 b Absatz 1 der Gewerbe
ordnung auch diejenigen Räume zu gelten haben, 
die zum Schlafen, Wohnen oder Kochen dienen, 
wenn darin gewerbliche Arbeit verrichtet wird, 
sowie im Freien gelegene gewerbliche Arbeits
stellen.

Hinsichtlich der Aufsicht finden die Be
stimmungen des § 139 b der Gewerbeordnung 
Anwendung, d. h. es ist die Aufsicht über die 
Ausführung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
neben den ordentlichen Polizeibehörden den Ge
werbeaufsichtsbeamten übertragen worden. Für 
die Aufsichtstätigkeit ist die einschränkende Be
stimmung gegeben, dass in Privatwohnungen, 
in denen ausschliesslich eigene Kinder beschäftigt 
werden, Revisionen während der Nachtzeit nur 
stattfinden dürfen, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche den Verdacht der Nachtbeschäftigung 
dieser Kinder begründen.

Der Abschnitt V  behandelt die Strafbestim
mungen und Abschnitt V I  setzt als Schlussbe
stimmung den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes (1. Januar 1904) fest.

Mit vorstehendem haben wir unsern Lesern 
nur die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes 
zur Kenntnis unterbreitet. Für diejenigen, welche 
sich in dasselbe noch mehr vertiefen wollen oder 
welche mit ihren Betrieben dem Gesetz demnächst
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mehr oder weniger unterstellt zu sein glauben, 
können wir als weiteres Material die Kommentare*)

*) Reichsgesetz betr. Kinderarbeit in gewerblichen 
Betrieben vom 30. 3. 1903. Erläutert von K. v. Rohr
scheidt. Berlin, Fr. Vahlen. Mk. 1.

von v o n  R o h r s c h e i d t  und von N e u k a m p  
gebührend empfehlen. K.

Gesetz betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. 
Erläutert von E. Neukamp. Berlin, Fr. Siemenroth. 
40 Pf.

Der W e rt  selbsttätiger Einrichtungen an D am pfkesseln.
Von Ingenieur A. D oseh-K öln .

In jedem industriellen W erke, in welchem 
Kraftbedarf vorhanden ist, steht die Frage der 
Kosten der Krafterzeugung auf der Tagesordnung. 
Obwohl nun dem Dampfbetrieb und damit auch 
dem Dampfkesselbetrieb durch die Einführung 
und Entwicklung der verschiedensten Arten von 
Kraftmaschinen Konkurrenten entstanden sind, 
so vermochte ihn dennoch keiner von diesen 
dauernd und in grösserem Masse zu verdrängen 
und insbesondere für grössere Kraftbedürfnisse 
steht er in der Ökonomie obenan, vorausgesetzt 
natürlich, dass nicht durch irgend welche für 
besondere Fälle gegebenen Verhältnisse —  wie 
etwa die Ausnutzung von Hochofengasen mittels 
Gasmotors —  Kraft gewonnen wird, die man 
früher nicht oder nur zum Teil nutzbar erhalten 
konnte. Für kleinere Dampfanlagen stellen sich 
die Verhältnisse allerdings etwas ungünstiger.

Der Grund, weshalb bei grösseren Dampfkraft
anlagen die Ökonomie fast durchweg eine grössere 
ist, als bei kleineren, ist nicht allein darin zu 
suchen, dass grössere Anlagen in der Regel 
schon an sich rationeller arbeiten, als kleinere, 
sondern insbesondere auch darin, dass man bei 
ersteren Einrichtungen treffen kann, welche einen 
Teil der Arbeiten verrichten, die sonst durch den 
Heizer oder andere Arbeiter ausgefürt werden 
mussten. Zwar lassen sich Vorrichtungen der 
in Rede stehenden Art auch an kleineren Kessel
anlagen, resp. an einzelnen Kesseln treffen. Doch 
stehen für einzelne dieser Einrichtungen für 
letztere die Anlagekosten in keinem richtigen 
Verhältnis zu den dadurch herbeigeführten V or
teilen , resp. Ersparnissen, so dass man sie in 
der Regel nur bei grösseren Kesselanlagen trifft; 
andere lassen sich hingegen an jeden Einzelkessel 
anbringen, und es kann hierdurch in der Tat 
nicht selten der Kesselwirkungsgrad und dadurch 
die Ökonomie des Kessels gehoben werden, ganz

abgesehen davon, dass auch dem Heizer gleich
zeitig seine Arbeit erleichtert wird.

Der Zweck solcher, sogen, selbsttätiger V or
richtungen kann ein verschiedener sein. In erster 
Linie will man, worauf oben schon hingewiesen 
wurde, einen sparsameren Betrieb erzielen, was 
einesteils dadurch erreicht wird, dass an B e
dienungspersonal für den Kessel gespart wird, 
andererseits dadurch, dass die Vorrichtungen 
eine bessere Verbrennung des Brennstoffes her
beiführen. In  zweiter Linie aber sollen die ge
dachten Einrichtungen auch zur Fürsorge und 
zum Schutze des Bedienungspersonals dienen, 
ihm ferner einen Teil der schwierigeren und an
strengenderen Arbeit, wie Anfahren der Kohlen, 
Aufwerfen derselben auf den Rost, Entschlacken 
desselben, Abfuhr der Asche und Schlacke und 
anderes abnehmeu und seine Aufmerksamkeit 
mehr auf den eigentlichen Betrieb, die gute In 
standhaltung der Nebenapparate u. s. w. lenken, 
D inge, die sonst mehr oder weniger vernach
lässigt werden. Einzelne der Einrichtungen sind 
lediglich zum Schutze der Bedienungsmannschaft 
bestimmt, wie z. B. die Selbstschlussventile.

Wenn es sich darum handelt, selbsttätige 
Einrichtungen an Kesseln herzustellen, so können 
sie sich natürlich nur auf die Stoffe beziehen, 
welche während des Kesselbetriebes verbraucht 
werden, bezw. vom Kessel abzuführen sind; es 
sind dies in erster Linie die Brennstoffe, die 
zum Kessel und in die Feuerung zu befördern 
sind, ferner die aus ersteren entstehenden Rück
stände, die vom Kessel zu entfernen sind, sowie 
Wasser und Dampf. .

Beginnt man mit dem Kesselbetrieb, so ist 
es natürlich erste Bedingung, dass Brennstoff 
verhanden ist und das Bestreben wird sich daher 
darauf richten, d e n  B r e n n s t o f f  unmittelbar 
v o m  W a g g o n  oder, wo dies nicht angängig
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ist, von  d er  L a g e r s t e l l e  zum K e s s e l  zu 
t ranspor t i e ren ,  ohne dass eine zahlreiche B e
dienungsmannschaft dazu erforderlich wird. Der 
einfachste Kohlentransport zum Kessel ist der
jenige mittels gewöhnlicher Schiebekarren, wobei 
eine entsprechende Quantität an Brennstoff vor 
jedem Kessel angehäuft und entsprechend dem 
Dampfbedarf in die Feuerung gebracht wird. 
Bei kleineren Anlagen muss beide Arbeiten der 
Heizer selbst besorgen, bei grösseren Anlagen 
ist für den Kohlentransport eine besondere 
Mannschaft vorgesehen, und muss dieselbe bei 
diesen, da ein Arbeiter eine immerhin nicht grosse 
Kohlenmenge mit einem Karren zu transportieren 
imstande ist, immerhin verhältnismässig zahl
reich sein. Ganz abgesehen davon aber, dass 
sich hierdurch der Kesselbetrieb verteuert, wird 
durch das Umkippen und Entleeren der Karren 
eine Menge Kohlenstaub aufgewirbelt, zumal 
wenn die Kohle viel Grus enthält, was weder 
dem im Kesselhause beschäftigten Personal in 
gesundheitlicher Hinsicht zuträglich ist, noch 
auch der guten Instandhaltung der im Kessel
hause aufgestellten Nebenapparate und der Kessel
armatur zum Vorteil gereicht. In beiden Hin
sichten besser ist es bereits, wenn Kohlentransport
wagen verwendet werden, die auf Gleisen laufen; 
diese Wagen kann man einmal wesentlich grösser 
nehmen, als die Schiebekarren, weshalb hierdurch 
weniger Bedienungsmannschaft in Anspruch ge
nommen wird; andererseits können die einzelnen 
Wagen, da sie mehr fassen, unmittelbar als V or
ratsbehälter für die einzelnen Kessel dienen und 
es kann von ihnen aus die Feuerung unmittelbar 
beschickt werden und das Kesselhaus und die Luft 
in demselben wird wesentlich reinlicher gehalten. 
Man kann nun mit der Kohlenbeförderung nach 
dem Kessel noch weiter gehen, indem man den 
Brennstoff durch besondere Vorrichtungen voll
kommen selbsttätig nach seinem Bestimmungsorte 
transportiert. Dies kann natürlich in mannigfacher 
Weise geschehen: durch Elevatoren, Transport
bänder, Transportschnecken und dergleichen, durch 
welche Vorrichtungen der Brennstoff in Vorratsbe
hälter — vor den Kesseln, wenn die Feuerung 
von Hand, über den Kesseln, wenn sie automatisch 
bedient werden —  geschafft wird, wobei der 
Kohlenlagerplatz sowohl unmittelbar am Kessel
haus als auch in weiterer Entfernung gelegen 
sein kann. In manchen Betrieben wird hier

durch nicht allein der Transport des Brennstoffes 
von der Lagerstelle nach den Kesseln herbei
geführt, sondern gleichzeitig die Mischung ver
schiedener Brennstoffsorten durch besondere 
Mischvorrichtungen bewerkstelligt, da Kohlen
mischungen meist rationeller verbrennen, als 
Einzelsorten.

Ist die Feuerung nicht für ununterbrochene 
Beschickung eingerichtet, so gelangt der Brenn
stoff vor die Kessel in einen umschlossenen 
Kasten, der natürlich so aufgestellt sein muss, 
dass er die Bedienung der Feuerung in keiner 
W  eise behindert. Durch eine Öffnung dieses Kastens 
entnimmt der Heizer die jeweils erforderliche 
Brennstoffmonge; das Entstehen von Kohlenstaub 
ist durch diese Anordnung fast vollständig ver
mieden; in noch ausgedehnterem Masse ist dies 
natürlich der F a ll, wenn die Beschickung der 
Feuerung eine ununterbrochene, bezw. automa
tische ist (vergl. unten).

W enn auch bei Anlagen mit selbsttätigem 
Kohlentransport zum Kessel eine grössere Rein
lichkeit und staubfreie Luft im Kesselhause er
reicht wird, so liegt doch ein a b s o l u t e s  B e
dürfnis zur Ausführung solcher Anlagen nicht 
vor; ein solches wird erst für Brennstoffe von 
mehr staubförmiger Beschaffenheit und leichterem 
spezifischem Gewicht, wie z. B. Sägespänen, 
entstehen.

Da ein derartiger Brennstoff aus verschiedenen 
Gründen meist nur da verwendet wird, wo er 
als Abfall gewonnen w ird , so dass es sich zu 
gleicher Zeit darum handelt, letzteren aus den 
Arbeitsstätten zu entfernen, so hegt in solchen 
Fällen ein doppeltes Bedürfnis zu einer selbst
tätigen Anlage vor, wie in grösseren Tischlereien, 
Sägewerken und dergleichen. Die entstehenden 
Sägespäne und sonstigen leichten Holzabfälle 
würden nicht nur die Luft im Arbeitsraume mit 
Staub erfüllen und die darin beschäftigten Per
sonen belästigen, sondern ihr Sammeln würde 
auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. 
Diese feinen Holzabfälle werden durch einen 
Exhaustor abgesogen, indem von ihm aus ein 
Rohrstrang oder Kanal nach jeder einzelnen 
Arbeitsmaschine führt, und nach einer Sammel
kammer in der Nähe des Kessels oder, was noch 
vorteilhafter ist, unmittelbar in einen Sammel
trichter über 'den Kesselfeuerungen, die dann 
meist als Schrägroste ausgebildet sind, trans
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portiert. Der Staub kann also bei dieser A n 
ordnung überhaupt nicht in die Arbeitsräume 
gelangen, da er während seines Entstehens nach 
dem Sammelbehälter oder unmittelbar nach der 
Feuerung geführt wird.

Wenn der Kessel mit einer Einrichtung ver
sehen ist, welche ihm den Brennstoff selbsttätig 
zuführt, so wird man sich auch bald mit dem 
Gedanken vertraut machen, den Brennstoff auch 
selbsttätig auf den Bost zu befördern; dies 
geschieht durch die s e l b s t t ä t i g e n  resp. 
m e c h a n i s c h e n  K e s s e l f e u e r u n g e n .  Der 
Nutzen solcher Einrichtungen ist ein doppelter. 
Einmal wird durch die ununterbrochene B e
schickung, trotz eines gewissen Kraftbedarfs, 
welchen der Betrieb der Feuerung beansprucht, 
fast immer eine bessere Brennstoffausnutzung 
erreicht. Hervorgerufen ist dieselbe einerseits 
dadurch, dass das Öffnen der Feuertüre auf 
ein Minimum, nämlich auf die Zeit des Ab- 
schlackens und gelegentliches Nachsehen des 
Rostes beschränkt ist, andererseits durch die 
gleichmässig gute Verbrennung mit geringem Luft
überschuss und die nahezu rauchfreie Wirkungs
weise. Zum anderen Male wird natürlich aiich 
hier an Bedienungspersonal gespart, da der Heizer 
die Kohlen nicht mehr aufzuwerfen hat. Es kann 
somit ein Heizer mit Leichtigkeit mehrere Kessel 
bedienen, was ohne diese Vorrichtung —  je 
nach Grösse und Anstrengungsgrad des Kessels —  
nicht immer möglich, mindestens aber sehr an
strengend ist. Ich selbst habe z. B. Anlagen 
gesehen, bei welchen ein Mann 5 bis 6 Kessel 
mittlerer Grösse bediente. Dass dem Heizer 
durch die Bedienung mehrerer Kessel eine grössere 
Arbeit aufgebürdet würde lässt sich, wenn auto
matische Beschickungsvorrichtungen vorhanden 
sind, durchaus nicht sagen, denn es ist zu be
denken, dass dem Heizer eine hauptsächlichste 
Arbeit des Kesselbedienens abgenommen ist, wo
bei ferner noch in Betracht zu ziehen ist, dass 
er gleichzeitig auch der strahlenden Wärme, 
welche sich bei jedem Öffnen der Feuertüre so
fort fühlbar macht, bei weitem weniger ausge
setzt ist.

Die Konstruktionspriuzipien der automatischen 
Beschickungsvorrichtungen können sehr ver
schieden sein. Die einfachste Einrichtung dieser 
Art ist bekanntlich der Schrägrost, auf welchem 
der Brennstoff ununterbrochen in demselben

Masse nach unten rutschen soll, in welchem er' •
auf dem Roste abbrennt. Die Tätigkeit dieser 
Konstruktion ist jedoch nur bei bestimmten 
Kohlensorten, die nicht allzuviel und keine bös
artige Schlacke enthalten, bezw. absondern, eine 
befriedigende. Ausserdem ist der Roststabver
brauch meist ein ziemlich beträchtlicher, so dass 
sich diese Feuerung trotz ihrer in der Regel 
guten Brennstoffausnutzung nur dort einzubürgern 
vermochte, wo man wegen hoher Frachtkosten 
nur gute, stückreiche Kohle verfeuert. Für ge
ringwertigere Brennstoffe hat der schrägliegende 
Rost seine Bedeutung nach wie vor, wo er dann 
nicht selten als sogen. Treppenrost ausgebildet 
wird; für diesen kommen dann insbesondere 
mehr staubförmige Brennstoffe von leichterem 
spezifischem Gewichte in betracht, wie Holzab
fälle (vergl. oben), Braunkohle, Torf und andere, 
für welche man andere automatische Einrichtungen 
nicht verwenden kann.

Andere selbsttätige Feuerungen befördern den 
Brennstoff durch Wurfräder ununterbrochen auf 
den Rost, wobei durch geeignete Konstruktionen 
dafür gesorgt w ird, dass möglichst alle Stellen 
des Rostes möglichst gleichmässig mit Brenn
stoff bedeckt werden. Der Heizer hat dann nur 
von Zeit zu Zeit durch Schaulöcher in den 
Feuertüren —  die zwecks Entschlackens natürlich 
auch hier vorhanden sein müssen —  zu beob
achten , ob dies auch in befriedigendem Masse 
zutrifft. Bei wieder anderen Feuerungen wird 
der Brennstoff allmählig von der Feuertüre nach 
hinten, d. h. nach der Feuerbrücke zu, befördert. 
Dies geschieht entweder durch bewegliche Rost
stäbe, die an ihrer Oberfläche mit Vorsprüngen 
versehen sind und bei jeder Bewegung die Brenn
stoffmenge um einen gewissen Betrag nach hinten 
schieben, oder durch sogen.Ketten- undSchnecken- 
roste. Bei den Kettenrosten ist die Rostfläche 
aus kettenartig aneinander gereihten, kurzen 
Gliedern bezw. Stäben zusammengesetzt; der 
so hergestellte Rost wird am vorderen und hinteren 
Ende um Walzen geführt und bewegt sich lang
sam von der Feuertüre nach der Feuerbrücke 
z u , wobei die Schnelligkeit der Bewegung ver
ändert werden kann. Durch die Reibung des 
Brennstoffes auf dem Roste wird ersterer mitge
nommen und in demselben Masse, in welchem er 
auf dem Roste und insbesondere nahe der Feuer
brücke abgebrannt ist, nach dieser hinbefördert.
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Auch werden Schnecken, die unterhalb des eigent
lichen Rostes angeordnet sind, oder schmale Schür- 
geräte oder dergl., welche von unten in die 
Rostspalten eingreifen, vorgesehen, welche den 
gleichen Zweck erfüllen. Ferner sind Feuerungen 
entstanden, welche den Brennstoff durch hydrau
lisch oder mechanisch bewegte Kolben in die 
Feuerung drücken, wobei jedoch nicht selten be
sonders gestaltete Roste erforderlich sind, deren 
Ersatz einerseits nicht billig, die aber auch 
andererseits nicht in einfacher W eise an jedem 
Kessel anzubringen sind.

W ill man sich ein Urteil über die Brauch
barkeit irgend einer Einrichtung bilden , so tut 
man stets am besten, man fragt die Praxis selbst. 
W endet man dieses Verfahren auf die im 
Prinzip kurz angedeuteten Konstruktionen an, 
so lässt sich sagen, dass dieselben trotz ihrer 
ins Auge springenden Vorteile, im Verhältnisse 
zur Länge der Z e it, während welcher sie ein
geführt werden, noch zu wenig im Gebrauch 
stehen, doch scheint man in neuerer Zeit, ins
besondere bei Neuanlagen mehr darauf Rück
sicht zu nehmen.

Die Gründe, weshalb diese Einrichtungen 
noch nicht genügend Einführung finden konnten, 
hegen teils in ihnen selbst, teils ausserhalb von 
ihnen. Einige derselben sind schon an sich 
nicht gerade einfach und daher schon von vorn
herein grösserem Bedenken ausgesetzt. Die 
meisten der Konstruktionen bedürfen jedoch 
einer Kohle von bestimmter Stückgrösse, die 
natürlich wesentlich teurer ist, als eine grus
haltige Kohle, ohne deshalb immer entsprechend 
höheren Heizwert zu besitzen; dann lassen sie 
sich aber auch nicht immer einfach genug dem 
Dampfverbrauch anpassen, so dass sie mehr für 
solche Betriebe geeignet erscheinen, die möglichst 
konstanten Kraftbedarf haben. Ein Umstand, 
welcher der Anbringung ebenfalls hinderlich 
werden kann, ist der naturgemäss ziemlich hohe 
Preis; er allein würde jedoch nicht vermögen, 
der Anlage der Einrichtung hinderlich zu sein, 
wenn ein dem entsprechender Nutzen nachgewiesen 
werden kann. Bei grösseren Anlagen ist dies 
der Fall, da man hier nicht nur eine grössere 
Ökonomie des Kessels erzielt, sondern auch an 
Bedienungspersonal spart; bei kleineren Anlagen 
hingegen hat man zwar ebenfalls meist einen 
höheren Wirkungsgrad des Kessels, bedarf aber

andererseits derselben Bedienungsmannschaft, so 
dass der erreichte Nutzen —  unter Berück
sichtigung des Umstandes, dass man je nachdem 
auch eine andere, teuerere Kohlensorte anzu
wenden genötigt ist, —  im Verhältnis der A n 
lagekosten doch zu klein wird.

Von einer ähnlichen, in gewisser Hinsicht 
noch grösseren Bedeutung wie die selbsttätige 
Beschickung ist die s e l bs t t ä t i ge  E n t f e r n u n g  
d e r  V e r b r e n n u n g s r ü c k s t ä n d e  v o m  
R o s t e * ) ;  dieselbe ist, wenn sie zweckent
sprechend arbeitet, die wertvollste Einrichtung fin
den Heizer insofern, als das Abschlacken nicht 
selten die unangenehmste und anstrengendste 
Arbeit im Kesselhause ist. Eine solche V or
richtung wird ferner deshalb zu Ersparnissen im 
Kesselbetriebe führen, als das durch sie ersparte 
häufige Öffnen der Feuertüre ein öfteres Ein
treten von kalter Luft in die Kesselzüge und 
unter den Kessel und eine damit zusammen
hängende Abkühlung des Feuerraumes und des 
Kesselinnern vermeidet, somit ausser Erreichung 
einer Brennstoffersparnis auch der Kessel ge
schont wird.

Auch für diesen Zweck der selbsttätigen Rost
reinigung gibt es eine ganze Zahl von Einrich
tungen. Bei vielen selbsttätigen Beschickungen 
ist bereits eine selbstätige Entfernung der Ver
brennungsrückstände erreicht. An der Spitze, 
als einfachste Einrichtung dieser Art steht wieder 
der Schrägrost, bei welchem gleichzeitig mit dem 
Brennstoff auch die Asche und Schlacke nach 
unten rutschen soll, die dann am unteren Ende 
des Rostes in geeigneter W eise entfernt wird. 
Es gilt auch hier das bereits oben über den 
Rost Gesagte. Insbesondere wird die beab
sichtigte Wirkung dann nicht erreicht, wenn stark 
schlackende Kohle auf der Feuerung verbrannt 
w ird; es treten dann Stauungen und auch Über
stürzungen des Brennstoffes ein und der Heizer 
muss nachhelfen. Zur Vermeidung solcher Stau
ungen ordnen manche Konstrukteure am unteren 
Ende sich fortwährend drehende Roste an, die 
entweder nur Schlackenentfernung anstreben oder 
aber die Hauptverbrennungszone selbst auf den 
rotierenden Rost verlegen wollen. Ferner be
wirken selbsttätige Entschlackung die oben ge

*) Vom Verfasser ausführlich behandelt in der „Zeit
schrift des Bayerischen Revisions-Vereins“  1903, Nr. 16 
und 18.
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nannten Kettenroste, bei welchen die Schlacke 
gleichzeitig mit dem Brennstoffe nach hinten 
geführt und am hinteren Bostende abgestreift 
wird. Auch bei den sogenannten Schlackenbrech
vorrichtungen, bei welchen von unten zwischen 
die einzelnen Boststäbe flache Schürgeräte, soge
nannte Schürzähne eingreifen (vergl. auch oben), 
durch deren eigentümliche Bewegung ein Los- 
stossen und allmähliches Befördern der Schlacke 
(und auch des Brennstoffes) nach der Feuerbrücke 
zu herbeigeführt wird, sind liier zu nennen. Bei 
denjenigen mechanischen Beschickungseinrich
tungen jedoch, die den Brennstoff durch W urf
schaufeln und dergleichen auf den Rost befördern, 
muss die Entschlackung durch den Heizer aus
geführt werden, also die meist anstrengendste

Arbeit bleibt demselben-auch hier. Allerdings 
ist zu bemerken, dass auch bei denjenigen Ein
richtungen, welche in erster Linie zwecks selbst
tätiger Entfernuug der Verbrennungsrückstände 
angelegt wurden, die beabsichtigte und gewünschte 
Wirkung nicht immer in befriedigendem Masse 
eintritt, so dass auch bei ihnen der Heizer nicht 
selten nachhelfen und Stockungen in der Breun
stoffzufuhr beseitigen, sowie auch hier den Rost 
von Zeit zu Zeit einer gründlichen Reinigung 
durch die Feuertür hindurch unterziehen muss. 
Der Vorteil beruht eben darin, dass dies bei 
den selbsttätigen Einrichtungen in wesentlich 
grösseren Zwischenräumen geschehen kann, als 
bei Anlagen ohne sie.

(Schluss folgt.)

Saug - Generatorgasanlagen.
Bei der grossen Bedeutung, welche dieSaug-Generator- 

gasanlagen nicht bloss für den Grossbetrieb, sondern 
ganz besonders auch für den Kleinbetrieb haben, erscheint 
es angemessen, dieselben auch in den Kreis unserer Be
sprechungen zu ziehen, da deren Yorzüge vielleicht nicht 
so allgemein bekannt sein dürften, wie es im Interesse 
der Industrie liegt. Wir folgen bei dieser Besprechung einer, 
von der auf dem Gebiete des Gasmotorenbaues führenden 
Deutzer Gasmotorenfabrik herausgegebenen Broschüre, 
betitelt: „Neuerungen auf dem Gebiete der Gasmotoren 
und Kraftgaserzeuger.“

Generatorgasanlagen sind bekanntlich solche Ver
gasungsanstalten, bei denen im ununterbrochenen Betrieb 
durch Einblasen von Luft und Wasserdampf durch eine 
glühende Kohlenschicht ein Heizgas gewonnen wird. 
Hierbei bildet einmal der Sauerstoff der Luft mit dem 
Kohlenstoff der Kohle Kohlenoxydgas, während gleich
zeitig das Wasser von der glühenden Kohlenschicht in 
seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff, zerlegt 
wird. Das so erzeugte Gasgemisch besteht bei Verwen
dung von Anthracit im Mittel aus:

- 23 °/0 Kohlenoxydgas,
17 °/0 Wasserstoff,
2 °/o Kohlenwasserstoffen,
6 °|o Kohlensäure,

52 °/o Stickstoff.
Dieses Gemisch verbrennt mit nichtleuchtender 

Flamme und hat einen Heizwert von etwa 1300 Kalorien 
pro Kubikmeter, also etwa den vierten Teil von dem 
des Leuchtgases und etwa die Hälfte desjenigen von 
Wassergas.

Bei den älteren Druck-Generatorgasanlagen wird 
der nötige Dampf meist in einem besonderen Dampf
kessel erzeugt, dessen mit 4— 6 Atm. Spannung aus
tretender Dampf die Luft unter Vermittelung eines Dampf
strahlgebläses mitreisst und unter dem Rost des Gene

rators eintritt. Dieses Gemisch von Dampf und Luft 
durchströmt die glühenden Kohlen, das hierbei sich 
bildende Gas gelangt durch eine Vorlage, Reinigungs
apparate und eine als Regeler dienende Gasglocke zur 
V  erwendungsstelle.

Bereits im Jahre 1891 nahm Benier in Paris ein 
englisches und ein französisches Patent auf die Verbindung 
eines Gaserzeugers mit einem Motor derart, dass dieser 
das Gas aus dem Generator absaugte und dadurch in 
diesem eine Depression erzeugte, infolge deren Luft unter 
Atmosphärendruck in den Generator strömte und neues 
Gas bildete. Der Dampf wurde in einem, den unteren 
Teil des Generators ringförmig umschliessenden Kessel 
entwickelt, so dass eine besondere Kesselfeuerung nicht 
nötig war.

Im Gegensatz hierzu hatte schon im Jahre 1890 die 
Filiale der Gasmotorenfabrik Deutz in Philadelphia, die 
Otto Gas Engine Works, Druck-Generatorgasanlagen 
ausgeführt, bei denen der Dampfkessel dadurch entbehr
lich gemacht wurde, dass das durch die Abgase erhitzte 
Skrubberwasser in einem feinen Regen ausgespritzt wurde, 
durch welchen hindurch die Luft angesaugt und mittels 
eines ständig betriebenen Ventilators in den Gaserzeuger 
gedrückt wurde.

Während Benier bei seinen oben erwähnten Saug
Generatorgasanlagen einen neuen Zweitakt-Motor an
wenden wollte und infolgedessen grossen Schwierigkeiten 
begegnete, hatte Taylor in Paris das gleiche Prinzip in 
Verbindung mit einem bewährten Viertakt-Motor weiter 
ausgebildet und gute Erfolge zu verzeichnen.

Bei seinen ältesten Saug-Gasgeneratoren wird der 
Dampf dadurch erzeugt, dass die heissen Generatorgase 
durch einen wassergefüllten Röhrenkessel ziehen. Durch 
die Saugwirkung des Motors wird der Dampf abgesaugt 
und tritt, mit Luft vermischt, unter den Rost des Gene
rators. Obgleich auf diese Weise der Dampf kontinuir-
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lieh entwickelt wird, also seine Menge bei plötzlicher 
ßelastungsveränderung der Maschine sich nicht ändern 
würde, während die in den Generator einströmende Luft
menge je nach der Belastung der Maschine wechselt, so 
wird doch das Mischungsverhältnis zwischen Dampf und 
Luft innerhalb bestimmter Grenzen konstant erhalten, 
indem Dampf nur dann angesaugt wird, wenn Luft ein
strömt, im übrigen aber ins Freie entweicht. — Immer
hin ist aber eine Regelung dieses Mischungsverhältnisses 
notwendig und dient dazu ein in das Luftsaugerohr ein
geschalteter Hahn.

Obgleich dieses Taylor’sche System noch vielfach in 
Gebrauch ist, hat dasselbe doch besonders für kleine An
lagen mancherlei Nachteile. Da nämlich die Abgase keinen 
grossen Wärmeüberschuss haben, so müssen die Röhren-

2. das Mischungsverhältnis von Gas und Luft soll 
unter allen Umständen aufrecht erhalten werden ohne die 
Notwendigkeit irgend welcher von Hand zu verstellender 
oder überhaupt beweglicher Organe.

Das Wesentliche dieser Deutzer Anlagen ist, dass 
die Luft, bevor sie in den Generator tritt, über eine 
heisse Wasseroberfläche streichen muss, um sich mit 
Wasserdampf zu sättigen.

Die nachstehende Fig. 131 zeigt eine derartige Anlage. 
Der mit Ohamotte ausgemauerte Generator A ist durch 
ein Rohr mit dem Skrubber C verbunden, der unter Ver
mittelung eines Gastopfes D  an den Motor angeschlossen 
ist. Über dem Generator befindet sich zunächst eine 
ringförmige, mit Wasser gefüllte Verdampfungsschale, 
auf der sich ein Fülltrichter zur Aufnahme eines Brenn-

Generator

kessel zur Vermeidung von Wärmeverlusten möglichst 
zusammengedrängt werden und möglichst viel Heizfläche 
erhalten. Es werden daher sehr dünnwandige, enge 
Röhren von gewöhnlich 20 mm Durchmesser verwendet, 
die aber, da das Gas ungereinigt in dieselben tritt, sehr 
leicht verstopft werden. Die Querschnitte, die beim 
Saugverfahren recht weit sein sollen, werden immer 
enger, auch wird die Verdampfung durch die Ver
schmutzung stark vermindert. Man ist deshalb genötigt, 
die Kessel mindestens täglich zu öffnen und die Röhren 
zu reinigen.

Bei den neueren De ut z e r  S a u g - G e n e r a t o r g a s -  
an l a ge n  sind nun folgende Forderungen als massgebend 
hingestellt:

1. Das Gas soll durch keine engen Querschnitte 
eingeengt werden;

stoffvorrates aufbaut. Die Verdampfungsschale wird durch 
die strahlende Wärme der Kohle und die Hitze der ab
ziehenden Gase geheizt, sie ist auf der einen Seite durch 
den Stutzen e mit der Atmosphäre verbunden, auf der 
anderen Seite steht sie durch eine Rohrleitung, in welche 
der Hahn 1 eingeschaltet ist, mit dem Aschenkasten g 
des Generators in Verbindung.

Angenommen, die Anlage sei im Betrieb, Skrubber 
und Rohrleitung mit Gas gefüllt und der Motor im 
Gänge, so wird dieser bei jeder Saugperiode eine ge
wisse Menge Gas aus der Leitung absaugen und dadurch 
eine Depression in dieser hervorrufen. Diese Depression 
teilt sich erst dem Skrubber, dann dem Generator, dann 
durch die Kohlenschicht dem Raum unter dem Rost und 
schliesslich der Verdampfungsschale mit. Infolgedessen 
tritt Luft von aussen in die Schale ein, streicht über den
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heissen Wasserspiegel, reichert sich hier, infolge Ver
dunstung des Wassers mit Wasserdämpfen an und tritt, 
mit diesen beladen, durch die glühende Brennstoffschicht 
des Generators, wo sie sich in Generatorgas umsetzt.

Der Wasserspiegel in der Schale wird dauernd auf
recht erhalten, indem beständig Wasser zufliesst und der 
Überschuss durch das Luftrohr in den Kasten unter den 
Rost tritt, wo es ebenfalls verdampft und sowohl zur 
weiteren Anreicherung der Luft mit Wasserdampf, als 
auch zur Kühlung des Rostes beiträgt. — Der Skrubber 
dient zur Kühlung und Reinigung des Gases, zu diesem 
Zweck ist er mit Koks gefüllt, der mit Wasser berieselt

Da bei diesem Verfahren das Wasser nicht auf 
Siedetemperatur gebracht werden muss, so genügen kleine 
Heizflächen und kann bei kleineren Anlagen das Wasser- 
gefäss so in den Generator eingebaut werden, wie es 
Fig. 131 zeigt. Bei grösseren Anlagen dagegen wird ein 
stehender Röhrenkessel A, Fig. 132, mit weiten Wasser
rohren angewendet, die von dem Gase umspült werden, 
das nun grössere Querschnitte als in Röhren findet, so 
dass eine Verschmutzung nicht so leicht eintreten kann.

Die Generatoren der Deutzer Sauggasanlagen sind 
mit einem D o p p e l v e r s c h l u s s  (in Fig. 131 u. 132 fort
gelassen) versehen, der beim Füllen des Generators den

Fig.

wird; das abfliessende Skrubberwasser wird durch einen 
Wasserverschluss entfernt.

Dadurch, dass, wie beschrieben, die angesaugte Luft 
über eine erhitzte Wasseroberfläche streichen muss, er
reicht man eine vorzügliche selbsttätige Aufrechterhaltung 
des Mischungsverhältnisses zwischen Luft und Dampf. 
Wenn nämlich das Gemisch zu viel Luft enthalten sollte, 
so wird sich die Temperatur des Generators erhöhen, 
mithin auch die der abziehenden Gase, infolgedessen 
auch die des Wassers, sodass wiederum mehr Wasser 
verdunstet, das Gemisch also dampfreicher wird. Wird 
aber das Gemisch zu dampfreich, so wird durch die ver
mehrte Wasserzersetzung der Generator abgekühlt, da
durch auch die Wasseroberfläche und die Wasserver
dunstung verringert.

132.

Eintritt von Luft in denselben und damit (eine Ver
schlechterung des Gases verhindert, was von wesentlichem 
Einfluss für den guten Betrieb der Anlage ist.

Das I n g a ng s e t z e n  einer derartigen Anlage ge
schieht, nachdem auf dem Rost Feuer angemacht und 
der Generator gefüllt ist, in der Weise, dass man das 
Feuer im Generator mit Hilfe eines Ventilators B (I ig. 
131 u. 132) solange anfacht, bis das aus einem Probier
hähnchen ausströmende Gas eine richtig brennende 
Flamme zeigt, dann öffnet man die bis dahin geschlossene 
Verbindung zum Skrubber, schliesst aber gleichzeitig 
diejenige mit dem Schornstein ab. War die Anlage vor
her schon in Betrieb, so muss zunächst der Rost ab
geschlackt werden, und kann dann nach etwa einer 
halben Stunde der Motor wieder in Gang gesetzt werden.
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Im Betriebe einer solehcn Anlage wird, wie leicht 
ersichtlich, stets nur soviel Gas erzeugt, wie der Motor 
verbraucht, eine Überproduktion ist nicht möglich, denn 
beim Stillstände des Motors tritt keine Depression ein, 
es kann also keine Luft von aussen zur Kohle treten 
und Gas bilden. Bei Verwendung- von Anthracit ist 
höchstens alle zwei Stunden, bei Koks etwa stündlich 
ein Abschlacken des Rostes vorzunehmen, sonach ist auch 
eine ständige Bedienung wie beim Dampfkessel nicht not
wendig, und entstehen durch Versäumnisse in der Be
dienung keinerlei Gefahren.

Bei regelmässigem Betriebe soll sich aber das Anlassen 
des Motors nach längeren Arbeitspausen, namentlich des 
Morgens, möglichst schnell vollziehen und muss daher 
der Generator während der Pausen in Brand erhalten 
werden. Zu diesem Zweck ist das Verbindungsrohr 
zwischen diesem und dem Skrubber an einen Schornstein 
so angeschlossen, dass dieser mit Hilfe eines Hahnes auch 
abgestellt werden kann. In den Pausen öffnet man 
diesen Hahn, sowie den Lufthahn 3 (Fig. 131 und 132), 
durch welchen Luft unmittelbar unter den Rost tritt. 
Auf diese Weise wird das Feuer unter sehr geringem 
Abbrand an Brennmaterial aufrecht erhalten.

Um bei längeren Pausen eine Diffusion und damit 
Verschlechterung des im Skrubber befindlichen Gases 
zu verhüten, muss Letzterer vom Generator abge
schlossen werden; hierzu dient ein Wasserverschluss 
der durch einen Hahn oder eine Klappe 4 geschlossen 
oder geöffnet werden kann.

Durch den Fortfall der Dampfkessel sind diese Saug
Gasgeneratoranlagen nicht nur billiger wie die Druck
Generatoranlagen, sondern auch in allen deutschen Staaten, 
mit Ausnahme Sachsens, k o n z e s s i o n s f r e i ,  sodass 
sie unter Einhaltung gewisser Bedingungen in Kellern 
aufgestellt werden können; sie unterliegen jedoch der 
Überwachung der Gewerbe-Inspektion hinsichtlich Ge
fährlichkeit und Sicherheit. Durch Ministerial-Ver
ordnung ist in Preussen*) folgendes vorgeschrieben:

1. Es sind Einrichtungen zu treffen, welche während 
der Anheizperiode und während des Stillstandes 
der Maschine den Eintritt vdn Gasen aus dem 
Gaserzeuger in die Kühl- und Reinigungsapparate 
verhindern.

2. Ebenso sind Vorkehrungen zu treffen, welche bei 
Fehlzündungen oder bei anderen Störungen den 
Rücktritt von Explosionsgasen aus der Gas
maschine in die Gaszuleitung unmöglich machen.

Zur Erfüllung der ersten Bedingung ist bei den 
neueren Deutzer Anlagen der Schornsteinhahn mit dem 
Abschlussorgan 4 des Wasserverschlusses am Skrubber der
art in Verbindung gebracht (in der Abbildung fort
gelassen), dass beim Offnen des Einen der Andere ge
schlossen wird. Demnach ist, wenn der Motor arbeitet, 
wobei der Wasserverschluss offen sein muss, der Schorn
stein abgesperrt, sodass keine Luft von aussen eindringen 
kann; umgekehrt ist, wenn der Motor still steht und 
der Schornsteinhahn geöffnet ist, der Wesserverschlüss

*) Ministerialblatt der Handels- und Gewerbe-Ver
waltung vom 31. Januar 1903.

geschlossen, sodass das Gas aus dem Skrubber nicht 
austreten kann.

Die zweite Bedingung ist schon dadurch erfüllt, dass 
am Deutzer Motor ein zwangläufig gesteuertes Gasventil 
vorhanden ist, welches nur während der Ansaugeperiode 
geöffnet, im übrigen aber durch eine starke Feder ge
schlossen gehalten wird. Ausserdem ist eine Einrichtung 
vorgesehen, welche verhindert, dass, falls infolge falscher 
Bedienung oder ungeeigneten Brennstoffes im Generator 
eine Nachentwickelung von Gas stattfindet, dieses nicht 
in die Umgebung gelangen kann.

Obwohl, wenn der Motor aus irgend einer Veran
lassung stehen bleibt, die Gaserzeugung aufhört, so kann 
doch, namentlich bei gasreichen Kohlen, eine gewisse 
Nachentwickelung von Gas eintreten. Diese so gebildeten 
explosiblen Gase würden unter den Rost treten und dort 
zwar nur klein®, unschädliche Explosionen veranlassen, die 
aber immerhin ein unangenehmes Geräusch verursachen. 
Es besteht daher die Vorschrift, dass beim Abstellen 
des Motors der zwischen diesen und dem Gastopf ein
geschaltete Hahn 5 (Fig. 132) geöffnet werden muss. Um 
auch hier von der Zuverlässigkeit des Wärters unab
hängig zu sein, bringt die Gasmotorenfabrik Deutz ein 
Rückschlagventil am Luftsaugrohre /  (Fig. 132) und einen 
Überdruck-Wasserverschluss in der Gasleitung an.

Dieser Verschluss wird dadurch gebildet, dass ein 
kleines vom Verbindungsrohr zwischen Generator und 
Skrubber abgezweigtes (in der Zeichnung nicht angegebenes) 
Rohr nach dem Abschlusskasten geführt ist, unter dessen 
Wasserspiegel es etwa nur 10 mm untertaucht. Dieses 
Rohr ist von dem weiteren Rohr h (Fig. 132) umschlossen, 
welches bis nahe auf den - Boden des Abflusskastens 
reicht und nach oben in das Schornsteinrohr geführt ist.

Wenn nun eine Nachentwickelung von Gas statt
findet, so kann dieses Gas die Luft nicht mehr aus dem 
Dampfluftrohre hinausschieben, da der Wasserverschluss 
bei /  den Austritt verhindert, sondern es muss die Luft
säule zwischen Rost und Verschluss /komprimieren; aber 
schon nachdem die Kompression 10 mm Wassersäule er
reicht hat, öffnet sich der Wasserverschluss in der Gas
leitung bei k und lässt den Überschuss zwischen dem 
inneren und äusseren Rohr in den Schornstein entweichen. 
Es wird daher sehr wenig Gas unter den Rost treten, 
sodass Explosionen nicht mehr stattfinden und auch un- 
entzündetes Gas aus dem Luftrohre nicht entweichen kann.

Wie aber schon angedeutet, können die Sauggas
anlagen in Kellern und unter bewohnten Räumen auf
gestellt werden, wodurch sie in grossen Städten oder 
überhaupt da, wo es an Raum fehlt, für die verschieden
sten Kraftbetriebe zu verwenden sind. Hierzu kommt 
der weitere wesentliche Vorzug, dass der Betrieb dieser 
Anlagen billiger ist, als der mit Leuchtgas oder der 
Dampfbetrieb. Besonders wichtig sind aber die Saug
Generatorgasanlagen für gewerbliche Anlagen in solchen 
Orten, die weder eine Leuchtgasanstalt, noch eine elek
trische Centrale besitzen, namentlich wenn der Betrieb 
ein ununterbrochener ist. Wird dagegen die motorische 
Kraft nur stundenweise benötigt, so wird man dem 
Benzin- oder Spiritusmotor den Vorzug geben.

Unsere Quelle gibt einige interessante Tabellen,
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in welchen die Kosten der Anschaffung und des Betriebes 
von Saug-Generatorgasanlagen mit denen von Leuchtgas
motoren, Dampfanlagen, sowie Elektromotoren in Ver
gleich gestellt sind.

Es ist hierzu zunächst nachstehende Tabelle über 
die Kosten der Brennmaterialien, des Leuchtgases und 
des elektrischen Stromes in verschiedenen deutschen 
Städten vorausgeschickt.

Anthracit 
von 

8000 Kal.

Mark 
pr. 10 t

Koks von 
6300 Kal. 

vom 
städt. 

Gaswerk
Mark 

pr. 10 t

Oute 
Kessel
kohle 

von 
7000 Kal.

Mark 
pr. 10 t

Leuchtgas 
von 

5000 Kal. 
für Kraft

zwecke
Pfennige 
pr. cbm

Kraft
ström

Pfennige 
pro 

Kil. Watt 
Stunde

1. Berlin 300 ** 160 130 . 12 16
2. Dortmund 196 r 120 115 10 18
3. Dresden 210-_* 160 150 12 25
4. Görlitz 300 200 220*** 12 17
5. Kiel 250 230 180 14 21
6. Köln 190 140 130 10 22
7. Lübeck 240 220 185 12 21,6-j-t
8. München 300 280 200f 15 18,2
9. Stuttgart 270 150 210 12 18,8

oder 0,45 kg Koks pro effektive PS-Stunde festgestellt 
wurde*), während bei einer 120 PS-Maschine nur 0,32 kg 
erreicht wurden.

Der Preis für Anthracit ist durchschnittlich um 50 
bis 70 Mark höher als der guter Steinkohle von 7500 
Kalorien. Da aber im Durchschnitt der Anthracitver* 
brauch der Sauggasanlage nur 1/3 bis 1/2 des Kohlenver
brauches bei Dampfanlagen gleicher Grösse ist, so be
tragen mit Berücksichtigung des höheren Preises des 
Anthracits die Kosten der Saug-Generatorgasanlagen nur 
etwa */g bis 2/s derjenigen gleichgrosser Dampfmaschinen
anlagen.

Wir lassen nun die oben erwähnten Tabellen folgen.
6 PS-Anlage,

Leuchtgas, Sauggas und Elektromotor.
3000 Betriebsstunden.

No. 1. Leuchtgasmotor

Anlage komplett, einschliess
lich Fundament und Montage 

Mk. 3140.

* Anthracit der Brandauer Anthracitwerke, Olbernhau.
** Westfäl. Anthracit.

*** Florentiner Nuss II von 6100 Kal. kostet Mk. 191, eine Kohle 
von 7000 Kal. aber Mk. 220.

f  Oberbayerische Förderkohle von 4200 Kal. kostet Mk. 122, eine 
Kohle von 7000 Kal, aber Mk. 200.

J,-f D ie Verwaltung gibt als Preis 15 P fg. für die elektr. PSt (—  
0,736 p. KW-Stunde), das sind 20,6 Pfg. p. KW-Stunde, an.

Unsere Quelle gibt dann Vergleichstabellen für Kraft
anlagen von 66,25, 100 und' 600 PS, von denen wir nur 
die beiden ersten wiedergeben.

Zu denselben ist zu bemerken, dass die Betriebs- 
kosten-Berechnuug der Dampfanlagen nach dem Werke 
von Eberle: „Kosten der Krafterzeugung“  aufgeführt 
sind. Für die Generatorgasanlagen sind die Preise der 
Gasmotorenfabrik Deutz, sowie die in mehrfachen Dauer
versuchen in Deutzer Anlagen festgestellten durchschnitt
lichen Brennmaterialverbrauchs-Zahlen eingestellt.

Die Betriebszeit ist mit 3000 Arbeitsstunden im 
Jahre (10 Stunden für den Tag) angenommen. Bei der 
25 pferd. Anlage sind zum Brennstoffverbrauch für A b
brand des Generators über Nacht und für ungünstige Be-, 
lastung 15 °/0 des Tagesverbrauches oder D/a Betriebs
stunden bei voller Belastung zugeschlagen, was nach den 
vorliegenden Erfahrungen reichlich gerechnet ist.

Bei der Dampflokomobile sind Preis und Garantie
zahl erstklassiger deutscher Fabriken zugrunde gelegt. 
Für die Abkühlung über Nacht, bezw. Abschlacken und 
Anheizen und sonstige ungünstige Einflüsse, wie Verun
reinigung des Kessels im Dauerbetrieb, sowie mit Berück
sichtigung des Umstandes, dass die Aufmerksamkeit und 
Sorgsamkeit des Heizers bei Dauerbetrieb nicht so gleich- 
mässig sein kann, wie bei Garantieversuchen, sind hier 
30 °/0 der Garantiezahlen zugeschlagen. Die Aufmerk
samkeit und Sorgsamkeit des Heizers kommen bei Saug
generatoranlagen nicht in Betracht.

Es ist noch zu bemerken, dass bei Versuchen an einer 
50 pferd. Maschine in den Werkstätten der Deutzer Gas
motorenfabriken ein Verbrauch von 0,36 kg Anthracit

Brennstoffverbrauch pro PS.- 
Stunde einschliesslich 5 pCt. 

Zuschlag =  0,546 cbm.

No. 2. Sauggas
anlage

Anlage kompl., 
einschl. Funda
ment u. Montage 

Mk. 5100.

Brennstoffver
brauch pro PS.- 
Stunde einschl. 
15 pCt. Zuschlag 

=  0,62 cbm.

Kosten für Brennmaterial pro Jahr

für Berlin 0,12 C* =  1180 M. 0,030 C** =  330 M.
„ Dortmund 0,10 C =  980 „ 0,0)96 Ci =  220,
„ Dresden 0,12 C =  1180 n 0,021 c , =  230 „
w Görlitz 0,12 C =  1180 „ 0,030 c , =  330 „
„  Kiel 0,14 C = 1 3 7 0  „ 0,025 C, =  280 „
„  Köln 0.10 C =  980 „ 0,019 C, =  210 „
„  Lübeck 0,12 C =  1180 „ 0,024 C, =  270 „
„  München 0,15 C = 1470 „ 0,030 C, =  330 „
„  Stuttgart 0,12 C =  1180 „ 0,027 Cx =  300 „

Verzinsung l l* /2 pCt.=r360M.| Sa. 590 M.
Sa. 900Bedienung 70 „  1.520 220 ,

Schmierung 90,. ) M. 90 ,

No. 3. Elektro
motor.

Anlage kompl. 
Mk. 1340.

Stromverbrauch 
pro PS.-Stunde 

0,87 KW.

Jahreskosten an 
Strom

0,16Ca***=2500M . 
0,18 C9 =  2830 „  
0,25 C9 =  3920 ,. 
0,17 Ca r= 2660 „  
0,21 C2 =  3290 „ 
0,22 C2 =  3440 „  
0,206 C.2 =  3210 „  
0,182 C2 =  2860 „  
0,1880.,, =  2940 „

150 M. Sa.
0 „ 180

30 „ M.

G e s a m t b e t r i e b s k o s t e n .

No. 1 No. 2 No. 3

pro Jahr pro PS- 
Stunde pro Jahr

pr. PS- 
Stun- pro Jahr pro PS- 

Stuude
Mk. Pfg- Mk. Mk. pfg-

für Berlin 1700 9,5 1230 6,8 2680 14,9
n Dortmund 1500 8,3 1 1 2 0 6,2 3010 16,7
11 Dresden 1700 9,5 1130 6,3 4100 22,8
n Görlitz 1700 9,5 1230 6,8 2840 15,8
i* Kiel 1800 10,5 1180 6,6 3470 19,3
n Köln 1500 8,3 1 1 1 0 6,2 3520 19,5
5) Lübeck 1700 9,5 1170 6,5 3390 18,8
11 München 1990 1 1 ,0 1230 6,8 3040 16,9
11 Stuttgart 1700 9,5 1 2 0 0 6,7 3120 17,3

Mittelwert 9,51 6,54 18,0

0,62
In obiger Tabelle ist 

. 18000. *** Ca =  0,87
zu setzen 

. 18000.
* c = 3, 516 18000. *'* C, =3

*) Der Koksverbrauch ist deshalb höher, weil der 
Heizwert des Koks nur 6500 Kalorien gegenüber 8000 
Kalorien von Anthracit beträgt.
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25 PS-Anlage
Htichdruckdampflokomobiie, Anthracitsauggas, Koks-

80ÖÖ iletriebSstUnd&ii:----------------------------  . _ ---------------------------------------------------~ ----- -------------

N ö .  i

. c* o i r ö .  3

Dampfanlage, komplett, ein
schliesslich Fundament und 

Montage M. 8900.

Anthracitaaug- 
gasanlage, kompl., 

einschl. Funda
ment u. Montage 

M. 10800.

Kokssauggas
anlage, komplett, 

einschl. Fundament 
und Montage 

M. 10 800.

Brennstoffverbrauch pr. PS- 
Stunde 1,25 kg bei 7500 Kal. =  
1,34 kg bei 7000 Kal. - f  30 pCt. 

Zuschlag»

Brennstoff
verbrauch pr. PS.- 

Stunde 0,4o kg 
15 pCtt Zu
schlag;

Brennstoffverbrauch 
pr. PS-Stunde 

0,60 kg - f  15 pCt, 
Zuschlag;

J a k r e s k ö s t e t l  a h  B t e n i is t ö f f .

für Berlin 2,8 C* =a 8000 M. 
„  Dortmund 1,15 C =  1500 „  
,, Dresden 1,6 C =  2100 „  
»» Görlitz 2,2 C =  2870 „  
* Kiel 1,8 C &  2840 „  
u Köln 1,3 C =  1700 „  
•„ Lüb&cfe 1,85 C 24Ö0 „  

München 2,00 =  2600 „ 
„  Stuttgart 2,10 C =  2740 „

3.0 V *  =1160M . 
1,96 C, =  770 „  
2,10 Ci =  82Ö „
ä,0 0 Ci = i i ö o „
2,50 == Ö7Ö „ 
1,90 ^  =  740 „ 
2,40 Öj =  930 „
3.00 Ct = 1160 „ 
2,70 Cj = 1050 „

1,60 G,*** =  830M. 
1,20 Ö2 =  620,, 
i.ÖOÖj =  830 ,, 
2,00 ti, = 1 0 3 0 ,,
2,30 b , = i i ä o „
i ,ib ( i2 =  730 „  
2,20 b 2 = 1 1 4 0 ,, 
2,80 C, = 1 4 8 0 ,, 
1,50 C„ =  780,,

Verzinsung l l ,/4°/o=1020M.| Sa. 
Bedienung 1200„\2460 
Schmierung 240 „  1 M.

1240 M. j  Sa. 
430 „  l  2030 
360 „  J M.

1240 M. ) 8a. 
430 „  l  2030 
360 „  | M.

G e s a m t b e t r i e b s k o s t e n .

No 1 No, 2 No, 3

pfo Jahr 

Mk.

pro } ’S- 
Stunde

Pfg-

pro J&hr 

Mk.

pr. PS- 
Stun

de 
Mk.

pro Jaht 

Mk.

pro t'fl- 
Stllnde

Pfg

für Berlin 5460 7,3 3190 4,25 2860 3,80
„  Dortmund 3960 5,3 2800 3,74 2650

CO

,. Dresden 4560 6 ,1 2850 4,80 2860 3,80
„  Görlitz 5330 7 ,1 3190 4,25 3060 4,10
„  Kiel 4800 6,4 3000 4,00 3220 4,30
„  Köln 4160 5,5 2770 3,70 2760 3,70
„  Lübeck 4860 6,5 2960 3,94 3170 4,20
„  München 5060 6,7 3190 4,25 3480 4,60
„  Stuttgart 5200 6,9 3080 4,10 2810 3,76

Mittelwert 6,42 | 4,003 3,99

M. 6350—  
„  2800—  „ 1200— 
„  660—  

M. 11010—

M. 3520—  
„  §900.
„ 8§0—  
„  75Ö—
M. 8020—

„  4500—  
M. 6820—

In obiger Tabelle ist zu setzen * C =  1,34.1,3.3000.25. 
** Ci =  04,5.1,15.3000.25. *** C2 =  0,60 . 1,15 . 3000 . 25.

Eine ähnliche Tabelle ist auch für eine 100 pferd. 
Anlage aufgestellt, die einen Vergleich einer Heissdampf- 
Compound-Lokomobile mit Sauggas- und Koksgasanlage 
gibt.

Die Anlagekosten der L o k o m o b i l e  einschliesslich 
Eundament und Montage sind angenommen mit

Mk. 24600
Der Kohlenverbrauch pro PS-Stunde zu 0,60 kg bei 

7500 Kal. =  0,71 kg bei 7000 Kal.
Wird ein Zuschlag von 30 o/0 aus den oben ange

gebenen Gründen gerechnet, so ergibt sich beispielsweise 
für Berlin

der Kohlenverbrauch pro Jahr zu 
0,71 1,3.3000 . 100 . 2,3 =

Hierzu für Verzinsung 11'/s %  
ü jj Bedienung 

Schmierung 
Geaamtbetriebskosieri jtft) ttaW 
Daher pro PS-Stunde 3,67 Pfg.
Für die A n t h r a c i t - S a u g g a s a n l a g e ,  deren An

lagekosten inkl. Fundament und Montage M. 25100 be
tragen, ergibt sich bei 0,34 kg Anthracitverbrauch pro 
PS- Stunde mit 15 °/0 Zuschlag für Berlin 

der Jahresbedarf an Anthracit 
Hierzü Verzinsung l l 1/* °/o 
SedienUnj*
Sehmieruüg.
Gesamtbetriebskosten pro Jahr 
bder pro l>S=Stünde 0,68 Pfg.
iTüf die f t ö k s - Sä t i g ga s ä nl ä ge n  mit ebönfalls 

§5 lOO M. AniagekoStÖn urid 0,42 kg -f1 15 o/o Brefln- 
niaterialienverbraufeh pro PS-Stüüde ergibt sich

Jahresaufwand für Brennstoff M. 2320.—
Für Verzinsung, Bedienung u. Schmier- 

material 
Gesamtbetriebskosten pro Jahr 
oder pro PS-Stunde 2,28 Pfg.
Anme r kung .  Für die übrigen in den beiden Ta

bellen angegebenen Städte erhält man für die vorliegen
den Betriebsarten den Wert des Jahresverbrauchs an 
Brennmaterial, wenn man wie in der 2. Tabelle der 
28 PS*Anläge setzt für die

Dampfanlage 0  =  0,71 .1,3 . 3000 . 100. 
Anthracitsauggasanlage Ci =  0,34 .1,15 . 3000 . 100. 
Kokssauggasanlage Ca —  0,42 . 1,15 . 3000 .100.

Die Tabellen lassen erkennen, dass bei gleicher 
Kraftleistuug der Betrieb mit Sauggas nur etwa 2/s der 
Kosten des Dampfbetriebes erfordert.

Wenn auch Anthracit bezw. Koks die geeignetsten 
Brennmaterialien für den Sauggasbetrieb sind, so hat man 
doch auch versucht, die Braunkohle für diesen Zweck zu 
verwenden. So hat die Gasmotorenfabrik Deutz eine 
Anlage für das Braunkohlen- und Brikettwerk von E. 
Moser in Meuselwitz ausgeführt, wobei die dortige, sehr 
wasserhaltige Braunkohle benutzt wird, die einen Heiz
wert von etwa 2100 Kalorien besitzt. Obwohl die sich 
ausscheidenden grossen Bitumenmassen viele Schwierig
keiten verursachten, wird doch ein anstandsloser Dauer
betrieb erzielt, bei welchem auf die PS-Stunde etwa 
1,5 kg Kohlen, einschliesslich Abbrand während der 
nächtlichen Betriebspausen, kommen, wogegen die besten 
Dampfmaschinen etwa den 3 fachen Verbrauch derselben 
Kohle aufweisen.

Böhmische Braunkohle von 5000 Kalorien pro cbm 
Heizwert liefert im Generator aus 1 kg Kohle 3 cbm Gas 
von 1300 Kalorien Heizwert pro cbm. Da nun moderne 
Gasmaschinen nur 2000 Kalorien pro effektive PS-Stunde 
verbrauchen, ergibt sich ein Kohlenverbrauch von 0,52 kg 
pro eff. PS-Stunde. K. S.



Nr. 12.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 205

Referate, Zeitschriftenschau, 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Durch Polizeizerordnung kann die Erbauung' und 

Einrichtung von Fabriken in bestimmten Teilen 
eines Gemeindebezirkes verboten werden.

Nicht alle Fabriken sind gewerbliche inlagen. 
Brauereien als Fabriken.
Einrichtung eines neuen Fabrikbetriebs in einem 

früher zu einem gleichartigen Betriebe benutzten 
Gebäude.

Entscheidung des preussischen Oberverwaltungsgerichts 
(IV . Senats) vom 17. November 1902 (Bd. X X X X II S. 361). 

A u s den  G r ü n d e n :
. . . Ein Verbot a l l er  Fabriken in bestimmten Teilen 

eines Gemeindebezirkes ist rechtlich zulässig, weil es sich 
dabei, wie das Oberverwaltungsgericht wiederholt aus
geführt hat, um die Sorge für Leben und Gesundheit des 
Publikums und für Sicherheit und Leichtigkeit des Ver
kehrs auf öffentlichen Strassen im Sinne von § 6b und f 
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 
1850 und der Verordnung über die Polizeiverwaltung in 
den neu erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867 
handelt und bei Fabriken eine derartige Gefährdung und 
Belästigung als Regel vorausgesetzt werden darf.*)

Mit Recht hat ferner der Vorderrichter angenommen, 
dass auch Brauereien unter die „Fabriken“ im Sinne des 
§ 78 No. 2 der Baupolizeiordnung gerechnet werden 
können, und dass dies insbesondere für die hier geplante 
Brauerei zutreffe. Allerdings ist dem Kläger zuzugeben, 
dass man im Sprachgebrauche des gewöhnlichen Lebens 
die Brauereien nicht als Fabriken zu bezeichnen pflegt. 
Darauf kann es hier aber nicht ankommen, vielmehr ist 
entscheidend, dass bei umfangreichen Brauereien alle die 
Umstände, und zwar häufig in besonders hohem Masse, 
zutreffen, welche der Regel nach die Fabriken gefährlich 
und lästig machen. Da der § 78 No. 2 gerade solche 
Gefährdungen und Belästigungen verhüten will, so ent
spricht es seinem Sinne und Zwecke, auch Brauereien, 
sofern sie fabrikmässig betrieben werden, unter die von 
ihm verbotenen „Fabriken“ zu rechnen. Ob bei einer 
Brauerei ein fabrikmässiger Betrieb vorliegt, muss in jedem 
einzelnen Falle besonders geprüft werden. Dass aber 
diese Voraussetzung bei dem von dem Kläger geplanten 
Betriebe zutrifft, kann keinem Zweifel unterliegen, nament
lich wenn noch die Einrichtungen berücksichtigt 
werden, die er jetzt treffen will; denn es handelt sich 
dabei um ausgedehnte Verwendung von Maschinen und 
Dampfkraft, um stetige Beschäftigung einer grösseren Zahl 
von Lohnarbeitern und um eine umfangreiche Pro
duktion. . . .

Zu Unrecht meint dann endlich der Kläger, dass § 83 
der Baupolizeiordnung auch ihm zugute komme, da es 
sich um eine zu Recht bestehende Brauerei, nicht um die 
„Erbauung und Einrichtung“ einer neuen Brauerei 
handele. Von der „Erbauung“ einer Brauerei wird man

*) Vergl. dazu Entsch. d. preuss. O.V.G. v. 24. April
1902 in Bd. II  S. 1 des G.A.

Technische Mitteilungen.
freilich nicht reden können, da der Kläger im wesentlichen 
die schon vorhandenen Gebäude der bereits früher dort 
betriebenen Brauerei benutzen will. Aber der § 78 No. 2 
verbietet neben der Erbauung auch besonders die neue 
„Einrichtung“ von Fabriken, und dieser Fall ist hier ge
geben. Nach den Aussagen der vernommenen Zeugen 
war der Betrieb der Brauerei auf dem jetzt dem Kläger 
gehörigen Grundstück aufgegeben, die Gebäude waren zu 
ganz anderen Zwecken vermietet, und — was besonders 
ins Gewicht fällt — alle Maschinen und Vorrichtungen, 
die sich auf die Benutzung der Gebäude als Brauerei 
bezogen, alle Einrichtungen, welche die Gebäude für den 
Betrieb einer Brauerei bestimmten, waren verkauft, ab
gerissen und entfernt. Dann erst erwarb der Kläger das 
Grundstück zu Eigentum.' Wenn er jetzt w i e d e r  eine 
Brauerei einrichten will, und zwar unter Vornahme einer 
Reihe erheblicher Veränderungen an den Gebäuden selbst, 
so handelt es sich nicht um eine Fortsetzung eines nur 
vorübergehend stillgelegten Betriebs, sondern um die 
Einrichtung eines neuen Eabrikbetriebs in einem alten 
Gebäude, also um die „Einrichtung einer Fabrik“ . . . .
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Spinnereien.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 66, den 4. Nov. 1903.

Die Bekanntmachung, betreffend die Nachmittags
pausen der in den Spinnereien beschäftigten jugendlichen 
Arbeiter, vom 8. Dezember 1893 (R. G. Bl. S. 264) er
lischt am 1. Januar 1904 und wird nicht erneuert werden. 
Ich ersuche Sie, die Spinnereien hierauf rechtzeitig durch 
die Gewerbeaufsichtsbeamten aufmerksam machen zu 
lassen.

Im Aufträge:
. Neuhaus.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn 
Polizeipräsidenten hier.

Wer hat die Genehmigung zur Errichtung einer 
konzessionspfliclitigen gewerblichen Anlage einzu
holen 1

Entscheidung des Oberlandesgerichts Rostock vom
5. Dezember 1902.

(Mecklenb. Zeitschr. Bd. X X I S. 282).
Aus den  Gründen;
. . . Wie sich aus §§ 17 und 19 a Gewerbeordnung 

ergibt, soll die Genehmigung einer Anlage nach § 16 
erwirkt werden v o r  B e g i n n  der Errichtung. Wenn 
nun jemand bei Erbauung einer Anlage die Absicht hat, 
n i c ht  se l bs t  das Gewerbe auszuüben, sondern sich 
nach Herstellung einen Unternehmer für den Gewerbe
betrieb zu suchen, so würde es nach der Ansicht des 
Berufungsgerichts an einem zur Einholung der Genehmigung 
Verpflichteten fehlen. Der Erbauer braucht es nicht, 
da er nicht selbst das Gewerbe betreiben will, und eine 
Persönlichkeit, die das Gewerbe betreiben will, ist nicht 
vorhanden. Diese Konsequenz zeigt die Unhaltbarkeit 
der Ansicht des Berufungsgerichts.

Danach muss § 16 Gewerbeordnung dahin ausgelegt 
werden, dass dei^enige, welcher eine der dort bezeichneten 
Anlagen errichtet, zur zuvorigen Einholung der Ge
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nehmigung verpflichtet ist, mag er se l bs t  das Gewerbe 
betreiben wollen oder mag er die Absicht haben, dass 
ein anderer  das Gewerbe mit der hergestellten Anlage 
betreiben soll. Errichtet er die Anlage ohne Genehmigung, 
so ist er nach § 147 Nr. 2 Gewerbeordnung strafbar. 
Es ist auch für den Begriff des „Errichtens“ bedeutungs-

Technische Mitteilungen.
Die Riemenrücker für Stnfenseheibeu der Berlin

Anhalt. Maschinenbau - Aktien - Gesellschaft. Bereits 
im 1. Jahrgang des Gewerbl.-Techn. Ratgebers ist der 
Riemumleger „Heureka“ von Sonnenthal, bezw. „Blitz" von 
Jul. Kästner besprochen und darauf hingewiesen worden,

Fig. 133.

134.
inwiefern ein solcher Riemenumleger oder Riemenrücker 
für die Unfallverhütung von besonderer Wichtigkeit ist. 
Der dort beschriebene Umleger, welcher den Stufen
scheibenriemen in einer 8förmig gestalteten Gabel führt, 
hat sich indes insofern in der Praxis nicht bewährt, als 
der Riemen sehr leicht verdreht und dadurch unbrauchbar

Fig.
los, durch wen das Gewerbe betrieben werden soll. Als 
Errichter muss jedenfalls derjenige angesehen werden, 
der auf eigene Rechnung eine Anlage herstellt in der 
Absicht, dieselbe zum Gewerbebetriebe zu verpachten. . . .

w
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wird. Diesen Übelstand vermeidet der in Fig. 133 dar- der Tragestange des Ausrückers befestigten Führung ver-
gestellte R i e me n r ü c k e r  Ba ma g ,  indem hier der schieben, so dass der eigentliche Riemenrücker dem
Riemen von einer, seiner Breite und Stärke entsprechenden Riemen soweit als nötig leicht und sicher folgen kann,

rechteckigen, geschlossenen Gabel geführt wird, die sich 
in einem geschlossenen Ring frei um 360 0 drehen kann. 
Der Führungsring ist mit zwei genau parallelen, gedrehten 
Stiften versehen, die sich in einer genau gebohrten, an

Fig. 137.

ohne dass dieser in sich verdreht oder 
in anderer Weise nachteilig beansprucht 
wird.

Die Anbringung des Riemenrückers 
ist genau dieselbe wie bei den früher be
sprochenen. Es hat den Anschein, als 
wenn sich der Riemenrücker nur zweck
mässig dort anwenden lässt, wo die Trag- 
und Lenkstange desselben senkrecht oder 
nahezu senkrecht stehend angebracht 
werden kann. Diese Beschränkung findet 
aber durchaus nicht statt, vielmehr kann 
die Stange jede Neigung haben, wie dies 
Fig. 134 zeigt. In den eigenen Werk

stätten der B.-A. M.-A.-G. in Dessau ist dieser Riemen
rücker überall angebracht und hatten wir selbst Gelegen
heit gehabt, diese verschiedensten Anordnungen dort zu 

Z sehen und uns von der Leichtigkeit und Sicherheit
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zu überzeugen, mit der die Riemen gewechselt werden. 
Die, Arbeiter der Fabrik sind im hohen Masse von 
diesem Riemleger befriedigt, da sie an Zeit sparen, 
weil sie die Riemenstange nicht erst zu suchen brauchen 
und weil das Wechseln des Riemens viel schneller 
vor sich geht, zudem ist der Arbeiter keinerlei Ge
fahren ausgesetzt. Die weitern Abbildungen zeigen 
noch verschiedene Anordnungen dieses Riemenrückers. 
In Figur 135 ist derselbe für einen nahezu horizontal 
laufenden Riemen angewendet, die drehbare Stange liegt 
hier zwischen beiden Riemen. In Fig. 136 liegt die Trage
stange dicht an der Stufenscheibe, endlich zeigt Fig. 137 
die Anbringung des Riemenrückers an einem normalen 
Deckenvorgelege der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau- 
Aktien-Gesellschaft.

Die Anwendung dieses Riemenrückers ist daher nicht 
nur bei ganz hochliegenden, sondern auch bei niedrig an
gebrachten Deckenvorgelegen zu empfehlen; der Preis 
desselben ist sehr gering.

Dieser Riemenrücker wird in 4 verschiedenen G rössen  
geliefert, nämlich für Riemen von 30—50 mm, von 55 
bis 70 mm, von 75— 100 mm und von 105— 130 mm. 
Die Gewichte betragen entsprechend 1,5 2,8, 4,0 und 
6,0 kg. K. S.

9

Verschiedenes.

Aus dem Leben. Jüngst wurde ein Betriebsinhaber 
zu 50 Mark Strafe verurteilt, trotzdem ihm die Unfall
verhütungsvorschriften scheinbar schützend zur Seite 
standen. Der Tatbestand war folgender: Ein Mädchen 
erhielt in dem Pressensaal einer Metallwarenfabrik von 
einem nicht umwehrten Schwengelende einer Handspindel
presse einen Schlag gegen den K opf; die so herbeigeführte 
Wunde war gering und heilte schnell. Das Mädchen be
hauptete, infolge dieser Verletzung nicht mehr arbeits
fähig zu sein, an fast ununterbrochenem Kopfschmerz zu 
leiden. Ein Arzt bestätigte die Möglichkeit dieser Be
hauptungen. Die Fahrlässigkeit des Fabrikanten wurde 
darin gefunden, dass die Schwengelenden der fragl. Hand
spindelpresse nicht umpolstert, oder mittels eines Schutz
ringes um den W eg derselben abgegrenzt waren.

Die Unfallverhütungsvorschriften der beteiligten Be
rufsgenossenschaft bestimmen folgendes:

§ 112 im 3. Absatz;
„Wenn der Schwengel über Mannshöhe liegt oder 

nur einen geringen W eg (höchstens */* Kreis) beschreibt, 
kann von Anbringung eines Schutzes abgesehen werden.“

Auf Grund dieser Bestimmung erklärte der zugezogene 
technische Aufsichtsbeamte, dass er an fragl. Stelle nie
mals einen Schutz verlangt haben würde. Er sei früher 
in dem Betrieb gewesen, damals standen die Pressen 
aber nicht so dicht wie z. Zt. des Unfalles. Dieser sei 
jedoch nicht infolge regelrechten Arbeitens entstanden, 
sondern sehr wahrscheinlich durch den Mutwillen des die 
betreffende Presse bedienenden Mädchens. Für das Ar
beiten hatte der Schwengel kaum mehr als 1/8 Weg zu
rückzulegen (folglich § 112 massgebend); damit aber die 
Verletzte getroffen werden konnte, musste fragl. Schwengel

mindestens s/4 W eg zurückgelegt haben. Die Herren 
Richter sagten nun, nachdem dies festgestellt worden war, 
also ist es eine Presse mit mehr als */i Kreisbewegung 
des Schwengels und daher § 112 für diese Presse nicht 
zutreffend.

Der Angeklagte entschuldigte sich auch damit, dass 
der zuständige Herr Gewerbe - Inspektor mehrfach in 
seinem Betriebe gewesen sei und besonders mehrfach an 
der Maschine der Verletzten, diesen aber niemals darauf 
hingewiesen habe, dass die Schwengelenden irgendwie 
umwehrt werden müssten.

Der Verteidiger des Angeklagten (ein Rechtsanwalt) 
machte nun den Fehler, nicht den Antrag zu stellen, dass 
der Herr Gewerbe-Inspektor von seiten des Gerichtshofes 
gefragt wurde, welchen Wert die Unfallverhütungsvor
schriften besitzen, ob diese nicht massgebender sind, als 
§ 120 a der Gewerbeordnung.

Und so wurde denn der Herr Betriebsinhaber wegen 
Fahrlässigkeit verurteilt.*) P. H.

Englischer Arbciterschntz. In der S o z i a l e n  Pr ax i s  
wirft He l e n e  S i mo n ,  wie wir dem „Dresdener Anzeiger“ 
entnehmen, einen lehrreichen Rückblick auf das letzte 
Jahrhundert des englischen Arbeiterschutzes. Im Hin
blick auf unsere d e u t s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  sind 
gewisse Einzelheiten der Ausführungen von besonderem 
Interesse. Dahin gehört vor allem die überragende 
Rolle, welche Helene Simon der e n g l i s c h e n  G e 
w e r b e a u f s i c h t  zuerteilt. Die letztere sei nach Ge
schlossenheit, Machtbefugnis, Einfluss, Popularität und 
Vielseitigkeit der Kräfte unerreicht; mit dem Zentenarium 
der Gesetzgebung feiere die w e i b l i c h e  Gewerbe
aufsicht ein Jahrzehnt erfolgreichen Bestandes; neben 
selbständig amtierenden Frauen gehörten Arzte, Tech
niker und Assistenten aus der Arbeiterklasse dem Amte 
an; besonders in den letzten Jahren wäre die Leistung 
der Gewerbeaufsicht schnell gewachsen; immer mehr 
nehme die Fühlung mit der Arbeiterschaft zu, die, ohne 
die Verhandlungen mit den Unternehmern zu beeinträch
tigen, hier wie nirgends ein Glied des Aufsichtskordons 
bilde. Ein von den weiblichen Aufsichtsbeamten ge
pflegtes Gebiet sei auch der B e s u c h  d e r  H e i m 
a r b e i t e r  i n  i h r e n  H e i m e n ,  überhaupt trete eine 
wachsende Berücksichtigung der Heimarbeit auf Grund 
der L i s t e n  hervor, welche die Unternehmer über die 
ausserhalb der eigenen Betriebsräume beschäftigten Ar
beiter führen müssen. Diese „lists o f Outworkers“ , führt
H. Simon aus, „die in Verbindung mit der Revisions
befugnis die Voraussetzung jedes Heimarbeiterschutzes, 
wie oft erwähnt ward, bilden, verdienen um so mehr 
unsere Aufmerksamkeit, als uns das neue K i n d e r 
s c h u t z g e s e t z  unmittelbar vor das Problem der 
Durchführung eines Stückes Heimarbeiterschutzes stellt. 
Der Kinderschutz in Fabriken und ihnen gleichgestellten 
Anlagen ist meines Erachtens ein Punkt, in dem w i r den 
uns in den meisten Beziehungen überlegenen englischen 
Arbeiterschutz nicht nur hinsichtlich der Altersgrenze, 
sondern vor allem in der Art der Regelung we s e n t -

*) Wie uns mitgeteilt wird, ist gegen dieses Urteil 
Berufung eingelegt worden. D. Schrftltg.
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l i eh ü b e r h o l t  haben. Um so schlimmer steht es um 
unsere Kinder ausserhalb der geschützten Anlagen, auf 
die zum Teil wenigstens das neue Gesetz den Staats
schutz übertragen soll. Hoffen wir, dass sich mit Hilfe 
seiner tapferen und berufenen Vorkämpfer, der Lehrer, 
die Handhaben zu energischer Durchführung finden und 
baldige Verschärfung und Verallgemeinerung der Para
graphen erzwungen wird. Trotz aller Rückständigkeit 
in Geltungsbereich und Normen mag das neue Gesetz 
doch als u n s e r  Wahrzeichen einer neuen A r b e i t e r 
s c h u t z e p o c h e  an der J ahrhundertschwelle gelten. 
Wenn es gelingt, es auch nur in seiner jetzigen minder
wertigen Gestalt zu verwirklichen, so bedeutet dies, einen 
weiteren Vorsprung und einen Ansporn, dem älteren, 
reiferen, einheitlicheren englischen Arbeiterschutz auch 
bald auf anderen Gebieten beizukommen. Vor allem tut 
das not hinsichtlich des F ra u en sch u tzes . Ist doch 
selbst der Z e h n s t u n d e n t a g ,  diese reifste Frucht der 
wirtschaftlichen Entwicklung, von uns noch ungepflückt
— wird er doch immer mit Scheingründen (? d. Schrftltg.) 
bekämpft, deren Wesenlosigkeit bereits eine historische 
Tatsache ist.“

#

Arbeiter-Wohlfahrt.

Das Museum für Arbeiter-Wolilfahrtseinriclitun- 
gen iu München. Der soeben für das abgelaufene Be
richtsjahr (1. Oktober 1902 bis 30. September 1903) er
schienene III. Jahresbericht der Museumsleitung (Re
gierungsrat Poellath) enthält eine Reihe interessanter 
Mitteilungen, die, an und für sich schon höchst bemerkens
wert, auch um deswillen von besonderem Interesse sind, 
weil sie eventl. zu einem Vergleich mit der hiesigen 
ständigen Ausstellung herangezogen und für die Beur
teilung der beiderseitigen Veranstaltungen zugrunde 
gelegt werden können. Dem Bericht entnehmen wir 
folgendes:

Die M u s e u m s s a m m l u n g e n  hatten sich einer 
stetigen Vermehrung zu erfreuen, was eine abermalige 
Erweiterung der Ausstellungsräume, sowie eine teilweise 
Neuordnung der Ausstellungsgegenstände notwendig 
machte.

D e r  B e s u c h  d e s  M u s e u m s  hat gegenüber 
dem Vorjahre erheblich zugenommen, was ein wachsendes 
Interesse und Verständnis für die Leistungen des Museums 
bekundet. Die Besuchsziffer belief sich im Berichtsjahre 
auf 2243, im Vorjahre auf 1238 Personen. Der über
wiegende Teil der Besucher entfällt auf Arbeiter und 
Arbeiter-Organisationen. Um die Kenntnis von den Ein
richtungen des Museums in weiteren Kreisen zu verbreiten, 
wurden auch im Berichtsjahre wieder eine grössere Reihe 
von Mitteilungen an das Publikationsorgan des Museums 
das Bayerische Industrie- und Gewerbeblatt in München), 
an die Tagespresse, sowie an einzelne Fachblätter abge
geben. Ebenso wurde mit der im Vorjahre begonnenen 
Übung fortgefahren, an Arbeitervereine, einzelne grössere 
Fabriken u. dgl. Einladungen zum Besuche des Museums 
ergehen zu lassen und hierfür b e s o n d e r e  Führ ung e n

zu veranstalten. Diese Einrichtung hat sich gut be
währt. '

Im Laufe des Berichtsjahres fanden, abgesehen von 
einer A u f z u g s - S o n d e r a u s s t e l l u n g ,  zwei kleinere, 
für die Wirtschaftsführung der Arbeiterfamilien besonders 
lehrreiiijie S p e z i a l - A u s s t e l l u n g e n  statt, die eine 
für Kochapparate, die andere, veranstaltet von der 
Bayerischen Gesellschaft für Brennspiritus-Verwendung, 
G. m. b. H., für Spiritusverwertung (Lampen, Kocher, 
Heizöfen u. a. m.).

Die H e r a u s g a b e  e i n e r  i l l u s t r i e r t e n  
B e s c h r e i b u n g  a u s g e w ä h l t e r  A u s s t e l l u n g s 
g e g e n s t ä n d e  des Museums wurde fortgesetzt und um
fasst gegenwärtig die Schutzvorrichtungen beim Dampf
betrieb, jene an Motoren, an Transmissionen, an Arbeits
und Werkzeugmaschinen, an Aufzügen, Kranen u. dgl. 
Die im Museum vorhandenen Bücher, Zeitschriften 
und sonstigen Drucksachen können nicht nur während 
der Besuchsstunden benutzt, sondern auch leihweise mit 
nach Hause genommen wei'den; von letzterer Einrichtung 
wurde indessen verhältnismässig wenig Gebrauch gemacht.

Gleichwie in den Vorjahren veranstaltete die Museums
leitung im Anschluss an den Volkshochschulverein München 
einen besonders für Arbeitgeber und Arbeiter berechneten 
V o r t r a g s - Z y k l u s .  Es wurde gesprochen über 
die Gesundheitsverhältnisse und über die Arbeits- und 
Wirtschaftsverhältnisse der gewerblichen Arbeiter Bayerns. 
An den Vorträgen nahmen 38 Arbeiter und gewerbliche 
Gehilfen teil.

Von besonderer Wichtigkeit für die Museumsent
wicklung ist die im Juni d. J. begonnene Vo r f ü h r u n g  
v o n  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  i m B e t r i e b e ,  
welche von nun an eine bleibende Veranstaltung des 
Museums bilden soll. Diese Vorführungen umfassen immer 
ein bestimmtes Gebiet und haben, wie schon oben an
gedeutet, mit einer Sonderausstellung für Sicherheitsvor
richtungen an Aufzügen und sonstigen Hebezeugen ihren 
Anfang genommen. In einem dem Berichte angefügten 
Abschnitte wird diese Ausstellung mit ihren Ausstellungs
objekten näher erläutert und angegeben, dass 34 Aus
steller mit 96 Modellen etc. vertreten waren und dass 
das gesamte Material in 4 Gruppen, nämlich in

A. Personenaufzüge,
B. Lasten- und gemischte Aufzüge,
0. sonstige Hebezeuge und
D. Verschiedenes

eingeteilt war. — Die Sonderausstellung wurde am
27. Juni eröffnet und am 18. Oktober geschlossen. 
Während dieser Zeit war sie täglich dem allgemeinen 
Besuche von 10— 12 Uhr vormittags unentgeltlich geöffnet. 
Vorführungen im Betriebe fanden nur an den Sonntagen 
während der gleichen Zeit statt. Die Besuchsziffer er
reichte die ansehnliche Höhe von 1520 Personen, von 
denen etwa die Hälfte gleichzeitig das ständige Museum 
besichtigte.

Dem Berichte sind dann noch zwei wissenschaftliche 
Abhandlungen als Anhang beigefügt und zwar eine über 
Ar b e i t e r - K o n s u m - V e r e i n e  in Baye r n  von Karo- 
line Beruatz, Assistentin im Gewerheaufsichtsdienste in
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München, und die zweite über die G e s u n d h e i t s v e r 
häl t ni sse  der  g e w e r b l i c h e n  A r b e i t e r  Bayerns ,  
nach den J a h r e s b e r i c h t e n  der  G e w e r b e a u f 
s i cht s be amt e n ,  von Dr. med. M. Hahn, K Universitäts
Professor in München. K.

#

Eingegangene Bücher.
I. Die Verunreinigung der Luft durch gewerb

liche Betriebe. Bearbeitet von Dr. He r ma n n  L e y -  
ma n n ,  Regierungs- und Gewerberat in Wiesbaden. Be
sonderer Abdruck aus dem „ H a n d b u c h  der  H y g i e n e “ , 
herausgegeben von Dr. T h e o d o r  W e y l  in Berl in.  
Verlag von Gustav Fischer-Jena. 1903. Geh. 2,80.

Wissenswerte und Wichtige herauszuschälen und es 
dem Leser in einfacher und klarer Darstellung vor Augen 
zu führen. Die nachstehend angegebene Gliederung des 
Werkes legt zugleich Zeugnis ab von der Reichhaltig
keit des Stoffes, der in die Abhandlnng einbezogen 
worden ist.

Nach den e i n l e i t e n d e n  Bemerkungen werden zu
nächst die g e s e t z l i c h e n  B e s t i m m u n g e n  g e g e n  
L u f t v e r u n r e i n i g u n g  in v e r s c h i e d e n e n  Län de r n  
in ihren hauptsächlichsten Anforderungen angezogen, um 
darauf zu der Z u s a m m e n s e t z u n g  der L u f t  und 
der en  w i c h t i g s t e  V e r u n r e i n i g u n g e n  überzugehen. 
Ausser den gewöhnlichen Verunreinigungen der Luft, die 
entweder auf die staubförmigen Trümmer der Erdoberfläche 
etc. oder auf staub- oder gasförmige Abfall-, Zersetzungs
und Stoffwechselprodukte des organischen Lebens etc.

Fig. 138. Entstaubungsanlage in einer Zementfabrik.

Der Herr Verfasser, dem insbesondere vermöge seiner 
beruflichen Tätigkeit reiche Erfahrungen auf dem bereg- 
ten Gebiete zur Verfügung stehen, hat das vorliegende, 
bei unserer hochentwickelten Industrie sehr zeitgemässe 
Thema nicht allein einer sachgemässen und lehrreichen, 
sondern vor allen Dingen einer überaus leichtfasslichen 
Besprechung unterzogen, die mit grossem Geschick es 
verstanden hat, aus der umfangreichen Materie das

zurückzuführen sind, kommen sodann noch in Betracht 
und werden näher behandelt:

1. D ie  g a s -  u n d  d a m p f f ö r m i g e n  A b g ä n g e  
der  g e w e r b l i c h e n  B e t r i e b e  (schweflige Säure, Salz
säure etc.) und

2. d ie  st aubf  ö r m  i g e n  A b g  äng e  de r  g e w e r b 
l i c h e n  Bet r i ebe .

Nunmehr tritt der Herr Verfasser in eine sehr ein
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gehendeBesprechung der e i nze l ne n  Be t r i e b e ,  we l c he  
h a u p t s ä c h l i c h  die Lu f t  v e r u n r e i n i g e n ,  ein und 
er hält sich hierbei hinsichtlich der Aufeinanderfolge an 
die Gruppierung der deutschen Gewerbestatistik.’ Diese 
Reihenfolge der einzelnen Industriezweige gestaltet sich 
demnach wie folgte

I. Anlagen zur Gewinnung roher Metalle' und 
Salinen.

II. Industrie der Steine und Erden.
III. Metallverarbeitung.
IV . Chemische Industrie.
V. Industrie der Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse.

VI. Textilindustrie. .
VII. Papierindustrie.

VIII. Leder- und verwandte Industrieen.
IX. Nahrungsmittelindustrie
Dass die einzelnen Industriegruppen eine reiche 

Gliederung in Untergruppen erfahren haben und alle

amtlicher Eigenschaft näher treten und hierbei reiche 
Erfahrungen auf dem beregten Gebiete sammeln zu 
können. Aus diesen Erfahrungen heraus ist dann wohl 
auch die hier in Rede stehende Abhandlung entstanden, 
die in eingehender, sachverständiger und sachgemässer 
Beleuchtung alle diejenigen Mittel angibt, die zur Ver
minderung der Rauchplage beitragen, vor allem aber, 
und hierauf hat der Herr Verfasser seinem eigenen Aus
spruche nach besonderen AVert gelegt, auch dartut, wie 
die Rauchverhütung mit der Sparsamkeit des Betriebes 
Hand in Hand betrieben werden muss.

Die stoffliche Anordnung ist in nachstehender Reihen
folge bewerkstelligt:

I. S c hade n  der  R a u c h -  und R u s s e n t w i c k -  
lung.

II. Gese tze  zur V  ermi nderung  der  R a u c h 
p l age .  .

Fig. 189. Feuerung von W egener (Berlin) mit hydraulischer Beschickung eines 
kegelförmigen Rostes.

dabei in Betracht kommenden Betriebsarten in gleich 
sorgfältiger Weise einer eingehenden und erschöpfenden 
Behandlung in bezug auf die Luftverunreinigungsfrage 
unterzogen worden sind, soll der Vollständigkeit halber 
nicht unerwähnt bleiben.

Die vorseitig noch wiedergegebene Illustrationsprobe 
(Fig. 138) wird unseren Lesern Zeugnis davon ablegen, wie 
gründlich auch die figürliche Ausgestaltung des Werkes 
gehandhabt und zu ihrem Rechte gekommen ist.

II. Die Ranchplnge. Bearbeitet von Gewerberat 
Bernh.  T s c h o r n  in Zehlendorf bei Berlin. Besonderer 
Abdruck aus dem „ H a n d b u c h  der  H y g i e n e “ , heraus
gegeben von Dr. T h e o d o r  W e y l  in Berl in.  Verlag 
von Gustav Fischer-Jena. 1903. Geh. 2,40. Mk.

Der Herr Verfasser hat durch seine langjährige 
Tätigkeit bei dem Königlichen Polizei-Präsidium in Berlin 
hinreichend Gelegenheit gehabt, der vorliegenden Frage 
aus eigener Anschauung und ganz besonders wohl in

Hier handelt es sich hauptsächlich um die für 
Preussen gültigen gesetzlichen und sonstigen Verord
nungen etc.

In dem IH. Kapitel:
HI. Te c h n i s c h e  V e r m e i d u n g  vo n  Ra u c h  und 

Russ
werden zunächst die verschiedenen Brennstoffe einer 
Besprechung unterzogen, um sodann eine eingehende Be
handlung der verschiedensten Feuerungen für die ver
schiedenartigsten Brennmaterialien folgen zu lassen Auch 
sind nicht allein die gewerblichen Feuerungen, sondern 
auch die Hausfeuerungen (Ofen- und Zentralheizungen) 
in das Kapitel einbezogen worden.

Dem Schlusskapitel:
IV . Massnahmen der  B e h ö r d e n  zur B e k ä m 

p f u n g  der  R a u c h b e l ä s t i g u n g e n  
sind als Anhang diejenigen Grundsätze beigefügt, nach 
denen einstweilen in feststehenden fiskalischen Feuerungs
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anlagen zur Verhütung übermässiger Rauchentwicklung 
zu verfahren ist. Diese Grundsätze werden demnächst 
wohl auch für die gewerblichen Feuerungen Anwendung 
finden.

Auch hier dürfte die beigegebene Illustrationsprobe 
(Fig. 139) der Gediegenheit des Werkes auch in Bezug auf 
den figürlichen Teil das Wort reden. K.

m
Sprechsaal.

L Anfrage: Feuersicherer Holzanstrich. Kann 
man H o l z w e r k  auch al l e in durch einen A n s t r i c h  
g e g e n  En t f l a mme n  s c hüt z e n  und was e mp f i e h l t  
s i ch als An s t r i c hma s s e ?

Veranlassung zu dieser Frage gibt ein an die Schrift
leitung des „G.-T. R .“ von einer T e x t i l - B e r u f  sg e- 
n o s s e n s c h a f t  gerichtetes Schreiben folgenden Inhalts:

„Unter unseren Betrieben befinden sich auch grosse 
Bleichereien. Die Feuersgefahr in allen Textil-Betrieben 
ist nun eine grosse. Wenn aber ein solcher Betrieb einen 
Brandschaden hat, so muss schleunigst ein neues Dach 
wieder auf das Gebäude hinauf, damit der Betrieb alsbald 
wieder in Gang kommt. Es wird also sofort ein neues 
Dachgebälk in Holz bestellt und aufgebracht. Von einem 
Imprägnieren des Holzes kann aber deshalb keine Rede 
sein, weil es zu lange dauern würde.“ —■ •—

Gefl. Mitteilungen über Erfahrungen, bezw. Angabe 
von Preisen und Bezugsquellen, die sich auf obige Anfrage 
beziehen, erbittet die Schriftleitung zur Weiterbeförderung.

II. Antwort s Herrn Sch. in Wg. Sie wünschen 
zu wissen, ob der technische Aufsichtsbeamte einer Be
rufsgenossenschaft die Pflicht hat, seine Betriebsbesuehe 
vorher anzumelden oder nicht, und beklagen sich da
rüber, dass der betreffende Herr jüngst Ihren Betrieb 
früh des Morgens um 7 Uhr besuchte und schon um
9 Uhr mit der Bahn weiter gereist ist, ohne auf Ihr Er
scheinen zu warten.

So weit uns bekannt ist, besteht keine Anmeldepflicht; 
in einigen Berufsgenossenschaften soll aber die Gewohn
heit bestehen, den Berufsgenossen mitzuteilen, dass der 
technische Aufsichtsbeamte demnächst erscheinen würde. 
Das ist ein Höflichkeitsakt ohne praktischen Wert, der 
sogar für den Herrn Betriebsinhaber von grossem Schaden 
sein kann.

Nehmen wir an, es bestünde in einer Berufsgenossen
schaft für diesen Beamten die Anzeigepflicht, so entsteht 
die Frage, ob der Herr so genau Tag und Stunde seines 
Eintreffens innehalten kann, wie er am Tage zuvor an
genommen und Ihnen gemeldet hatte. In so manchem 
Betriebe kann der Herr überraschend schnell fertig wer
den und in manchem erlebt er unerwarteten Aufenthalt. 
Er ist nicht Herr seiner Zeit, so dass er mit Sicherheit 
sein Eintreffen melden kann. Eine unbestimmte Anzeige 
hat aber gar keinen Wert, denn man kann einem Be
triebsinhaber nicht zumuten, dass derselbe tagelang auf

den technischen Aufsichtsbeamten wartet, womöglich eine 
kurze Geschäftsreise unnütz verschiebt. Nur der Meister 
kann scheinbar einen Nutzen ziehen und zwar den, dass 
er in seinen Werkstätten dafür sorgt, dass alle Schutz
vorrichtungen wieder einmal für die Zeit, wann der R e
visionsbeamte eintreffen könnte, richtig angebracht bezw. 
benützt werden. Dieser scheinbare Vorteil könnte aber 
gegebenen Falles grosse Nachteile im Gefolge haben.

Solch ein schlauer Meister lässt womöglich sofort 
nach erfolgter Revision die Schutzvorrichtungen wieder 
entfernen, denn seiner Auffassung nach behindern Schutz
vorrichtungen das Arbeiten, ohne wirklich Schutz zu 
bieten, bezw. verhindert es nicht, dass die Arbeiter die? 
tun. Tritt dann infolge Fehlens des Schutzes ein Unfall 
ein, so ist ein Arbeiter verstümmelt oder gar getötet 
worden; die Berufsgenossenschaft muss zahlen und der 
Meister oder Herr Betriebsinhaber (oder auch beide) ge- 
wärtigt eine Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung 
oder Tötung.

Wir sind der Ansicht, dass im allgemeinen eine An
meldung mehr Schaden als Nutzen stiften kann; jedoch gibt 
es auch hier, wie überall, Ausnahmen.*) Wer sich über plötz
lichen unangemeldeten Besuch beschwert, der dürfte 
meist seinem Arger, dass nun wieder Schutzvorrichtungen 
angebracht werden müssen, Luft machen. Sachlich lässt 
sich gegen die erteilten Verbesserungsvorschläge des tech
nischen Aufsichtsbeamten nichts sagen, also ergeht eine 
Klage an den Vorstand über das persönliche Ver
halten des Revisors wegen unterlassener Anmeldung. 
Wir raten Ihnen hiervon ab.

Für Kassen-Revisionen besteht auch keine Anmelde
pflicht. P. H.

*) Wir bitten die Herren Beauftragten, die hierzu 
etwa anderer Ansicht sein sollten, sich freundlichst gleich
falls zur Sache äussern zu wollen. D. Schriftltg.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Neue Mitglieder:

Bracht, Ingenieur des Kesselüberwachungs - Vereins,
Essen a. Ruhr, Friesstr. 2.

Jensen, Ingenieur des Kesselüberwachungs - Vereins,
Essen a. Ruhr, Friesstr. 2.

Die nächsten Versammlungen der Berliner Mitglieder 
des Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure finden am
18. Dezember 1903, am 8. und 22. Januar, am 5. und
19. Februar und am 4. und 18. März 1904 Abends 8 ‘ /s Uhr 
im Restaurant „ As k a n i e r “ , Berlin, Eingang Anhaltstr. 14 
statt.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Rat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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III. Jahrgang. 1. Januar 1904. Heft 13.

Ein Leitwort an unsere Leser.
Wenn wir mit diesem Heft auch nicht in einen neuen Jahrgang eintreten, so beginnt 

doch mit dem Tage des Erscheinens dieses Heftes ein neues Jahr, das uns Veranlassung gibt, 
unseren geehrten Lesern den Dank für das Interesse abzustatten, welches sie dem „G e w e rb lich 
T e c h n i s c h e n  R a t g e b e r “ bisher in so reichem Masse entgegengebracht haben und uns hoffen
lässt, dieses auch im neuen Jahre uns erhalten zu sehen.

Der „ G e w e r b l i c h - T e c h n i s c h e  R a t g e b e r “ ist trotz mancher Schwierigkeiten, die jede 
neue Zeitschrift zu überwinden hat, seiner sich gestellten Aufgabe treu geblieben, und er wird 
fortfahren, seinen Aufgaben und Zielen auch in kommender Zeit gerecht zu werden.

Der Übergang des Verlages des „G .-T. R .“ auf eine Genossenschaft m. b. H., über die 
auf Seite 234 berichtet ist und der der bisherige Verleger auch ferner nicht nur finanziell, sondern 
auch ebenso tatkräftig, wie bisher, beistehen wird, bleibt für unsere geschätzten Abonnenten ohne 
Einfluss, im Gegenteil, es wird sich voraussichtlich hierdurch die Möglichkeit bieten, den Inhalt 
des „G .-T . R .“ ohne Preissteigerung iu Zukunft noch mannigfacher und den Umfang desselben
grösser, als es bisher der Pall gewesen ist, gestalten zu können.

W ir dürfen deshalb wohl an alle unsere Freunde die Bitte richten, unserer Zeitschrift 
ferner treu bleiben zu wollen und für sie auch in d e n  Kreisen Abnehmer zu werben, die ihr 
bisher kühl oder ablehnend gegenüber standen; gilt ihre Aufgabe doch in erster Linie dem hohen 
Ziel des Arbeiterschutzes und der Arbeiterwohlfahrt, Gebieten also, für die in den weitesten 
Kreisen Interesse zu erwecken und zu finden sein müsste.

I

Und damit
„ G l ü c k a u f  f ü r  d i e  Z u k u n f t ! “

Verlag und Schriftleitung des „Gewerblich-Technischen Ratgebers“.
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Unfallverhütungsvorschriften und M aschinenfabrikant.
Von K . R einold , Berlin.

Bekannt ist, wie sehr in der Praxis der Unfall
verhütungsvorsorge die ausserordentliche W ich
tigkeit des Eintretens der Maschinenfabrikanten 
sich fühlbar macht und wie schädigend der Um
stand wirkt, dass nicht grundsätzlich jede Ma
schine bereits organisch und vollkommen mit 
den erforderlichen Schutzvorrichtungen versehen 
wird, bevor sie zur Ablieferung und in den 
Betrieb gelangt.

Diese Sachlage ist in klarer Weise von einem 
Sachkenner beleuchtet worden, welcher ebenso 
sehr durch langjährige Erfahrung und Studium, 
wie durch den unfassenden Überblick, welchen 
seine amtliche Stellung gewährt, zum Urteil be
rufen ist.

In einem Gutachten, an Gerichtsstelle er
stattet, beantwortet Geheimer Regierungsrat, 
Professor Konrad Hartmann, Senatsvorsitzender 
im Reichs-Versicherungsamt die Frage:

„Ist es von besonderer Wichtigkeit für die 
„Unfallverhütung, dass die Maschinen bereits 
„von dem Maschinenfabrikanten mit den er
forderlichen Schutzvorrichtungen versehen 
„werden ? “ 

und anschliessend
„fällt es schwer, dieses Ziel bei den Ma
schinenfabriken zu erreichen? Und warum?“
A uf dieses Gutachten, mitgeteilt im II. Jahr

gang, Heft 14, Seite 237 ff. des Gewerblich
Technischen Ratgeber (Verlag von A. Seydel, 
Berlin), verweise ich für meine folgenden Aus
führungen.

Jeder, der in der Praxis mit dieser Frage 
Berührung hat, in erster Linie der Aufsichts
beamte, dürfte den Zustand als einen der Ä n 
derung dringend bedürftigen empfinden, welchem 
jenes Gutachten gilt.

Erheblich und vielfach gehemmt sehen sich 
Betriebsunternehmer uud Aufsichtsbeamter, wenn 
den Versicherten zu ihrem Schutz, den Schutz
vorschriften zu ihrem Recht verholfen werden 
soll in jenen alten Betrieben, die einer Zeit ent
stammen, für welche Arbeiterfürsorge im mo
dernen Sinn und Schutztechnik fast unbekannte 
Dinge waren.

Solche Betriebe, grosse und kleine, sind noch 
in erheblicher Zahl vorhanden. Sie werden, dem

Nachdruck unter Quellenangabe gestattet.

natürlichen Lauf der Dinge folgend, allmälich 
verschwinden oder modernisiert werden. Die 
Sprödigkeit ihrer Betriebsverhältnisse und zum 
Teil ihrer wirtschaftlichen Lage gegenüber den 
Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften 
(U.Y.V.) muss in der Gegenwart ertragen werden. 
Berufsgenossen, Arbeitnehmer und Aufsichtsbe
amter müssen sich, wohl oder übel, abfinden.

Unnatürlich aber erscheint, dass die U .V.V. 
auch dort versagen können, wo mit modernen 
Mitteln das Neueste den Betrieben zugeführt wird.

In welcher W eise die neuen, ungeschützt in 
die Betriebe abgelieferten Maschinen zunächst 
als unmittelbare Gefahrbringer wirken, das ist 
im vorgenannten Gutachten geschildert. Selbst 
in grossen und gut geleiteten Betrieben erscheinen 
vereinzelt solche neuen Gefahrbringer und in 
vielen kleinen bezw. wirtschaftlich ungünstig 
stehenden Betrieben ist die Erscheinung die 
Regel.

Nachdem in den Betrieben im Laufe der 
Jahre durch gemeinsame Arbeit des Inhabers 
und Aufsichtsbeamten ein guter Zustand her
gestellt worden, fängt die Arbeit von vorn an, 
wenn im Betrieb das Neueste seinen Einzug ge
halten hat: eine nagelneue Maschine mit un
geschützten Zahnrad-Einläufen, an den bewegten 
Teilen hervorstehende und unverkleidete Nasen
keile, Schraubenköpfe, und was nur immer Her
vorragendes möglich ist.

W ird dann eine solche Maschine nachträglich
— bevor oder nachdem sie Unheil angerichtet 
hat — mit Schutz versehen, so lenkt nunmehr 
meist hässliches Flickwerk unfreundliche Blicke 
auf sich und grade Derjenige wird fast heraus
gefordert, die Einrichtung zu missachten, zu 
dessen Nutzen sie in erster Linie bestimmt ist. 
Vielleicht ist die Flickarbeit auch wenig gelungen, 
leicht fällt sie lästig, dass sie „eigentlich nicht 
hingehört“ scheint der Augenschein zu lehren 
und so wird der Arbeiter sie beseitigen oder 
nicht benutzen, wenn er es vermag. —  Auch 
der eine oder andere Betriebsbeamte wird 
leicht übersehen, dass einzelne, leicht zu be
seitigende Schutzvorrichtungen immer wieder 
in der Zwischenzeit zwischen den Besuchen 
der Aufsichtsbeamten verschwinden; denn in
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einzelnen Fällen war der Schutz nur zu erreichen 
durch Hingabe eines erträglichen, aber immerhin 
unerwünschten Maasses von Bequemlichkeit oder 
nutzbringender Schnelligkeit der Bedienung. Die 
nachträglich hergestellten Schutzvorrichtungen 
sind aber im allgemeinen leichter zu beseitigen, 
bezw. beiseite zu stellen, als die in der Ma
schinenfabrik organisch mit der Maschine ver
bundenen.

Nur eine im organischen Zusammenhang mit 
der eigentlichen Maschine stehende Schutzein
richtung, welche vom Konstrukteur der Maschine 
entworfen und von deren Erbauer hergestellt, 
als ein selbstverständlich zur Maschine gehörender 
Teil sich darstellt, trägt die Garantie dafür in 
sich, dass der Arbeiter sie respektirt, und dass 
sie dauernd wirksam bleiben werde.

So ist jede neue Maschine, welche unge
schützt in den Betrieb geliefert wird, nicht nur 
ein unmittelbarer Gefahrbringer, sondern noch 
nachdem die unmittelbare Gefahr beseitigt, bleibt 
eine nachwirkende Verschuldung bestehen. Es 
wurde dazu beigetragen, die Einbürgerung des 
Unfallschutzes, sein Übergehen in jenen Zustand 
der Selbstverständlichkeit zu hindern bezw. zw 
verzögern, welcher erst dann erreicht sein kann, 
wenn ihn der Konstrukteur und der Erbauer 
der Maschine erkannt bezw. anerkannt hat.

An diesem unbefriedigenden Zustand, an 
dieser Hinderung des Fortschritts trägt die 
Schuld: der Maschinenfabrikant.

So sagen wohl Alle. — Sicher ist richtig, 
was der Herr Gutachter hierüber sagt.

W ill man aber untersuchen, wie Abhülfe zu 
schaffen sei, so darf nicht übersehen werden, 
dass auch solche Maschinenfabrikanten, welchen 
Verständnis und der gute Wille, eiuzutreten, 
nicht fehlt, sich der Einwirkung eines Umstandes 
nicht entziehen können. Dieser Umstand ist 
der, dass die Frage, ob eine Maschine mit 
oder ohne Schutzeinrichtung zu liefern sei, in 
zahlreichen Fällen entschieden wird als Geld
frage zwischen Käufer und Verkäufer. In Nach
teil gegenüber der Konkurrenz will und kann 
sich der Verkäufer nicht bringen.

Auch der Herr Gutachter übersieht Das 
nicht und ich glaube nicht, dass er diesen Um
stand in seiner Bedeutung unterschätzt.

Meines Erachtens liegt in ihm der Kern
punkt der ganzen Frage und von ihm ist daher

auszugehen, wenn man den W eg zur Abhülfe 
suchen will.

Nimmt man Einblick in das geschäftliche 
Verfahren grösser, vertrauenswerter Maschinen
fabriken, so erkennt man, dass nur ein kleinster 
Bruchteil von der Gesamtzahl derjenigen Auftrag
geber sich zur Auftragserteilung auf vollkommen 
geschützte Maschinen entschliesst, welchen solche 
ausdrücklich angeboten werden; die grosse Mehr
zahl nicht und zwar besonders dann nicht, wenn 
die geschützte Maschine zu erheblich höherem 
Preise angestellt wird, als die ungeschützte. — 
Nicht unerheblich aber ist für kleine Objekte 
der Aufschlag, welchen die Maschinenfabriken 
auf vollkommen geschützte Maschinen legen zu 
sollen oder legen zu müssen, glauben.

Keineswegs ist dieses Verhalten des A uf
traggebers unbedingt abfällig zu beurteilen. Auch 
der Einsichtige, welcher es an Fürsorge nicht 
fehlen lassen will, kann durch berechtigte Er
wägungen zweierlei Art zu diesem Verhalten 
gelangen. Erstens kann er meinen, dass er in 
der Lage sein werde, das wirklich Notwendige 
nachträglich erheblich billiger selbst herzustellen 
und zweitens kann er zweifelhaft sein, ob die 
von der Maschinenfabrik angebotene Schutzein
richtung wirklich bewährt sei und ob sie für die 
Verhältnisse seines Betriebes unbedingt brauchbar 
sein werde. In beiden Fällen ist verständlich 
und muss als berechtigt anerkannt werden, wenn 
der Auftraggeber ablehnt, eine erheblich hohe 
Auflage zu tragen.

Dass und weshalb im ersteren Fall die nach
trägliche Herstellung häufig aufgeschoben wird 
bezw. Jahre lang unterbleiben kann, hat der 
Herr Gutachter berührt. Es entspricht so dem 
Lauf menschlicher Dinge. Im zweiten Fall kann 
auch brauchbaren Einrichtungen, welche der 
Aufsichtsbeamte als solche kennt, der Eingang 
verwehrt, für minder brauchbare die Möglichkeit 
der Verbesserung und Weiterentwicklung versagt 
sein. Letzteres würde vielleicht häufig zu vermeiden 
sein, wenn der Aufsichtsbeamte als natürlich 
und billig gegebener Berater zugezogen würde, 
sobald Neubeschaffungen oder Änderungen be
vorstehen. Bisher scheint Das aber wenig bedacht 
oder aber nicht beliebt zu sein.

W elche Vorschläge zur Abhülfe sind bisher 
bekannt geworden ?

Eigentlich nur einer. Er geht von dem Ge
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sichtspunkte aus, dass es nur vom guten oder 
bösen "Willen des Maschinenfabrikanten abhängig 
sei, ob Wandel eintritt uud dass daher gesetzliche 
Einflussnahme auf jenen geschaffen werden 
müsste.

Ein anderer Gedanke noch ist mir im Zu
sammenhänge mit Revisionsvorschlägen für U. V.V. 
bekannt geworden. Er könnte füglich uner- 
örtert bleiben, weil er von der, meines Erachtens 
verfehlten, Annahme ausgeht, dass allgemein 
gehaltene U. V. V. einen nur geringen Einfluss 
auf den Maschinenfabrikanten zuliessen, ein
gehendere solche Vorschrifteu dagegen einen 
grösseren Einfluss bringen würden.

Diese Annahme übersieht den tatsächlichen 
Zustand, dass den ganz bestimmt gehaltenen 
Vorschriften seitens vieler Maschinenfabrikanten 
gegenwärtig genau eben so wenig entsprochen 
w ird, wie denen von allgemeinerer Fassung 
Ich erwähnte schon vorher, dass unverdeckte 
Zahntriebe und vorstehende bezw. unverkleidete 
Teile an bewegten W ellen es sind, mit welchen 
seitens der Lieferanten allgemein aufgewartet 
wird. Gerade diese Dinge aber sind in allen 
gegenwärtig geltenden Vorschriften klar und be
stimmt verboten. Jener Gedanke verkennt den 
Kern der Sache, die Geldfrage. Er erkennt 
nicht, dass es deshalb wohl nur einen W eg 
gibt, um Wandel zu schaffen, nämlich den, der 
Frage den Boden zu entziehen, auf welchem 
jetzt allzu häufig die Entscheidung fällt, ob die 
Maschine mit oder ohne Schutz geliefert wird: 
den Boden der Geldfrage.

Der W eg der Einflussnahme auf den Maschi
nenfabrikanten durch die Gesetzgebung ist auf 
dieses Ziel gerichtet.

Der Fabrikant soll gezwungen werden, die 
Maschine nicht anders, als mit den notwendigen 
Schutzvorrichtungen ausgestattet, zur Ablieferung 
zu bringen.

„Nichts lieber, als das,“ so äussert sich der 
scheinbar bedrohte Fabrikant. „Muss mein K on
kurrent, zu gleicher Leistung gezwungen, seine 
Offerte ebenso wie ich, mit Schutzvorrichtung 
abgeben, so bin ich’s gern zufrieden.“

Das Gesetz erscheint einfach. Würde es 
ausführbar sein ?

W elche Schutzvorrichtungen sind die not
wendigen, vom Fabrikanten auszuführenden ? Die 
U.V.V. der verschiedenen Berufsgenossenschaften

beantworten die Frage nicht so übereinstimmend, 
dass der Fabrikant etwa alle für den Verkauf 
im deutschen Reich bestimmten gleichartigen 
Maschinen von vornherein mit gleicher Schutz
einrichtung versehen könnte.

Die Schwierigkeit der Beantwortung dieser 
ersten Frage ist eine sehr grosse. Rechtsstreite 
über den Umfang der Verpflichtung bezw. be
züglich der Strafbarkeit des Maschinenfabrikanten 
würden kein Ende nehmen, Sachverständigen
Gutachten würden sich vielfach widersprechen.

Dennoch möchte diese Schwierigkeit vielleicht 
nicht unüberwindlich sein. Man könnte die 
Forderung stellen, dass der Fabrikant die 
Maschine so schützen soll, wie es die U.V.V. 
derjenigen Berufsgenossenschaft fordern, welcher 
er selbst als Mitglied angehört. Damit würde 
zum mindesten der erhebliche Fortschritt erreicht, 
dass alle gefährlichen Zahntriebe und die vor
stehenden Teile an bewegten Maschinenteilen 
nicht ungeschützt bleiben. Auch wäre der häss
liche Zustand beiseitigt, dass die Maschinen
fabrik unter Missachtung derjenigen Vorschriften, 
durch welche im eigenen Betrieb der eigene 
Leib geschützt wird, denjenigen anderer Berufs
genossen gefährden darf.

Nicht gefasst würden durch diese Vorschrift 
die etwa unmittelbar aus dem Ausland bezogenen 
Maschinen. Die Frage der Konkurrenzfähigkeit 
zwischen deutschem und ausländischem Fabrikat 
kommt aber schwerlich in Betracht.

Erachte ich die eben erörterte Frage nicht 
für unlösbar, so erscheint mir dagegen die fol
gende beweiskräftig dafür, dass der in Rede 
stehende W eg schwerlich gangbar sein könne.

In dem mehrerwähnten Gutachten wird aus
geführt, dass eine Folge jener Forderung ist, 
dass dann auch die Maschinen u. s. w. nicht eher 
in Betrieb gesetzt werden dürfen, als bis sie durch 
besondere, dazu berufene Organe untersucht 
worden.

Tatsächlich ist dieser W eg , wie das Gut
achten weiter sagt, auch schon für einzelne B e
triebseinrichtungen mit gutem Erfolg beschritten 
worden: für Dampfkessel, Fahrstühle, Dampf
fässer.

Aber wie sollte eine Untersuchung denkbar 
sein, welche sich zu erstrecken hätte auf jede 
neu beschaffte kleinste Arbeitsmaschine, jede 
veränderte Transmission ?
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W ie sollte die Zahl der vorhandenen A uf
sichtsbeamten ausreichen zur Ausführung dieser 
zahllosen Abnahme-Besichtigungen und wie könnte 
den Betriebsinhabern zugemutet werden, die B e
nutzung der neuen Maschine, der neuen Ein
richtung so lange auszusetzen, bis die Abnahme 
durch den Beamten ermöglicht wurde?

Ich glaube, es bedarf weiterer Ausführungen 
nicht, um erkennbar zu machen: der W eg des 
gesetzlichen Zwanges der Maschinenfabrikanten 
in derjenigen Form, in welcher er bezüglich der 
Dampfkessel, Fahrstühle und Dampffässer be
schritten wurde, wird wohl nur in sehr beschränk
tem Masse weiter gangbar bleiben.

W as bleibt?
Die Aussicht auf eine Zukunft, in welcher 

die, erfreulicher W eise schon jetzt erkennbare 
Besserung entsprechend fortgeschritten sein, das 
andauernde Bemühen der Berufsgenossenschaften, 
wie der staatlichen Gewerbeaufsicht sich wachsend 
betätigt haben und die allmähliche Selbsterziehung 
der Beteiligten zu grösserem Anspruch und 
grösserer Leistung vollendet sein wird. Und 
über dem Allem die belebende Gunst neuen 
wirtschaftlichen Aufschwungs!

Erfreuliche Besserung ist erkennbar. Der 
Herr Gutachter bemerkt ausdrücklich, dass sie 
dem energischen Vorgehen einiger Berufsge
nossenschaften zu danken sei, welche ihre Mit
glieder auf unfallsichere Fabrikate hinweisen 
und vor der Verwendung anderer, nicht sicherer 
Maschinen warnen. W as noch 1889 oder 
1890 ein preussisclier Begierungs- und Ge
werberat in seinem Jahresbericht mitteilte, 
kann heute wohl nicht mehr Vorkommen. 
Damals hatte der nicht fachmännische Besitzer 
einer Dampftischlerei, welcher später mit Geld
strafe und dauernder Bentenzahlung büsste, dass 
ein Geselle infolge Fehlens des Schutzringes an 
einer Tischfraise sich verletzt hatte, an die 
liefernde Maschinenfabrik geschrieben. Er fragte 
an, ob etwa an seinen Holzbearbeitungsmaschinen 
Schutzvorrichtungen notwendig seien. Die Ma
schinenfabrik antwortete: „Die meisten Schutz
vorrichtungen sind unwirksam und gefährden 
den Arbeiter mehr, als sie denselben schützen. 
Verschiedene Gewerbe - Inspektoren ordnen je 
doch Schutzvorrichtungen an und müssen die
selben dann nach ihrer Angabe angefertigt 
werden.“ So unterblieb die Bestellung einer
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Schutzeinrichtung für die Tischfraise und der 
Besitzer und der Geselle hatten Schaden und 
Nachteil zu tragen, als bald darauf das Unglück 
geschah.

Die Einsicht des Betriebsunternehmers in die 
Sachlage ist seitdem gewachsen und Nacken
schläge haben manchen Maschinenfabrikanten 
klüger gemacht. Aus den Kreisen der Einen, 
wie der Anderen sind lebhafte Förderer der 
Schutztechnik erstanden.

Aber unschwer vermeidbarer Schaden ge
schieht auch heute noch und die U.V.V. sind, 
wie ich dargelegt zu haben glaube, auf halbe 
Wirksamkeit beschränkt.

Die Einführung neuer ungeschützter Ma
schinen in unsere Betriebe durch Genossen 
ist, wie ich meine, unvereinbar mit dem B e
stehen berufsgenossenschaftlicher U.V.V. und 
letztere müssen dieser unnatürlichen Lage Herr 
werden.

Unsere U.V.V. sind es, welche die gesuchte 
Hülfe bringen müssen.

Es genügt nicht, dass die U.V.V. vorschreiben, 
für welche Schutzvorrichtungen im Betriebe ge
sorgt sein soll.

Der bisherige Erfolg hat es gezeigt. Der 
Herr Gutachter berichtet, dass alle in- und aus
ländischen Aufsichtsorgane immer wieder auf 
diesen unbefriedigenden Zustand hinweisen und 
nach Abhülfe suchen.

Zur Erreichung der Absichten der U .V.V. 
genügt nicht das Was, auch das W ie ist von 
grösster Wichtigkeit. Es muss, wo immer möglich, 
die organische Verbindung des Schutzes mit der 
Maschine vorhanden sein. Diese Verbindung 
kann vollkommen aber nur in der Maschinen
fabrik, unter Beteiligung des Maschinenkon
strukteurs geschaffen werden.

Der Inhalt der gegenwärtig geltenden U.V.V. 
lässt zu, dass der Betriebsinhaber sie lediglich 
als Anleitung dafür nimmt, welche Schutz
einrichtungen er schaffen solle. Sie müssen in 
Zukunft ihn auch veranlassen, dem Lieferanten 
seiner Maschinen u. s. w. vorzuschreiben, dass 
dieser vorSorgt.

Um über diese Notwendigkeit ferner keinen 
Zweifel zu lassen, müsste der Betriebsunternehmer 
„zur Verhütung von Unfällen in seinem B e
triebe“ noch „die“ bisher nicht vorgeschriebene 
„Einrichtung treffen“ (§ 112 G. U .V . G.), dass er
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bei Neubeschaffungen u. s. w. seinem Lieferanten 
vorschreibt, die Lieferung müsse den U.V.V. 
der Berufsgenossenschaft entsprechen.

In der Form einer neuen, in die U. V . V. 
der Berufsgenossenschaften aufzunehmenden V or
schrift würde dieses Verfahren festzulegen sein.
„ V o r s c h r i f t  f ü r  N e u b e s c h a f f u n g  v o n  

M a s c h i n e n  u. s. w.
§. Bei Neubeschaffung, sowie bei Umänderungs

oder Herstellungsarbeiten an Maschinen u. s. w. soll 
der Betriebsunternehmer dem technischen A uf
sichtsbeamten vom Gegenstand und vom vor
aussichtlichen Lieferungstermin spätestens gleich
zeitig mit der Auftragserteilung Mitteilung machen 
und in der Auftragserteilung schriftlich die B e
dingung aussprechen, dass seitens des Verkäufers 
bezw. Unternehmers vollkommen allen Unfallver
hütungsvorschriften d e r ................Berufsgenossen
schaft entsprochen sein soll. Im besonderen sollen 
alle gefährlichen Zahnrad - Einläufe geschützt, 
gefährliche Zahnräder eingekapselt sein; vor
stehende Teile an bewegten Maschinenteilen, wie 
Keile, Schraubenköpfe, Ränder eingeschnittener 
Nuten sollen soweit möglich vermieden werden, 
bezw. versenkt sein, sonst aber glatt überkleidet 
werden.

Dem technischen Aufsichtsbeamten ist auf 
sein Verlangen bei Gelegenheit seiner Anwesenheit 
im Betriebe der bezügliche schriftliche Auftrag 
und die Bestätigung vorzulegen.“

Welche Wirkung würde eine solche Vorschrift 
voraussichtlich haben ?

Die beabsichtigte, betreffend den Maschinen
fabrikanten, wertvolle, nebenher gehende , den 
Betriebsinhaber und den technischen Aufsichts
beamten berührend.

Der Maschinenfabrikant hätte nunmehr das 
dringende Interesse, sich vor Ausführung des A uf
trages an zuständiger Stelle mit den Forderungen 
vertraut zu machen. Sein oder Nichtsein des 
Schutzes würde keine Frage mehr sein, abhängig 
von der Preisstellung des Fabrikanten und dem 
Entschluss des Käufers.

Ein Zusammenarbeiten zwischen Betriebs
inhaber, technischem Aufsichtsbeamten und 
Maschinenfabrikanten würde eintreten, förderlich 
für alle. ■

Der Betriebsinhaber würde mehr als bisher 
vertraut werden mit Dem, was die Schutztechnik 
hm zu leisten vermag und was sie fordern muss.

Der technische Aufsichtsbeamte würde ver
mehrte Gelegenheit finden, zu lernen und die 
berechtigten Ansprüche aller Beteiligten aus
zugleichen.

Förderung für die Weiterentwicklung der 
Schutztechnik könnte nicht ausbleiben.

Dass jenes Zusammenarbeiten auch Schwierig
keiten bringen würde, erscheint mir zweifellos : 
schädigender Zeitverlust für die Erledigung 
eiliger Aufträge —  Schwierigkeit des Ausgleichs 
der Interessen, in Einzelfällen sich steigernd bis 
zum Anrufen gerichtlicher Entscheidung —  und 
gewiss noch manche andere Unerfreulichkeit. 
Was dürften diese Schwierigkeiten aber gelten 
gegenüber dem erstrebten Fortschritt, sobald 
dieser erreichbar erscheint?

Ich erwarte nicht unerheblichen Widerspruch 
gegen meinen Vorschlag und zwar besonders von 
seiten der Betriebsunternehmer. Aber ich glaube, 
dass er zu überwinden ist. Ich glaube noch 
mehr. Ich bin überzeugt, dass nach Ablauf 
eines nur kurzen Zeitraumes ein Zustand all
seitiger, voller Zufriedenheit mit der geänderten 
Sachlage eintreten würde, ja dass man bald un
begreiflich finden würde, wie denn mit dem alten 
Zustande ein Auskommen so lange möglich war.

Scheinbar zwar handelt es sich um eine neue 
Auflage, den Schultern des Betriebsunternehmers 
zugedacht: neue Störung in der Betriebsführung, 
in den Rechten des Herrn im eigenen Hause, 
Einmischung in das Verhältnis des Käufers zum 
Verkäufer und —  neue Unkosten durch Ver
teuerung der Maschinen.

Aber die Auflage ist nur eine scheinbare. 
Der Betriebsunternehmer würde sehr bald em
pfinden, dass er mehr entlastet, als belastet, 
dass ihm eine neue Hülfe gebracht wurde; er 
würde bemerken, dass mit einem Teil seiner 
Verantwortlichkeit andere Schultern, mehr als 
bisher mitbelastet wurden.

Und die Verteuerung der Maschinen?
Der verhältnismässig hohe Aufschlag, welcher 

gegenwärtig auf den vollkommen geschützten 
Maschinen liegt, ist zum Teil dadurch verursacht, 
dass die Ausführung der Schutzvorrichtungen 
vielfach als „Extraarbeit“ erfolgen muss. Solche 
Arbeit ist teuer. Würde künftig diese Arbeit 
organisch im Zusammenhang mit der Maschine 
ausgeführt, so fällt ein Hauptanlass zur Ver
teuerung fort. Fiel schon bisher der Aufschlag
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für die grösseren Kaufsummen wenig ins Ge
wicht, so würde Das künftig auch für die kleinen 
Geltung erlangen.

Mit mehr Berechtigung, als der Betriebs
unternehmer den Aufschlag zu fürchten hat, muss 
vielleicht der Maschinenfabrikant mit der Not
wendigkeit vermehrten Entgegenkommens rech
nen.

Der Maschinenfabrikant ist keineswegs im 
Unklaren über die Wichtigkeit seines Eintretens. 
W ird ihm der W eg ein wenig mehr geebnet, 
so wird er ein Nobile officium auf sich nehmen, 
welches ihm auf diesem Gebiete zufällt v o r  
seinen weiteren im Erwerbsleben stehenden Ge

nossen. Er wird dann auch helfen, Hindernisse 
auf diesem W ege zu beseitigen.

A uf dem bisher eingehaltenen W ege ist für 
die Wirksamkeit der Schutzvorschriften fast 
Alles allein abhängig vom Wissen und Können 
des vielbeschäftigten Betriebsunternehmers — 
auch desjenigen, welcher nur über ein geringes 
Mass von geistigen und materiellen Mitteln verfügt.

So geht es allzulangsam vorwärts: Maschinen
fabrikant vor die Front!

In der Front, in seinem Betriebe, bleibt für 
den Betriebsunternehmer, den Träger des Ganzen, 
ein reichliches Mass von Bemühen für das 
gleiche Ziel.

w
Der W e rt  selbsttätiger Einrichtungen an Dam pfkesseln.

Von Ingenieur A. D osch-K öln .

Es wird sich nun weiter darum handeln, die 
V e r b r e n n u n g s r ü c k s t ä n d e  v o m  K e s s e l  
a b z u f ü h r e n  und auch hier wird man danach 
streben, den Transport möglichst selbsttätig und 
staubfrei zu bewerkstelligen. Um möglichst selbst
tätige Anlagen für diesen Zweck zu schaffen, 
ist es natürlich nicht erforderlich, dass auch die 
Beinigung des Rostes selbsttätig erfolge, sondern 
Einrichtungen gedachter Art können bei jedem 
gewöhnlichen Planrost geschaffen werden. Bei 
den gewöhnlichen und insbesondere bei kleineren 
Anlagen wird die Schlacke entweder direkt vom 
Boste aus, oder nachdem sie etwas erkaltet ist, 
in eiserne Karren gebracht und nach dem Lager
platze abgefahren. Bei diesem Verfahren ge
langen die aus der heissen teils noch glühenden 
Schlacke sich entwickelnden Gase in den Kessel
raum, was natürlich keineswegs zur Verbesserung 
der Luft in demselben beiträgt. Um wenigstens 
diesen Ubelstand zu beseitigen, nimmt man wohl 
den Aschenraum unter dem Roste so gross, dass 
Asche und Schlacke daselbst für einige Zeit 
Platz finden können und daher die aus der heissen 
Schlacke tretenden Gase durch die Brennschicht 
treten müssen. In beiden Fällen ist allerdings 
eine zeitweilige Abfuhr der Rückstände seitens 
des Heizers oder —  bei grösseren Anlagen —  
seitens hierfür bestimmter Arbeiter erforderlich. 
Gestatten es die Baumverhältnisse, so wird unter
halb des Heizerstandes ein genügend hoher (ca. 2 m), 
nach oben hin im allgemeinen verschlossener 
Kanal vorgesehen. A uf dem Boden desselben

(Schluss.) 

entsprechend 
die zur A uf

sind Geleise verlegt, auf denen 
gross bemessene Wagen laufen, 
nähme von Schlacke und Asche dienen, wobei 
die Anordnung verschieden getroffen sein kann. 
Bei Kesseln mit Innenfeuerung erhält der Kanal 
zweckmässig in der Decke eine nach oben hin 
mit Deckel verschlossene Öffnung, an die sich 
nach unten hin ein eiserner Trichter anschliesst. 
Die Rollwagen werden unter letztere gefahren, 
Asche und Schlacke werden oben eingegeben 
und gelangen unmittelbar in den W agen; die 
obere eventuell auch die untere Trichteröffnung 
wird alsdann verschlossen. Ist die Feuerung als 
Unterfeuerung ausgeführt, so erhält der vor den 
Kesseln herlaufende Kanal Öffnungen nach dem 
Aschenfall der Feuerungen zu ; auf der nach 
dem Kanal zu abgeschrägten Bodenfläche der 
Öffnung gelangen die Rückstände in den dafür 
bestimmten Rollwagen. Da letztere wesentlich 
grösser gehalten werden können, als Handkarren, 
so ist eine Abfuhr nach dem Lagerplatze nur 
in grösseren Zwischenräumen erforderlich.

Bei den Einrichtungen, bei welchen die 
Schlacke selbsttätig nach hinten, der Feuerbrücke 
zu, befördert wird, wird man den durchlaufenden 
Aschentransportkanal zweckmässig unter dem 
Bostende anordnen und hier eine verschliessbare, 
zum Einfüllen der Schlacken in die Rollwagen 
dienenden Öffnungen schaffen. Bedingung hierfür 
ist allerdings, dass die Feuerung als Unter- oder 
Vorfeuerung ausgeführt ist. Die Rückstände 
gelangen dann unmittelbar, ohne dass sie der
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Heizer nach vorn herauszuziehen braucht, aus 
dem Kesselraume; der sonst durch die Asche 
und Schlacke verursachte Qualm und Staub ist 
demnach hier in weitestem Masse vermieden.

Bei allen derartigen Aschetransportanlagen ist es 
erforderlich, dass der genügende Platz vor bezw. 
unter den Kesseln vorhanden ist, um einen ent
sprechend hohen und breiten Kanal anlegen zu 
können. Da solche Anlagen immerhin nicht 
billig sind, so werden sie sich nur bei grösseren 
Kesselanlagen bezahlt machen können, denn 
eine Ersparnis kann bei dem Aschetransport nur 
durch eine geringere Bedienungsmannschaft ein
treten. Infolgedessen vermochten sich sowohl 
Asche- als Kohletransportanlagen nur in grösseren 
Kesselhäusern bisher einzubürgern. Für kleinere 
Anlagen wird es sich in der Regel aber min
destens empfehlen, einen genügend grossen 
Aschenfall vorzusehen, in welchem die Ver
brennungsrückstände für eine längere Zeit Platz 
finden können.

Wenn die örtlichen Verhältnisse bei grösseren 
Kesselanlagen günstig liegen, so lässt sich ein 
selbsttätiger Kohletransport zum Kessel mit 
einem selbsttätigen Aschentransport vom Kessel 
vereinigen. Hierbei kann in der W eise ver
fahren werden, dass man dieselben Wagen, in 
denen die Kohlen angefahren wurden, gleich
zeitig zum Rücktransport der Verbrennungsrück
stände benutzt. Die Anordnung kann etwa so ge
troffen werden, dass vor dem Kessel oder auch 
ausserhalb des Kesselhauses ein genügend grösser 
Raum vorgesehen wird, woselbst die ankommen
den Kohlen aufgeschüttet werden. Durch Elevator 
werden sie in einen Raum über dem Kessel 
resp. über der Feuerung gehoben, woraus letzterer 
Brennstoff zugeführt wird. Unterhalb des Heizer
standes oder Schürraumes wird ein Ver
bindungskanal zwischen Aschenraum und Ele
vator vorgesehen. Durch letzteren können nun ab
wechselnd Kohlen oder Schlacken nach dem Raum 
über dem Kessel gefördert werden, wobei jedoch 
durch entsprechende Stellung eines daselbst vor
gesehenen Schiebers, die Kohlen in den Vorrats
raum, die Asche dagegen in einen Trichter und 
eine daran anschliessende Transportrinne in den 
leeren Kohlenwagen gelangt. Das Fahren mit 
leeren Wagen ist daher entsprechend beschränkt. 
Unter Umständen wird man auch das Fahren 
der Wagen nicht durch eine besondere B e

dienungsmannschaft, sondern durch einen Ketten
oder Drahtseilbetrieb besorgen lassen.

Mit dem Wegschaffen der Verbrennnungs- 
rückstände ist man am Ende derjenigen Ein
richtungen angelangt, die sich mit dem Feuerungs
material —  seien es deren brennbare oder un- 
verbrennlichen Stoffe —  befassen, es sei denn, 
man wolle noch einen Blick auf die Kohlen
staubfeuerungen und die Feuerungen für flüssige 
Brennstoffe werfen, die in gewissem Sinne ja 
auch als automatische Feuerungen anzusehen 
sind. Beide Feuerungsarten vermochten sich 
jedoch bei uns noch nicht einzubürgern —  aus 
verschiedenen Gründen — , sodass sie hier über
gangen werden können. Hingegen möchten wir 
es nicht vermeiden, noch derjenigen Einrichtun
gen zu gedenken und kurz zu streifen, die zwar 
dem Kesselbetriebe keine Entlastung bringen, 
die aber doch in selbsttätiger W eise Vorteile 
für den Feuerungsbetrieb bringen wollen.

Zunächst ist hier an die s e l b s t t ä t i g e n  
Z u g r e g u l i e r  u n g s e i n r i c h t u n g e n  gedacht, 
Apparate, die dem Heizer sowohl anzeigen sollen, 
wann er zu beschicken hat, als auch den Zutritt 
der Luft der fortschreitenden Verbrennung ge
mäss regeln wollen. Dies geschieht in der Regel 
dadurch, dass der Rauchschieber oder auch ein 
Kanalschieber nach jederBeschickungindemselben 
Masse langsam geschlossen wird, als die Kohle 
auf dem Roste abbrennt; das Schliessen geschieht 
durch einen Katarakt, den der Heizer nach 
jeder Beschickung —  die Einrichtung ist nur 
bei zeitweiliger Beschickung anwendbar —  auf
zuziehen hat; eine Müheersparnis für den Heizer 
ist damit also nicht verbunden.

Den Anlass zu derartigen Konstruktionen 
gab die zwar richtige Ansicht, dass unmittelbar 
nach der Beschickung ein grösseres Luftquantum 
zugeführt werden muss, als später, man vergass 
dabei jedoch offenbar, dass die Kohle stets 
einer bestimmten Zugstärke zu ihrer Verbrennung 
bedarf, die auch dann noch vorhanden sein 
muss, wenn die Kohle entgast ist. Wenn nun 
aber der Zugkanal allmählich fast ganz abge
schlossen wird, so wird damit die Zugstärke 
naturgemäss immer kleiner, so dass für den zweiten 
Teil der Verbrennung, d. h. dann, wenn die 
Gase aus der Kohle entwichen sind, also nahezu 
nur noch reiner Kohlenstoff auf dem Roste liegt, 
eine zu kleine Zugstärke vorhanden ist; die
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Kohle brennt nicht mehr genügend durch, auch 
sind die Bedingungen für Entstehung von Kohlen
oxyd gegeben. Unter diesen Umständen tritt 
bei Anlegung dieser Vorrichtungen nicht immer 
eine Ersparnis an Brennstoff ein —  welchen 
Zweck sie ja in erster Linie erfüllen sollen — , 
sondern da, wo vor ihrer Anbringung eine zu 
energische Zugstärke vorhanden war, die be
wirkte, dass einerseits zu viel kalte Luft durch 
den Rost treten konnte, andererseits die Heiz
gase den Kessel mit einer zu hohen Temperatur 
verliessen, ist günstigenfalls eine bessere Brenn
stoffausnutzung zu erwarten. W eiter ist noch zu 
bemerken, dass das nicht selten eintretende Un
gangwerden der Vorrichtungen den Heizer ver
anlasst, sie ganz ausser Betrieb zu setzen; somit 
ist der für sie verausgabte Betrag für diesen 
Fall nahezu nutzlos gewesen. Dass dem Heizer 
durch die Vorrichtung eine Erleichterung ge
schaffen worden wäre, lässt sich nicht behaupten, 
wenn auch andererseits nicht gesagt werden 
kann, dass die Kesselbedienung durch sie 
schwieriger wurde. Diese Zugregulierungsvor
richtungen sind zwar in vielen Betrieben ein
geführt gewesen, werden auch teils heute noch 
benutzt, doch ist dies im Verhältnis zu der 
überhaupt eingeführt gewesenen Anzahl ein viel 
zu geringer Betrag, als dass hierdurch der B e
weis für absolute praktische Bewährung erbracht 
wäre. Es ist dies unschwer zu verstehen, da 
sie für jeden Betriebsgrad, d. h. für verschiedene 
Bostanstrengungen, als auch für verschiedene 
Brennstoffe besonders eingestellt werden müssen, 
wenn ein Nutzen eintreten soll.

Die soeben kurz beschriebenen Einrichtungen 
kennzeichnen sich durch das Bestreben, dem 
Brennstoff stets so viel Verbrennungsluft durch 
den Rost hindurch zuzuführen, als er, der vor
geschrittenen Verbrennung gemäss, bedarf. Ein 
ähnliches Bestreben zeigen die F e u e r u n g s 
k o n s t r u k t i o n e n  m i t  a u t o m a t i s c h e r  
L u f t  Z u f ü h r u n g  über dem Feuer, von soge
nannter Ober- oder Sekundärluft, so genannt, 
da letztere mit dem Brennstoff selbst nicht 
in Berührung kommt. Es wird hier ebenfalls 
nach oder schon während der Beschickung in 
der verschiedensten W eise: über, durch oder 
unter der Feuertür, von der Seite oder von der 
Mitte der Rostfläche, oder am Ende derselben 
nochmals Luft zugeführt, deren Eintritt — durch

Katarakte oder dergl. betätigt —  mit der fort
schreitenden Entgasung der Kohle abnimmt. 
A uf den Zutritt der Luft durch den Rost hin
durch wird in der Regel keine Rücksicht ge
nommen, sondern diese Luftmenge kann durch 
den Rauchschieber besonders geregelt werden. 
Man will hier eben nur den zu Anfang der Ver
brennung aus der Kohle sich ausscheidenden 
Gasen, da sie die eigentlichen Rauchbildner sind, 
den nötigen Sauerstoff zuführen, um sie im Augen
blick ihrer Entstehung und bevor sie die Feuerung 
verlassen, zur Verbrennung zu bringen; alle 
hierher gehörenden Feuerungen streben also 
Rauchfreiheit an, wobei jedoch vielfach eine 
gleichzeitige Brennstoffersparnis in Aussicht ge
stellt wird.

W ill man sich ein Urteil über solche K on
struktionen bilden, so betritt man damit ein 
Gebiet, das noch viel umstritten ist. Als in 
den meisten Fällen zutreffend lässt sich jedoch 
feststellen, dass eine Rauchverminderung —- wenn 
auch keine absolute Rauchlosigkeit —  erreicht 
ist, wenn es auch mit der gleichzeitig erreichten 
Brennstoffersparnis nicht immer zum besten be
stellt ist. Der Nutzen der Feuerung beruht 
auch manchmal darin, dass der Heizer durch 
sie veranlasst wird, den Rost ordnungsmässig, 
d. h. so zu bedienen, wie es zwar auch ohne 
die Einrichtung geschehen müsste, aber aus B e
quemlichkeit oder aus Unkenntnis nicht geschieht.

Wenn mit den in vorstehendem kurz ange
deuteten Apparaten auch keine ausführliche Zu
sammenstellung der für den Feuerungsbetrieb 
dienenden selbsttätigen Einrichtungen gegeben 
sein soll, so sind damit doch die hauptsächlichsten 
gekennzeichnet und man kann zu der zweiten 
Art der an Kesseln verwendeten, selbsttätigen 
Konstruktionen übergehen, die mit der Arbeits
flüssigkeit, dem Wasser oder Dampf in B e
ziehung stehen. Als wichtigste derartige Vor
richtung ist ohne Zweifel das S i c h e r h e i t s 
v e n t i l  zu nennen; der Vorteil und die Un
entbehrlichkeit ist so allgemein bekannt und an
erkannt, dass es sich hier erübrigt, darauf näher 
einzugehen. Weniger bekannt und in der Praxis 
verhältnismässig wenig eingeführt dürften hin
gegen die s e l b s t t ä t i g e n  S p e i s e v o r 
r i c h t u n g e n  sein, Apparate, die den Kessel, 
ohne Hinzutun des Heizers, immer bis zu einer 
bestimmten Höhe mit Wasser gefüllt halten.
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Bei Kesseln, die mit geringem Drucke, d. h. mit 
etwa. 2 bis höchstens 3 Atmosphären betrieben 
werden, genügt meist schon der Druck der 
Wasserleitung — falls solche vorhanden — , um 
unmittelbar durch diese dem Kessel Wasser zu
zuführen. Ist in dem Betrieb jedoch Quellwasser 
oder Verbrauchswasser in anderer Form vor
handen, so wird Speisung durch Wasserleitung zu 
teuer; wo es daher angängig ist, wird man auch 
bei Vorhandensein einer Wasserleitung das sonst 
vorhandene Gebrauchswasser verwenden, wozu 
besondere Speiseapparate erforderlich sind. Bei 
höherem Drucke als angegeben ist es natürlich 
nur möglich, den Dampfkessel durch besondere 
Vorrichtungen zu speisen.

Die zur selbsttätigen Speisung der Dampf
kessel dienenden Apparate können verschieden 
beschaffen sein. Zur Betätigung der Einrichtung 
benutzt man in der Hegel Schwimmer, die ihre 
Bewegung auf ein Ventil oder sonstiges Absperr- 
organ oder dergl. übertragen. Sobald das Wasser 
im Kessel unter den normalen Stand fällt, wird 
die dadurch verursachte Bewegung dem Schwimmer 
entweder unmittelbar mitgeteilt, oder der Kessel
dampf, der in das bis zum mittleren (normalen) 
Wasserstande reichende und nunmehr freigelegte 
Dampfzuleitungsrohr zum Apparat gelangen 
kann, leitet diese Bewegung ein. Die Einrich
tung kann so getroffen sein, dass das Wasser 
immer nur in kleinen Mengen (etwa 20 1), jedoch 
ununterbrochen bezw. in kurzen Zwischenräumen, 
zugeführt wird, oder aber, dass die jedesmal in 
den Kessel gelangende Wassermenge grösser ist
— von einem unteren normalen bis zu einem 
oberen normalen Wasserstande — , der Apparat 
also nur in längeren Zwischenräumen zu arbeiten 
hat. Erstere Art ist aus zwei Gründen empfehlens
werter. Einmal ist das in kurzen Zwischen
räumen erfolgende Arbeiten der Einrichtung für 
den Heizer —  da es nicht ganz ohne Geräusch 
abgeht —  ein Zeichen, dass dem Kessel das 
erforderliche Wasserquantum zugeführt wird; er 
wird also sofort aufmerksam, wenn der Apparat 
eine, die gewöhnlichen Zwischenräume über
schreitende Zeit nicht funktioniert, kann demnach 
rechtzeitig Abhilfe schaffen. Ferner ist es sowohl 
für die Bedienungsweise der Feuerung und 
ebenso für den Kessel selbst vorteilhafter, wenn 
ihm Wasser ununterbrochen in kleinen Mengen 
zugeführt wird. Gelangt das Speisewasser auf

einmal in grösseren Mengen in den Kessel, so 
kann sich dessen Inhalt merklich abkühlen, die 
Dampfspannung geht zurück und die Feuerung 
muss, um diese wieder zu heben, eine Zeitlang 
stärker angestrengt werden, was zu Bauchbildung 
und Wärmeverlusten führen kann, ganz abgesehen 
davon, dass bei mechanischen Beschickungen 
dem verlangten Bedürfnis in einfacher W eise 
überhaupt nicht entsprochen werden kann.

W enn trotz des schon aus vorstehenden er
sichtlichen Vorteiles die selbsttätigen Einrichtun
gen für Kesselspeisung eine grosse Verbreitung 
nicht gefunden haben, so dürfte das auf ver
schiedene Umstände zurückzuführen sein. Zu 
nächst hegt die Befürchtung nahe, dass sich der 
Heizer durch das Vorhandensein eines solchen 
Apparates sehr leicht in Sicherheit wiegen lässt, 
dem durch die Wasserstandsgläser des Kessels 
angezeigten Wasserstande also Wenig oder keine 
Aufmerksamkeit schenkt. Ferner sind die neuer
dings immer mehr in Aufnahme kommenden, 
schwungradlosen Kolbenspeisepumpen so einfach 
in Betrieb zu setzen und so sicher wirkend, 
ausserdem kann ihnen infolge dieser Eigenschaften 
eine entsprechende, reduzierte Schnelligkeit er
teilt werden, sodass der Kessel auch hierdurch 
auf einen bestimmten Wasserstand gehalten 
werden kann und in gewisser Hinsicht ebenfalls 
eine selbsttätige Speiseinrichtung geschaffen ist. 
Der Heizer ist natürlich gezwungen, auf den 
Wasserstand im Kessel zu achten.

Bei der Anlage von selbsttätigen Speise
apparaten muss dem Heizer, da er durch sie, 
wie oben bemerkt, leicht zur Unaufmerksamkeit 
hinsichtlich des Wasserstandes verleitet wird, 
um so mehr zur Pflicht gemacht werden, auf 
die Wasserstandsapparate zu achten. Besonders 
empfehlenswert ist es bei Anlage solcher V or
richtungen besonders noch, wenn sogenannte 
W a r n s i g n a l e  am Kessel vorgesehen werden. 
Dieselben treten selbsttätig in Funktion, wenn 
das Wasser im Kessel unter,die zulässige Höhe 
fällt. Man verwendet hierfür zu einem kleinen 
Teile noch Schwimmervorrichtungen in Ver- 
bindungmiteinerDampfpfeife. Gebräuchlicher sind 
Alarmvorrichtungen, die durch Schmelzpfropfen 
in Tätigkeit gesetzt werden. Diese Vorrichtungen 
bestehen darin, dass der Dampf, sobald das 
Wasser unter die festgesetzte niedrigste Marke 
fällt, einen leicht schmelzbaren Metall-Pfropfen
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schmilzt und dann eine Dampfpfeife in Tätigkeit 
setzt, wodurch der Heizer aufmerksam gemacht 
wird. Freilich ist es mit diesen Einrichtungen 
manchmal auch so bestellt, dass sie am wenigsten 
funktionieren, wenn sie am nötigsten sein würden.

Die bisher erwähnten Vorrichtungen waren, 
soweit sie sich nicht auf Kohle- oder Asche
transport bezogen, am Kessel selbst anzubringen. 
A ber auch für sichere und ökonomische Fort
leitung des Dampfes zur Verwendungsstelle ist 
Sorge zu tragen. Zunächst sind hier die s e l b s t 
t ä t i g  a r b e i t e n d e n  R o h r b r u c h v e n t i l e  
zu nennen, die für den Fall eines Bruches der 
Dampfrohrleitung verhindern sollen, dass eine 
grössere Dampfmenge in Arbeitsräume oder dgl., 
wo sie zu Unglücksfällen Veranlassung geben 
könnte, ausströmt. Die Konstruktion dieser 
Selbstschlussventile ist verschieden, beruht aber 
fast durchweg darauf, dass die durch den Rohr
bruch im Ventil hervorgerufene grössere Dampf
geschwindigkeit einen lediglich zu diesem Zweck 
vorgesehenen Ventilteller vor die Durchgangs
öffnung des Ventils bringt und dadurch das 
Ventil schliesst. Von einem derartigen Apparate 
muss einerseits verlangt werden, dass die Rohr
leitung nicht zu früh geschlossen wird, denn dies 
kann zu Unannehmlichkeiten im Betriebe führen ; 
er darf also nicht zu empfindlich sein. Ander
seits muss er aber für den Fall eines Rohr
bruches schnell genug schüessen, da andernfalls 
sein Zweck nicht vollkommen erfüllt ist, also zu 
viel Dampf austritt. Darauf einzugehen, in 
welch verschiedener W eise die sich teils wieder
streitenden Bedingungen praktisch zu lösen ge
sucht werden, würde hier zu weit führen.

Schliesslich sei noch kurz auf zwei weitere 
Vorrichtungen eingegangen, deren Anlegung 
zwar nicht an jeder Kesselanlage wesentliche

Vorteile bringt, für bestimmte Verhältnisse jedoch 
von grossem Nutzen sein kann.

Wenn es sich darum handelt, den Dampf 
auf weitere Strecken fortzuleiten, so kühlt er 
sich an den Rohrwandungen ab und ein Teil 
kondensiert. Die Entfernung dieses Kondens- 
wassers aus dem Dampf, bevor er an seine Ver
wendungsstelle gelangt, ist nicht selten dringendes 
Bedürfnis, da sein Vorhandensein in den Ma
schinen u. s. w. zu mancherlei Unannehmlich
keiten führt. Die zu dem in Rede stehenden 
Zweck dienenden Apparate sind die K o n d e n -  
s a t i o n s w a s s e r - A b l e i t e r ,  deren es eine 
grosse Zahl verschiedener Konstruktionen gibt. 
Das Wasser wird durch sie in demselben Masse, 
in welchem es sich bildet abgeführt und kann 
in einen darunter befindlichen Sammelbehälter 
abgeleitet werden; da es völlig rein ist, so wird 
es in der Regel zur Kesselspeisung weiter benutzt.

Bei dieser Anordnung geht jedoch die in 
ihm enthaltene Wärmemenge zu einem grossen 
Teile verloren. Man ordnet daher in Verbindung 
mit selbsttätigen Entwässerungsvorrichtungen 
Apparate, sogenannte K o n d e n s w a s s e r -  
R ü c k l e i t e r ,  an, welche das Kondenswasser 
unmittelbar wieder in den Kessel fördern, ohne 
dass es erst durch eine Pumpe oder sonstige 
Speisevorrichtung geleitet werden müsste. Merk
liche Abkühlung ist demnach vermieden und 
das Wasser gelangt nahezu mit Siedehitze in 
den Kessel zurück. Die dadurch herbeigeführte 
Kohlenersparnis ist unter Umständen, z. B. 
wenn der Dampf zu Heizzwecken ausgenutzt 
wurde, nicht unbeträchtlich. Für diesen Fall 
werden sich auch die Anlagekosten in nicht zu 
langer Zeit bezahlt machen. Die meisten derartigen 
Vorrichtungen können auch gleichzeitig als selbst
tätige Kesselspeiseapparate Verwendung finden.

Sonderberichte von der Ständigen Ausstellung für Arbeiter - W ohlfah rt
in Charlottenburg. V III . (Forts, aus Heft xi.)

5. Die Ausstellung der Textil-Berufsgenossenschaft von Elsnss-Lothringen.
Si c h e r h e i t s k l i n k e  für  A u s r ü c k e s t a n g e n  an 

S e l f a k t o r e n ,  S y s t e m N. S c h l u m b e r g e r  & Oo. in 
G e b w e i l e r ,  Fig. 140— 142.

Diese Klinke hat den Zweck, den Stöpsel zu er
setzen, den man meistens verwendet, um die Ausrück
stange während des Stillstandes des Spinnstuhles zu im
mobilisieren.

Der Stöpsel hat den Nachteil, dass das Festmachen

der Stange von der Aufmerksamkeit des Spinners ab
hängig gemacht wird, während die in Rede stehende 
Klinke automatisch niederfällt. Sie ist an der Gabel. G 
angebracht und nimmt die Stellung Ci ein, während der 
Stuhl geht. Wenn man zum Abstellen der Maschinen 
die Stange in den Einschnitt E% verlegt, der etwas tiefer 
ist als der Einschnitt £ i,  so fällt die Klinke ohne Ein
wirkung des Spinners in die Stellung C«, in welcher die
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automatisch gereinigt; diese beiden Organe brauchen daher 
nicht mehr von den Aufsteckern (gewöhnlich jugendliche 
Arbeiter im Alter von 14—18 Jahren) gereinigt zu werden.

Hierdurch werden die Unfälle, welche diesen Ar
beitern, die zum Zwecke des Reinigens der beiden vor
genannten Organe unter die Maschine kriechen mussten 
und dann beim Einlaufen des Spinnwagens zwischen diesem 
und dem Zylinderträger am Kopfe erfasst und zerdrückt 
wurden, verhütet. Diese Unfälle rührten meistens daher, 
dass die Spinner, um Zeit zu gewinnen, die erhaltenen 
Anweisungen nicht beachteten, indem sie den Aufsteckern 
den Befehl erteilten, diese gefährliche Arbeit während 
des Ganges auszuführen, oder auch, dass die betreffenden 
Arbeiter diese Beschäftigung auch ohne Befehl aus
führten. Es sind auch häufig Unfälle vorgekommen da
durch, dass die Aufstecker die Befehle des Spinners falsch

Fig. 143. Fig. 144.

Stange festsitzt. Um wieder anzulassen, muss man die 
Klinke durch einen Druck auf die Verlängerung D 
drehen, worauf die Ausrückestange in die Einrückestellung 
zurückgebracht werden kann.

Fig. 140 — 142.

Diese Vorrichtung trägt ausserdem eine Leerlauf
scheibe mit unabhängiger Büchse, um ein unvermutetes 
Ingangsetzen der Maschine zu verhindern, welche infolge 
Warmlaufens der losen Scheibe verursacht werden kann.

Fig.

Die gleiche Einrichtung trägt gleichzeitig ein Sicher
heitsausrücker für Drosselmaschinen, welcher ein Ver
schieben des Ausrückers absolut ausschliesst und immer 
denselben Zweck verfolgt, ein unvermutetes Ingang
setzen der Maschine zu verhüten, so dass die Arbeiter 
oder Arbeiterinnen, welche beim Reinigen etc. der Ma
schinen beschäftigt sind, nicht verletzt werden können.

Die Selfaktoren haben den Zweck, die Baumwolle 
oder das Kammgarn fein zu spinnen. Durch die ange
brachte Einrichtung werden die zwei Hauptteile, der 
Zylinderträger und der Spinnwagen der Spinnmaschine,

145.

ausgelegt haben oder durch das unverhoffte Ingangsetzen 
der Maschine; im letzteren Falle konnte die Schuld nie
manden treffen.

Parallel dem Zylinderträger A (Fig. 143—145) ist ein 
Eisendraht u gespannt, auf welchem ein den Körper des 
Apparates bildender Rahmen C gleitet; dieser Rahmen 
trägt eine Rolle oder Schürze D aus Sammet, welche den 
oberen Teil des Wagens bei jeder Zurückbewegung ab
wischt, und zwei Ohren C‘ C‘, in welchen zwei mit Tuch 
überzogene Kautschukröhren T T  stecken, die den oberen 
Teil des Zylinderträgers putzen; diese Röhren können
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leicht weggenommen und von dem aufgefangenen Flaum 
befreit werden, sowie der gebogene, die Rolle D  tragende 
Draht d aus und eingehängt werden kann, ohne den 
Apparat zu stören. Der Führungsdraht a ruht in den 
am unteren Teile befindlichen Einschnitten der Zwischen
träger b, deren gebogene Form den Apparat frei durch
gehen lässt; für Spinnstühle von 600 bis 700 Spindeln 
genügt ein Zwischenträger.

Eine endlose Schnur F  vermittelt eine Hin- und 
Herbewegung des Apparates längs des Zylinderträgers 
mittelst folgender Vorrichtung:

Die Schnur geht über zwei Rollen G und G1, welche 
sich um am Zylinderträger angebrachten Spindeln K und K 1 
drehen; auf der einen, K, dreht sich der lose Wirtel H 
aus Holz, um welchen eine auf der Wagenauszugswelle A l 
sitzende Schnur oder Band I  geschlungen ist. Mit der 
Rolle G ist eine Büchse g gegossen, deren obere schrau
benförmig abgeschnittene Fläche einen Zahn bildet. Der 
Wirtel H  trägt einen beweglichen, unten vorstehenden 
Stift h gegenüber der Büchse g, auf welcher er beständig 
durch sein eigenes Gewicht ruht. Die Wagenauszugswelle 
A ', welche sich hin- und herdreht, treibt den Wirtel H 
mittelst der Schnur J; der Stift h des Wirtels hingegen 
nimmt die Rolle G nur in einer Drehrichtung mit, wäh
rend er in der anderen Richtung den Grat des Zahnes 
verlässt und auf den schraubenförmigen Rücken des letz
teren gleitet, ohne die Rolle zu bewegen.

Die Rolle G teilt also der endlosen Schnur F  eine 
ruckweise Fortbewegung, immer in derselben Rich
tung, mit; dieseBewegung findet entweder bei Ein- oderbei 
Ausgang des Wagens statt, je nach der Lage des Zahnes.

An die Schnur F  ist ein gebogenes, eine Ose j  
bildendes Häkchen /  geheftet; andererseits trägt der 
Rahmen C des Apparates in der Mitte einen Zug
hebel E, auf welchem ein Draht e spiralförmig aufge
wickelt ist; letzterer gleitet lose auf dem Hebel und 
richtet sich mit einem Ende in die Höhe, um in die Ose 
j  des Häkchens f einzutreten.

Wenn das Häkchen an eine der Rollen G oder G1 
angekommen ist, nimmt dasselbe, während der Bewegung 
um die Rolle, den Draht e mit, worauf der Apparat 
durch den ablaufenden Teil der Schnur mitgenommen 
wird und längs des Zylinderträgers zurückkommt.

Die jedesmalige Verstellung des Putzapparates soll 
höchstens gleich der Breite des Tuches oder der Rolle 
sein und hängt von der Tourenzahl der Wagenauszugswelle 
sowie von dem Durchmesser der letzteren und des Wir
tels H  ab.

Die Rolle oder die Schürze D, welche bei jedem 
Eingang des Wagens über letzteren hinrollt, reinigt dessen 
Oberfläche.

S c h i e n e n r ä u me r  des  W a g e n s ,  Sy s t e m Frey  
& Co. und El säs s i s c he  Ma s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t  
in Mül haus e n- El sass .

Um zu vermeiden, dass die Arbeiter, welche meistens 
barfuss gehen oder mit der Hand Abfälle von den Schie
nen wegnehmen, durch die hin- und hergehenden Wagen
räder erfasst werden, umwehrt man diese Räder mittelst 
Bügeln, um den Zugang zum Berührungspunkte des 
Rades und der Schiene zu verhindern.

Die sicherste Vorrichtung besteht selbstverständlich 
darin, dass man mit den Trägern des Wagens Verlänge
rungen g giesst, Fig. 146 und 147, wie sie die Elsässische 
Maschinenbaugesellchaft verwendet.

An älteren Maschinen und an solchen, welche von 
den Maschinenfabriken ohne Schienenräumer geliefert 
werden, brachte man solche aus Blech oder Gusseisen an, 
bis H. H. Frey & Co. in Mülhausen eine sehr einfache 
Vorrichtung, Fig. 146—147 und 148—153 erfanden, welche 
den Zweck vollständig erfüllt und mit Leichtigkeit und

Fig. 146-147.

Fig. 148-153.

geringen Rosten an bestehenden Maschinen angebracht 
werden kann.

Dieser Apparat ist nicht an den Wagenträgern be
festigt, sondern wird einfach zwischen die Rolle und die 
Schiene gelegt; die Rolle nimmt ihn mit, wobei er auf 
der Schiene gleitet. Im Gegensatz zu dem, was man 
befürchten könnte, bemerkt man weder Abnutzung der 
Schienen oder der Rollen, noch ein Festklemmen des 
Wagens; letzterer läuft ebenso leicht wie vorher und 
die dem Arbeiter gebotene Sicherheit ist eine vollständige,
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Fahrstuhl-Ordnung und Bundesstaats-Grenzen.
VOM K . H einold - Berlin. Nachdruck unter Quellenangabe gestattet.

Für einzelne BetriebSeinrichtungen ist seitens der 
Aufsichtsbehörden mit gutem Erfolg der Weg beschritten 
worden, vorzuschreiben, dass Maschinen nicht eher in 
Betrieb gesetzt werden dürfen, als bis sie durch be
sondere, dazu berufene Organe untersucht worden.

Solche Vorschriften sind bekanntlich erlassen für 
die Dampfkessel, Fahrstühle, Dampffässer.

Für die Fahrstühle in dem grössten Teil des 
Deutschen Reichs, nämlich in den preussischen Provinzen 
durch Erlass gleichlautender Polizeiverordnungen der 
Oberpräsidenten, in Bayern und Sachsen durch Ministerial
Erlasse.

Nachdem die bezüglichen Vorschriften in vollem 
Umfange wirksam geworden sein werden, muss die Kate
gorie der Unfälle im Fahrstuhlbetrieb für die betroffenen 
Betriebe, wenn auch nicht völlig ausscheiden, so doch 
in der Zahl ausserordentlich sinken.

Welche Bedeutung ein solcher Erfolg haben würde, 
erhellt aus der vom .Reichsversicherungsamt bearbeiteten 
Unfallstatistik des Jahres 1897. Dieselbe verzeichnet 1013 
in gewerblichen Betrieben durch Unfälle an Fahrstühlen 
und Aufzügen verletzte Personen, für welche in jenem 
Jahr zum ersten Mal Entschädigungen festgestellt sind; 
unter ihnen 268 Fälle, welche den Tod zur Folge hatten, 
rund 30°/o der Verletzten. Nicht gezählt sind also hierin 
die leichteren, innerhalb der ersten 13 Wochen nach dem 
Unfall geheilten Schäden.

Sieht man ab von den Unfällen, entstanden bei 
technischer Hantierung, wie Gebrauch von Handwerks
zeug, Lastentransport von Hand nebst Auf- und Abladen, 
von den Unfällen verursacht durch Fallen und Absturz, 
Zusammenbruch, durch Fuhrwerk und im Eisenbahn- und 
Schiffsverkehr, so ist das eine Zahl, die nur noch über
troffen wird von der Zahl der Unfälle, verursacht durch 
Kreissägen für Holz: 1138.

In der Zahl 1013 sind 624 im Bergwerksbetrieb 
(Knappschafts - Berufsgenossenschaft) Verletzte einge
schlossen. Dieser Betrieb wird infolge seiner Eigenart 
wohl auch in Zukunft auf diesem Gebiet nicht in dem 
Masse der Vorsorge zugänglich sein, wie die Betriebe 
über Tage. — Die Fahrstuhl-Ordnung ist auf ihn nicht 
anwendbar.

Es verbleibt die erhebliehe Zahl von nahezu 400 
Verletzungen, entfallend auf die Betriebe der Hütten
werke, Fabriken, Kellereien und Speichereien.

Auch diese, wie vorstehend geschehen beschränkte 
Ziffer wird nur von jenen vorbezeichneten und von der
jenigen der Unfälle durch Kreissägen verursacht, über
troffen. Sie selbst übertrifft sprunghaft weit die Ziffer 
der durch die übrigen Betriebseinrichtungen bezw. Vor
gänge verursachten Unfälle.

Die den Forderungen der Fahrstuhl-Ordnung ent
sprechenden Einrichtungen kosten freilich viel Geld: 
3000—4000 Mark eine vollkommene Neueinrichtung, 
500—600 Mark die vollkommene Umänderung einer 
älteren Anlage.

Dieses Geld kosten sie dem Betriebsunternehmer,

dem während des letzten Jahrzehnts von allen Seiten 
durch neue Ansprüche, Auflagen, Vorschriften und 
Revisionen Belasteten. Wohl ihm, wenn er sich die 
rechte, ideale Auffassung zu bewahren weiss, die Freude 
an seiner unentbehrlichen, im vordersten Treffen stehen
den Mithülfe zur Förderung der humanen Ziele der so
zialen Gesetzgebung, wenn er unbeirrt bleibt davon, 
dass Anerkennung vielfach fehlt von seiten Derjenigen, 
welchen die Fürsorge und die Leistung gilt, und —  wenn 
er Geld hat. Beides, ideale Auffassung und Geld, ge
hören dazu, um, wie es ihrer nicht Wenige tun, der 
Forderung noch voranzueilen und keine Kosten zu 
scheuen, sobald die Nützlichkeit einer neuen Einrichtung 
erkannt ist.

Ohne Last und Opfer für den Einzelnen, kein Fort
schritt und Erfolg für die Allgemeinheit.

Wie sieht es nun aber in Angelegenheit der neuen 
Fahrstuhlbelastung mit der Geltung des Satzes aus: „Gleiches 
Recht für Alle“ , hier gleiches Recht auf Tragung von 
Lasten?

In dem Betriebe des Herrn A. gilt die preussische 
Polizeiverordnung und ich habe ihre strenge, Herrn A. 
schwer belastende Durchführung mit angesehen: kleinerer, 
älterer Betrieb mit geringer Arbeiterzahl — moderne 
Fahrstuhleinrichtung mit selbsttätiger Verriegelung der 
Verschlüsse und mit feuersicher hergestellten Schacht
wänden.

Der Betrieb liegt dicht an einer Bundesstaatsgrenze 
und der neidlose Nachbar Herr B. hart jenseits der 
Grenze, kann bescheiden beim Alten bleiben und da der 
Engel der Bescheidenen in diesem Hause bisher seine 
Hand schützend über dem Fahrstuhlbetrieb gehalten hat, 
Herr B. auch die Unfallstatistik von 1897 nicht kennt, 
so ist er ehrlich überzeugt, dass der Absperrriegel vor 
dem Fahrstuhlschachtzugang in seinem Betrieb eine vor
treffliche, seit Menschengedenken bewährte und unbedingt 
ausreichende Sicherung sei.

Die Bezirke, deren e i ner  Berufsgenossenschaft als 
Mitglieder zugehörige Betriebe ich jährlich besichtige, 
werden durch die Grenzen von 14 Bundesstaaten in 
dieser Weise abwechslungsreich geteilt.

Die Unfallverhütungsvorschriften (U.V.V.) der Be
rufsgenossenschaft, welcher Herr A. und Herr B. als 
Mitglieder angehören, verlangen, dass der Zugang zum 
Fahrstuhl und -die Öffnungen zum Schachte mit einer 
zweckmässigen, womöglich selbsttätigen Abschlussvor
richtung versehen sind.

Nun, für zweckmässig hält Herr B. den Einlege- 
riegel und warum soll die womöglich selbsttätige A b
schlussvorrichtung grade bei Herrn B. möglich sein? 
Herr B. führt jetzt einen Erweiterungsbau aus, von 
welchem auch die Fahrstuhlanlage berührt wird — ganz 
wie bei Herrn A. Aber keine Verordnung verlangt von 
Herrn B., dass bei dieser Gelegenheit die Fahrstuhlanlage 
sicherheitstechnisch modernisiert werde. Halb aus Freund
schaft für mich, wird sich Herr B. zur Herstellung einer 
selbsttätigen Lattengitter-Absperrung an Stelle des bis-
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herigen Einlegeriegels bequemen. Irgend ein Arbeiter, 
dem die Sache langweilig scheint, kann der selbsttätigen 
Herrlichkeit dieser fortschrittlichen Einrichtung durch 
Einschlagen eines Nagels ein vorläufiges Ende bereiten.

Keine 100 Mark kostet Herrn B. diese Pflichter
füllung; sein Nachbar, Herr A., hat vielleicht 3000 Mark 
bezahlen müssen.

Ungefähr im gleichen Verhältnis, wie diese Kosten
beträge, aber im umgekehrten Sinne, mag die Unfall
gefahr des Fahrstuhlbetriebes an den tbeiden Betriebs
stellen zu schätzen sein, 1 :300 zu Ungunsten des Herrn 
B. Seine primitive, selbsttätige Absperrvorrichtung wird 
nicht selten und vielleicht grade dann ungangbar oder 
sonst ausser "Wirkung gesetzt sein, wenn sie Schaden 
hätte verhüten sollen.

Aber noch habe ich mich nicht für die Auffassung 
zu entscheiden vermocht, dass die Einrichtung des Herrn 
B. an sich nicht zweckmässig und dass durch sie die 
Forderung der Berufsgenossenschaft nicht erfüllt sei. 
Freilich besteht zu Ungunsten des Herrn B. die Bemer
kung im Gefahrentarif, nach welcher für die Zuteilung 
der Betriebe zu den Gefahrenklassen das Vorhandensein 
aller bekannten und üblichen Schutzvorrichtungen mit
bestimmend ist. Zweifellos aber ist eine Schutzvorrichtung, 
welche in dem grössten Teil des Deutschen Reiches jedem 
Betrieb zu eigen wird, als bekannt und üblich zu be
zeichnen. i

Vorläufig bezahlen , beide, Herr A. und Herr B. ihren 
Beitrag nach gleicher Norm.

Ein solcher Zustand erscheint mir bedenklich.
In den U.V.V. der Berufsgenossenschaften sollte 

meines Erachtens —  gern oder ungern — eine Bestimmung 
Aufnahme finden : weitergehende bezw. eingehendere 
landesgesetzliche oder polizeiliche Vorschriften, welche 
im grösseren Teil des Bezirkes der Genossenschaft Geltung 
haben, kommen, sofern sie nicht lediglich lokal begrenzte 
Zustände zu treffen bestimmt sind, auch für die von der 
Verordnung nicht betroffenen Mitglieder zur Geltung. 
Ob ein solcher Fall als vorliegend anzunehmen sei, könnte 
in jedem Einzelfall durch die Genossenschafts-Versamm
lung entschieden werden.

Der Zustand mag nicht als ein erwünschter angesehen 
werden, jene Befugnisse, welche gesetzlich in die Hand

der Genossenschaft gelegt und dazu bestimmt sind, deren 
inneren Bedürfnissen in der Sorge für die Sicherheit 
ihrer Arbeiter zu dienen, der Führung polizeilicher An
ordnungen folgen zu sehen. Aber es will mir scheinen, 
als ob die U.V.V. ohne die Fähigkeit, ausnahmsweise 
auch eine solche Folge zu leisten, ins Hintertreffen ge
raten und den Schein auf sich laden könnten, als ob sie
— aus welchen Gründen es immer sei — weniger Für
sorge forderten, als eigentlich gefordert werden sollte.

Auch darf nicht übersehen werden, dass derartige 
Verordnungen vor ihrem Erlass der Berufsgenossenschaft 
zur Kenntnis gebracht wurden, gemäss § 120e der Ge
werbeordnung und § 117 des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes. Die Genossenschaft war somit in der Lage, 
durch die ihr obliegende gutachtliche Äusserung zur 
Sache Widerspruch zu erheben und so Einfluss zu nehmen 
auf den Erlass bezw. auf die Fassung der Verordnung.

Verordnungen von der Art der in Rede stehenden 
werden also im allgemeinen mit Zustimmung bezw. unter 
Mitwirkung der Genossenschaft zustande gekommen sein. 
Es erscheint mir nicht folgerichtig, dass ein kleiner 
Teil der Mitglieder von Lasten befreit bleibt, welche 
von der Vertretung der Gesamtheit der Genossenschaft 
anerkannt worden sind.

Es soll sich um Ausnahmefälle handeln, welche an
zuerkennen die Genossenschaft sich vorbehält.

Wollte man sich aber zu einem solchen Verfahren 
nicht entschliessen, so bliebe zur Erreichung desselben 
Zieles noch der andere W eg: Aufnahme einer Vorschrift 
in die U.V.V., welche sich inhaltlich deckt mit der 
neu ergangenen Verordnung.

Den segensreichen Fortschritt wird man nicht missen 
wollen, welcher der Fahrstuhl-Ordnung zu verdanken 
sein wird. Fast möchte man wünschen, dass die landea- 
polizeiliche Fürsorge es auch unternähme, den grössten 
Teil der zahlreichen, fortgesetzt durch Kreissägen ver
ursachten Unfälle innerhalb kürzerer Zeit aus der Welt 
zu schaffen, als Das durch berufsgenossenschaftliche Vor
schriften möglich sein mag. — In einem kleineren Bundes
staat, in Braunschweig, ist es tatsächlich bereits Anfang
1901 geschehen und in der Landdrostei Hildesheim, in 
einem, damaligen Verhältnissen entsprechend bescheidenen 
Masse sogar schon Anfang 1882.

Referate, Zeitschriftenschau, 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.

Wegen unterlassenen Schutzes des Einlaufs au 
einer Fleischzerkleiueningsmasciiine (Fleischwolf) 
nicht nur der Fleisclierineister, sondern auch der 
Fabrikant der Maschine gerichtlich bestraft. Während 
im allgemeinen die Ansicht vertreten wird, dass die zur 
Zeit geltenden Gesetze keinen Anhalt dafür bieten, 
Maschinenfabrikanten dann in Strafe zu nehmen, wenn 
sie Arbeitsmaschinen ohne Schutzvorkehrungen liefern

Technische Mitteilungen.
und infolgedessen an den Maschinen Unfälle passieren, 
hat sich die zweite Strafkammer des Königlichen Land
gerichts zu G. mit Urteil vom 19. Februar d. J. auf einen 
anderen Standpunkt gestellt. Wir geben aus dem Urteil 
folgendes w ieder:

Die Angeklagten, Fleischermeister B. in G. und 
Maschinenfabrikant P. in B ., sind der fahrlässigen Kör
perverletzung schuldig und werden unter Auferlegung 
der Kosten dos Verfahrens verurteilt:

a) Der Fleischermeister B. zu einer Geldstrafe von 
Mk. 60;
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b) Der Maschinen Fabrikant P. zu einer Geldstrafe von
Mk. 30.

Aus den Gründen: „In der Hauptverhandlung ist 
folgender Sachverhalt erwiesen.

Seit Oktober 1900 hat der Angeklagte B. in der 
von ihm geleiteten Wurstfabrik in G. einen sogenannten 
Fleischwolf, d. i. eine Maschine, die zum Zerkleinern 
des Fleisches dient, aufgestellt. Der Fleischwolf wird 
durch einen Gasmotor in Betrieb gesetzt. Das Fleisch 
gelangt durch einen Teller, in dessen unterem Teile sich 
ein Loch befindet, in den Walzraum; dort wird es zer
mahlen und fällt dann durch eine im unteren Teile des 
Walzraumes befindliche Öffnung heraus. Über dem Loche 
des Tellers befindet sich keinerlei Schutzvorrichtung, 
sodass man mit der Hand ungehindert von dem Teller 
aus an die Walze fassen kann. Na c h  den U n f a l l 
v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  der  F l e i s c h e r e i - B e 
r u f s g e n o s s e n s c h a f t  vom 13. Juli 1898, die in den 
Geschäftsräumen des B. aushängen, müssen Fleisch
schneidemaschinen, Fleischmühlen, Fleischwölfe u. s. w. 
am E i n l a u f  de r ar t  mi t  Sc h ut z  ( Sc hut z t r i c ht e r )  
v ers eh en sein, dass d e r A r b e i t e r  mit  den F i nge r n  
ni cht  bis zur g e f ä h r l i c h e n  St e l l e  g e l a n g e n  kann.  
Der Angeklagte B. hat den Fleischwolf ohne Schutz
vorrichtung von dem Angeklagten P., der sich speziell 
mit der Anfertigung derartiger Maschinen beschäftigt, 
bezogen.

Im Dezember 1900 und Januar 1901 war der Fleischer
geselle G. in der Wurstfabrik des Angeklagten B. be
schäftigt. G. war vorher in mehreren anderen Wurst
fabriken, in denen Fleischwölfe mit Schutzvorrichtung 
versehen aufgestellt waren, tätig. Es fiel ihm deshalb 
auf, dass der Fleischwolf bei B. keine Schutzvorrichtung 
liatte. Er machte den Letzteren auch auf das Fehlen 
der Schutzvorrichtung aufmerksam. Der Angeklagte B. 
entgegnete aber lediglich, wenn ein Unfall eintrete, würde 
er sich an die Lieferanten halten.

Einige Zeit später, am 11. Januar 1901, war G. mit 
Anfertigen von Knackwürsten beschäftigt, während J. B., 
der Bruder des Angeklagten B., den Fleischwolf in Be
wegung setzte, um Fleisch zu mahlen. Plötzlich erklärte 
J. B., dass die Walze das von ihm in die Maschine ge
tane Fleisch nicht mehr fasse. G. trat hinzu und sah, 
dass sich an der Walze Talg fest gedreht hatte. Er 
fasste durch das Loch des Tellers in den Walzraum 
hinein, um das Talg wegzustossen. Hierbei wurde ihm 
von der Walze ein halbes Fingerglied abgerissen. Der 
Angeklagte B. hätte bei Anwendung gehöriger Aufmerk
samkeit und Vorsicht voraussehen müssen, dass durch 
das Unterlassen des Anbringens einer Schutzvorrichtung 
an dem Fleischwolf ein unvorsichtiger Arbeiter Schaden 
nehmen könne, und zwar um so mehr, als ihn G. einige 
Zeit vor dem Unfalle auf das Fehlen der Schutzvor
richtung aufmerksam gemacht liatte.

Desgleichen musste sich der Angeklagte P. sagen, 
dass dadurch, dass er die vo n  ihm h e r g e s t e l l t e n  
F l e i s c h w ö l f e  an die Wu r s t f a br i k e n  ohne  Sc hut z 
v o r r i c h t u n g  l i e f e r t e ,  u n v o r s i c h t i g e  Ar b e i t e r  
S c h a d e n  er l e i den k ö n n t e n .  Dass er das Anbringen 
einer Schutzvorrichtung an dem Fleischwolf für möglich

gehalten hat, geht am besten daraus hervor, dass er, 
nachdem ihm der Unfall des G. bekannt geworden, 
für die von ihm gelieferten Fleischwölfe Schutzvorrich
tungen unentgeltlich nachgeliefert hat.

Beide Angeklagte waren zu der Aufmerksamkeit, 
die sie aus den Augen setzten, vermöge ihres Gewerbes 
besonders verpflichtet.

Danach ist tatsächlich festgestellt, 
dass die Angeklagten B. zu G. und P. zu B. am 11 
Januar 1901 und zwar jeder von ihnen durch Fa h r 
l äs s i gke i t  die K ö r p e r v e r l e t z u n g  d e s  F l e i 
s c h e r g e s e l l e n  G. v e r u r s a c h t h a t u n d z w a r  
i n de m er zu  d e r  A u f m e r k s a m k e i t ,  w e l c h e  
e r  a u s  d e n  A u g e n  s e t z t e ,  v e r m ö g e  seines  
G e w e r b e s  b e s o n d e r s  v e r p f l i c h t e t  war .

Die Angeklagten waren daher, wie geschehen, zu be
strafen.

Bei Abmessung der Strafe fiel die bisherige Unbe
scholtenheit der Angeklagten strafmildernd ins Gewicht, 
das Gericht war aber der Ansicht, dass der Angeklagte 
B. wegen der fahrlässigen Körperverletzung schärfer zu 
bestrafen sei, als P. Denn nachdem ihn G. auf das 
Fehlen der Schutzvorrichtung und die Folgen davon 
aufmerksam gemacht hatte, handelte er dadurch, dass er 
es auch weiterhin unterliess, eine Schutzvorrichtung an
zubringen, grob fahrlässig. Es erschien daher gegen B. 
eine Geldstrafe von Mk. 60, gegen P. eine solche von 
Mk. 30 wegen der fahrlässigen Körperverletzung ange
messen.“

Dieses Urteil mag nicht überall für zutreflend er
achtet werden; vom Standpunkt der Berufsgenossen
schaft aus können wir es jedoch nur als recht und billig 
bezeichnen. Denn wenn auch vor Jahren in der Lieferung 
von Maschinen mit ungenügenden Schutzvorrichtungen 
eine „Ausserachtlassung deijenigen Aufmerksamkeit, zu 
der ein Maschinenfabrikant vermöge seines Berufes oder 
Gewerbes verpflichtet ist,“  nicht erblickt werden konnte, 
so ist dies unseres Erachtens jetzt eine veraltete, durch
aus nicht mehr zutreffende Rechtsanschauung, die in 
hauptsächlichem Lnteresse der versicherten Personen einer, 
den nunmehrigen tatsächlichen Verhältnissen entsprechen
den Auffassung so bald wie möglich Platz machen sollte.

Die „Unfallverhütung“ , wie wir kurzweg sagen wollen, 
bildet nun, nachdem die Genossenschaften nicht nur be
fugt sind,Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen, sondern 
auch im Aufsichtswege dazu angehalten werden können, 
einen Teil der Arbeiterschutzgesetzgebung und ihre 
möglichst wirkungvolle Betätigung ist für die Unter
nehmer von äusserst zahlreichen gewerblichen, industriellen 
und landwirtschaftlichen Betrieben ebenso wie für die von 
diesen Unternehmern beschäftigten Personen von überaus 
grossem Interesse; für die ersteren wegen der ihnen aus 
den -Unfällen erwachsenden Lasten, für die letzteren wegen 
des ihnen trotz der Entschädigungen verbleibenden kör
perlichen und wirtschaftlichen Schadens.

Diesem allgemeinen, man darf wohl sagen öffentlichen 
Interesse, hätte vielleicht die neuere Gesetzgebung aus
drücklich Rechnung tragen können, durch eine Bestim
mung wenigstens in dem Sinne, dass die Fabrikanten 
von Maschinen diese, soweit sie für Betriebszwecke ge
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liefert werden, den Unfallverhütungsvorschriften der in 
Betracht kommenden Berufsgenossenschaft entsprechend 
mit Schutzvorkehrungen zu versehen haben.

Die rechtlichen Bedenken hiergegen müssen unseres 
Erachtens fallen, wenn man den gegenwärtigen Stand 
der tatsächlichen Verhältnisse näher ins Auge fasst. 
Wir legen diese hier in gedrängter Kürze dar:

1. Die Ünfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaften verlangen den Schutz im allgemeinen in 
der Weise, dass gesagt wird, es müssen die Maschinen 
mit Vorrichtungen oder Einrichtungen derart versehen 
sein, dass diese oder jene Gefahr für den Arbeiter aus
geschlossen sei; auch wird vielfach ohne namentliche 
Bezeichnung der Gefahren, welchen begegnet werden 
soll, aus dem Gesichtspunkte der allgemeinen Gefährlich
keit eine Vorkehrung vorgeschrieben. Die Art der Aus
führung, d. h. die Form der Vorrichtungen u. a. wird 
in der Regel nicht angegeben. Es ist dem Unternehmer 
vielmehr fast durchweg überlassen, in welcher Weise er 
den Vorschriften gerecht werden will. Doch stehen ihm 
die Berufsgenossenschaften durch ihre technischen Auf
sichtsbeamten oder sonstwie mit ihren Ratschlägen zur 
Seite. Seit Jahren sind viele derselben dazu überge
gangen, die gebräuchlichsten und zweckmässigsten Schutz
vorkehrungen für die Maschinen in den ihnen angehörigen 
Betrieben bildlich darzustellen und zu beschreiben. Diese 
Darstellungen werden den Unternehmern, sei es auf be
sonderes Verlangen, sei es gelegentlich der Betriebs
revisionen oder in Form von Rundschreiben etc. zuge
stellt. Aber vielfach nehmen die Berufsgenossenschaften 
oder deren technische Aufsichtsbeamten auch Veranlassung, 
mit den Fabrikanten der Maschinen selbst in Verbindung 
zu treten, um sie zu einer „unfallsicheren“ Herstellung 
der Maschinen zu veranlassen. Bei unserer Genossen
schaft werden überdies die Mitglieder bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit aufgefordert, Maschinen nur unter 
der ausdrücklichen Vereinbarung zu beschaffen, dass die
selben den Unfallverhütungsvorschriften entsprechend 
geschützt geliefert werden. Der Erfolg dieser Schritte 
ist kein befriedigender, wie in einem Bezirke unserer 
Genossenschaft bei einer allgemeinen Revision leider fest
gestellt werden musste.

2. Jeder Fabrikant von Betriebsmaschinen gehört 
wohl selbst einer Berufsgenossenschaft an und es muss 
ihm deshalb bekannt sein, dass durch die Unfallverhütungs
vorschriften der Genossensshaften ein Schutz der Ma
schinen verlangt wird. Jederzeit kann er von den in 
Betracht kommenden Berufsgenossenschaften die Vor
schriften, sowie Rat und Auskunft erhalten. Auch sind 
ihm die gebräuchlichsteu Schutzvorkehrungen zweifellos 
bekannt. Die Berufsgenossenschaften, die technischen 
Aufsichtsbeamten, die Fachschriften, sowie Handbücher etc. 
sorgen in ausgiebiger Weise hierfür. Ja ständige und 
periodische Spezialausstellungen geben Gelegenheit, sich 
von den gebräuchlichsten und zweckmässigsten Arten von 
Schutzvorkehrungen an Maschinen Kenntnis zu ver
schaffen. Leider aber kümmern sich viele Fabrikanten 
äusserst wenig um alle diese Gelegenheiten, ja es ist eine 
Erfahrungstatsache, dass nicht selten die Schutzvorrichtung 
wegbleibt, weil mit dieser die Maschinen oder die Apparate

in den Augen der Kauflustigen an Eleganz und Gefällig
keit und, was häufig auch von den Betriebsunternehmern 
ins Feld geführt wird, an Leistungsfähigkeit verlieren 
sollen. Dies darf aber, wenn es sich um den Schutz von 
Menschen vor Gefahren handelt, überhaupt nicht in Be
tracht kommen. Übrigens wird die Leistungsfähigkeit 
der Maschinen durch die meisten Schutzvorkehrungen in 
keiner Weise beeinträchtigt. D a, wo es wirklich der 
Fall ist, tritt durch Übung und Gewöhnung der Arbeiter 
in der Regel ein weitgehender Ausgleich ein.

Wir müssen unter den jetzigen Verhältnissen sogar 
dem Fabrikanten die grössere Schuld beimessen, wenn 
eine von ihm gelieferte Maschine nicht gehörig geschützt 
ist und infolgedessen ein Unfall eintritt. Derselbe muss 
unseres Erachtens nicht nur dafür sorgen, dass die 
Maschinen ihren gewerblichen Zwecken entsprechen, 
sondern dass sie auch den Anforderungen genügen, die 
unter der Verantwortlichkeit der kaufenden Betriebs
unternehmer in bezug auf die Unfallverhütung gestellt 
werden. Er ist in dieser Richtung sozusagen die kom
petenteste Person und immerhin mehr sachverständig, als 
der einzelne Gewerbetreibende, der vielleicht zum ersten 
Male eine Maschine oder eine solche neuer Konstruktion 
in Benutzung nimmt und zur Zeit der Beschaffung den 
Kopf voll von sonstigen geschäftlichen Gedanken hat. 
Er setzt sein ganzes Vertrauen in den Lieferanten und 
erst eintretende Unfälle oder die Revision seines Be
triebes, belehren ihn, dass dasselbe durchaus nicht be
rechtigt war.

Im Jahre 1901 mussten über 16 000 Personen, die 
an Motoren, Transmissionen, Arbeitsmaschinen etc. Un
fälle erlitten, von den Berufsgenossenschaften entschädigt 
werden. Gewiss ein recht grösser Prozentsatz dieser 
Unfälle wäre nicht zu verzeichnen gewesen, wenn die 
Maschinen durchweg den Ünfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften entsprochen hätten. Ein 
solcher Idealzustand wird zwar nie erreicht werden, aber 
zweifellos kann sehr viel und bedeutend mehr als mit 
Betriebs-Revisionen dadurch erreicht werden, dass die 
Maschinenfabrikanten mit allen zulässigen Mitteln ver
anlasst werden, nur gut geschützte Maschinen zu liefern 
und bei Montagen die Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften genauestens zu beachten.

N. N.

#

Technische Mitteilungen.

Ilaudoiiin’ scher Kiemennuflcger. In Heft III, 
Jahrgang IH, vom August 1903 ist im Sonderberichte 
von der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in 
Oharlottenburg der Baudouin’sche Riemenaufleger er
wähnt. Derselbe befindet sich in der Sammelausstellung 
der Textil-Berufsgenossenschaft von Elsass-Lothringen.

Auf Grund dieses Berichtes im G.-T. R. hat nun ein 
grösseres Werk Rheinlands Versuche mit diesem Aufleger 
gemacht und so gute Resultate erzielt, dass die Aus
rüstung aller Riemscheiben, so weit es möglich und er
forderlich ist, geplant ist.

Es hat sich herausgestellt, dass der Riemenaufleger
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auch dann verwendbar ist, wenn er nicht mit einem 
Balken oder sonstigem Gebäudeteil fest verbunden werden 
kann, wie es in Fig. 16 Seite 47 des eingangs erwähnten 
Heftes des G.-T. R. gezeichnet ist.

Die vereinfachte Ausführung (Fig. 154 u. 155) besteht 
darin, dass auf der Transmissionswellc an der Leerlauf
seite der Riemseheibe, eine zweiteilige gusseiserne Lager

büchse mit Flanschen, durch vier in diese Flanschen ver
senkten Kopfschrauben, fest aufgeklemmt wird. Zwischen 
die Flanschen der Büchse wird dann der Aufleger pendelnd 
aufgehängt und zwar so lose, dass er beim Betriebe nicht 
mit herumgeschleudert werden kann.

Der wesentliche Unterschied gegen die Baudouin’sche 
Ausführung ist der, dass die den Aufleger tragende 
Büchse mit der Transmission rund läuft, während die 
Büchse bei Baudouin feststeht. Der aus Hartholz be
stehende Aufleger ist an seinem Ende unter 45° abge
schnitten und ragt etwa 2 cm über den Scheibenrand 
hinaus.

Zum Auflegen des Riemens genügt eine einfache 
leichte Holzstange.

Mit den einfachsten Mitteln ist die gefährliche Ar
beit des Riemenauflegens gefahrlos gemacht. Es kann 
deshalb der Baudouin’scbe Aufleger, sowie dessen vor

stehend beschriebene Vereinfachung nur angelegentlichst 
empfohlen werden. Fast jeder Fabrikant ist in der Lage, 
sich einen solchen Aufleger selbst anzufertigen. F. F.

Aufnahme des Gewichts durcligeschobener Stangen. 
Aus Revolverkopf- und dergl. Bänken lang hervorragende 
Materialstangen werden gewöhnlich durch Ständer, die 
oben eine V-Rinne oder eine Gabel tragen, abgestützt. 
Dies hat jedoch mancherlei Unzuträglichkeiten im Ge
folge, besonders bei schweren Stangen, denn es ist für 
den Arbeiter eine böse Sache, eine solche auf den 
Ständer zu heben; und wurde dieser nicht ganz genau ein
gestellt, so ist bei raschem Gang das Getöse sehr fatal. 
Bei nur einem Ständer hat der Arbeiter ausserdem viele 
Mühe mit dem Nachschieben beim Kürzerwerden der 
Stange.

Diese Ubelstände werden vermieden und zudem viel 
Zeit gespart, wenn man statt der Stütz- eine Aufhänge
vorrichtung verwendet, wie die beistehenden Figuren 
solche darstellen. Fig. 156 zeigt einen kleinen Flaschen
zug mit Katze, die an einem an der Decke parallel der 
Maschine befestigtem Träger läuft. Fig. 157 zeigt einen 
verstellbaren Traganker, der die Stange dicht am Ende 
der Bank aufnimmt; ein zweiter ist in einiger Entfernung 
angebracht; letzterer kann auch an Stelle des Flaschen
zugs an der Katze aufgehängt werden; alsdann ist das 
Einbringen der Stange natürlich bedeutend erleichtert, 
indem der Arbeiter mit der Katze zu der entsprechend 
angeordneten Lagerstelle fährt; steht ihm dann auch 
noch der Flaschenzug zur Verfügung, so macht sich die 
Sache sehr schön. W o mehrere Maschinen zu bedienen 
sind, kann man für jede zwei Aufhänger nach Fig. 157 
anbringen und eine Katze nebst Flaschenzug zum Heran
holen der Stangen für sämtliche Bänke verwenden. Gibt 
man eine Katze nebst Flaschenzug zu jeder Bank, so 
hat man freilich das schönste Arbeiten, wegen der 
Möglichkeit bequemer genauester Einstellung. Sonst ist 
aber auch mittelst der Hänger Fig. 157 die Höhen
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adjustier urig unschwer. Man verfertigt die Hänger, in
dem man (Fig. 158) an den Augenbolzen A das Rohr B 
anschweisst und auf diesen den Ring C aufschrumpft, um 
Fleisch für die Stellschraube D  zu haben.

(Nach „Machinery“ . B. E.)

w

Fabrikwesen.

Über die Akkordarbeit bei den Metallarbeitern.
Der Nr. 45 der „Eisen - Zeitung“*) entnehmen wir 
zu der Frage der Akkordarbeit bei den Metallarbeitern 
folgende interessanten Ausführungen : Die Akkordarbeit
kann jetzt auf ein volles Jahrhundert ihres Bestehens 
zurückblicken. Am Anfänge des 19. Jahrhunderts in 
England entstanden, hatte sie bald daselbst in vielen 
Fabriken die Zeitlöhnung verdrängt. Von England 
pflanzte sich diese Lohnreform nach Frankreich fort, 
von wo sie später nach Deutschland überging. Man 
kann aber ihr unaufhaltsames Vordringen keinen Triumph
zug nennen, im Gegenteil, sie musste sich jeden 
Schritt Boden, auf dem sie Fuss fasste, erkämpfen, denn 
sie hatte anfänglich nicht allein mit dem Widerstande 
der Arbeiter, sie hatte auch mit der Gegnerschaft vieler 
Theoretiker zu rechnen. Das Gros der Arbeiterschaft 
hatte bald bemerkt, dass diese Art der Arbeitablohnung 
höhere Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit stelle; 
es schien ihr unbequem, für einen bestimmten Lohnsatz 
ein bestimmtes Mass Arbeit liefern zu müssen, und weit 
zweckmässiger, ein Lohnfixum zu beziehen, gleichgültig, 
was auch hierfür geleistet werden möge. Wenn ein in
dustrieller Van-Rip vor hundert Jahren eingeschlafen 
und jetzt wieder aufgewacht wäre, er fände nach dieser 
Richtung hin die Situation unverändert, er hörte die 
Führer der Sozialdemokratie heute noch dieselben 
Forderungen erheben, welche damals schon seitens der 
Arbeiter laut wurden, und könnte aber auch die Wahr
nehmung machen, wie die industrielle Entwicklung heute 
so wie damals achtlos über alle diese Rufer hinweg
schreitet, und dass das Akkordverhältnis im Laufe der 
Jahrzehnte sich trotz aller Anfeindungen derartig be
festigt hat, dass jeder Angriff auf dasselbe ein Streich 
in die Luft ist.

Aber auch viele graue Theoretiker hatten diese neue 
wirtschaftliche Form mit Bann belegt: das sind jene 
Männer, die in der Abgeschlossenheit ihrer Studierstube 
den Pulsschlägen des öffentlichen Lebens lauschen, dessen 
Entwicklungsgang regulieren, seine Bedürfnisse in das 
Prokrustesbett ihres Denkens und Spintisierens einengen 
zu können vermeinen. Diese Männer erblickten mit dem 
Akkordsystem eine ungeheure Ansammlung von Gütern 
verknüpft, sie erkannten richtig, dass die Industrie hier
durch einen mächtigen Aufschwung nehmen, und dass 
die Produktion sich wesentlich vergrössern werde, sie

*) Eisenzeitung, Fachblatt für die Eisen-, Stahl-, 
Metall-, Kurzwaren-, Metall- und Werkzeug Industrie, 
sowie für den gesamten Eisen- und Metall-Handel. 
Verlag von Otto Elsner in Berlin.

erkannten aber nicht, dass mit der Steigerung der Pro
duktion auch die Steigernng der Konsumtion Hand in 
Hand gehen werde, und fürchteten, einer kurzen Epoche 
der Überproduktion werde eine lange Epoche des in
dustriellen Stillstandes folgen, während welcher die Ar
beiter zum Stillstand, zur Arbeitslosigkeit, zur Not ge
zwungen sein werden.

Der Wert dieser Theorie zeigte sich deutlich, als im 
Jahre 1848 Lo u i s  B l a n c ,  der Führer der französischen 
Sozialisten, durch die revolutionäre Bewegung in die R e
gierung gelangte und Minister wurde. Er, der früher am 
heftigsten gegen die Akkordlöhne gekämpft hatte, war jetzt 
genötigt, seine Lehre zu widerrufen und die Forderung 
der Arbeiter nach gesetzlicher Einführung des Tagelohns 
abzuweisen mit der Begründung: „E s se i s i cher ,  dass 
es  n u r  e i n e  B e l o h n u n g  a u f  d i e  T r ä g h e i t  
s e t z e n  h i e s s e ,  w o l l t e  m a n  a l l e  A r b e i t e r  
o h n e  U n t e r s c h i e d  a u f  i h r e  L e i s t u n g s 
f ä h i g k e i t  g l e i c h  e n t l o h n e  n.“ Damit war 
praktisch der Sieg der Akkordarbeit entschieden. Als 
prinzipielle Forderung, gewissermassen alspium desiderium, 
blieb ihre Abschaffung aber in manchen Arbeiterkreisen 
bestehen, und als Marx in seinem „Kapital“  den Nach
weis zu führen versuchte, dass das Stücklohnsystem die 
der kapitalistischen Produktionsweise entsprechende Form 
des Arbeitslohnes sei, lieferte er damit der sozialdemo
kratischen Agitation die Waffen, mit der sie bis auf den 
heutigen Tag das Akkordsystem bekämpft.

Wen es interessiert, die einzelnen Phasen der Ent
wicklung der Akkordarbeit näher kennen zu lernen, sich 
über ihre rechtliche und wirtschaftliche Ordnung, über 
die Stellungnahme der Arbeiterschaft zu ihr zu unter
richten, dem sei eine Schrift empfohlen, die kürzlich 
unter dem Titel „Die Akkordarbeit in Deutschland“  er
schienen ist.*)

Der Verfasser erzählt, dass er (offenbar unbeschadet 
seiner Tätigkeit als Privatdozent) Gelegenheit hatte, in 
Maschinenfabriken als Schlosser und in Eisengiessereien 
als Former tätig zu sein, und so die gebräuchlichen 
Methoden der Akkordlöhnung in der Praxis kennen zu 
lernen. Er widmet daher auch der „Stellungnahme der 
Metallarbeiter zur Akkordarbeit“  einen besonderen Ab
schnitt, mit dem wir uns etwas näher beschäftigen wollen, 
weil der Autor, wenn auch nicht speziell in diesem A b
schnitte, so doch im allgemeinen von Prämissen, deren 
Richtigkeit wir ohne weiteres zugeben wollen, zu Schluss
folgerungen gelangt, deren Richtigkeit wir um so ent
schiedener bestreiten müssen, als die tatsächlichen Ver
hältnisse die Haltlosigkeit dieser Schlussfolgerungen auf 
das eklatanteste erweisen.

Tatsache ist, dass in der Metallarbeiterbranche von 
einem Kampfe der Arbeiterschaft gegen den Akkordlohn 
nichts zu verspüren ist, obgleich in der Fachpresse der 
Metallarbeiter, namentlich in der „Deutschen Metall
arbeiterzeitung“  jahrelang gegen das Akkordsystem ge

*) „Die Akkordarbeit in Deutschland“  von Dr. 
L u d w i g  B e r n h a r d ,  Privatdozenten an der Uni
versität Berlin. 236 S. in 8°. Preis geh. M. 5.— . Verlag 
von D u n c k e r  & H u m b l o t  in Leipzig.
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schürt wird. In den verschiedenen Lohnbewegungen der 
Metallarbeiter spielten selbstverständlich die Löhnungen 
immer eine hervorragende Rolle, und doch wurde noch 
nie, oder fast noch nie von den Arbeitern die Abschaffung 
des Akkordsystems verlangt. Wie uns Dr. Bernhard 
selbst mitteilt, konnte die „Deutsche Metallarbeiterzeitung“ , 
obgleich sie jede, auch die kleinste Lohnbewegung re
gistrierte, in ihren 20 Jahrgängen nur einen e i n z i g e n  
Fall registrieren, in welchem die Arbeiter tatsächlich 
eine Abschaffung der Akkordlöhnung forderten (im Jahre 
1896 in Solingen).

Dr. Bernhard sucht die Erklärung für dieses Faktum 
findet sie aber nicht dort, wo sie naturgemäss ist, dass 
die Metallarbeiter in ihrer Majorität das Berechtigte der 
Akkordablohnung empfinden und die Vorteile eines 
Systems anerkennen, das die alte volkswirtschaftliche 
Formel „chacun ä sa capacite“  erfüllt, sondern erklärt 
die Zufriedenheit der Arbeiter damit, „dass die Verhält
nisse in der Metallindustrie viel zu kompliziert seien, als 
dass eine einheitliche Stellungnahme der Arbeiter denkbar 
wäre“ . Dass aber die Komplizität der Verhältnisse die 
Metallarbeiter keineswegs gehindert hat, in Hunderten 
von Streiks geeint gegen die Arbeitgeber vorzugehen, 
ihnen ihre Forderungen bezüglich der Höhe des Arbeits
lohnes u. s. w. bekannt zu geben und diesen Forderungen 
jeden Nachdruck zu verleihen, dass über die H ö h e  des 
Akkordtarifes Auseinandersetzungen stattfanden, ohne dass 
über die Gr undl ag e  des Tarifs, das Akkordsystem 
selbst, Beschwerden laut geworden wären, das übersieht 
der Verfasser und berechtigt uns wohl zu der Annahme, 
dass in der Metallarbeiterschaft trotz Metallarbeiterzeitung, 
trotz sozialdemokratischer Qewerkschaftsblätter und deren 
Verhetzung, zum weitaus überwiegenden Teile Einver
ständnis mit dem Akkordsystem herrscht. Als Hauptargu
ment wird in der Arbeiterpresse gegen die Akkordarbeit 
die Behauptung aufgestellt, dass sie die „Gesundheit“  der 
Arbeiter untergrabe. Da man dies nicht sofort verstehen 
wird, so sei erklärend hinzugefügt, die Gesundheitsstörung 
entstehe dadurch, dass der Arbeiter, in der Sucht, mög
lichst viel zu verdienen, sich beim Arbeiten überhaste 
und seine Kräfte überanstrenge. Soweit geht nun Herr 
Dr. Bernhard nicht, aber allen Ernstes stellt er die 
Forderung auf, dass die Akkordarbeit überall, also auch 
in der Metallbranche, dort zu beseitigen sei, wo mit der 
Arbeit Gefahr für Leben und Gesundheit verknüpft ist. 
Denn das „vorsichtige Arbeiten, die Anwendung von 
Sicherheitsvorrichtungen sind oftmals zeitraubend, und 
der Akkordarbeiter, dessen Verdienst durch schnelle 
Arbeit erhöht wird, ist daher stets in Versuchung, die 
zeitraubenden Sicherheitsmassregeln ausser acht zu lassen“ , 
meint der Verfasser, und fährt an anderer Stelle fort: 
„Es wird kaum jemand einwenden, dass der Akkord
arbeiter selbst die Schuld trage, wenn er Sicherheits
massregeln ausser acht lässt, um seinen Arbeitslohn etwas 
zu erhöhen. Jeder Unternehmer hat alles zu vermeiden, 
was die Gefahr erhöht, er hat für die Sicherheit nach 
Möglichkeit zu sorgen.“

Zur Unterstützung seiner Anschauung fügt er noch 
hinzu, er habe diesbezüglich eine Umfrage gehalten über 
die Anwendung der Akkordarbeit im Bergbau, und da

habe ihm der Leiter einer (!) Grube mitgeteilt, dass bei ge
fahrvollen Arbeiten am Tagelohn festgehalten werden 
müsse.

Man sollte denken, der Verpflichtung, bei gefähr
lichen Arbeiten Unglücksfälle zu verhüten, käme der 
Unternehmer in ausreichendem Masse nach, wenn er alle 
erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen besorgt und da
durch, dass er den Arbeiter für alle Zeit, die derselbe 
zur Ergreifung der Sicherheitsmassregeln benötigt, bezahlt. 
Denn in dem auf freier Vereinbarung beruhenden Tarife 
ist die Zeit berücksichtigt, die der Arbeiter zur Fertig
stellung des Werks bei Benutzung aller Sicherheitsvor
richtungen benötigt, und der Arbeiter hat gar kein Recht, 
dieselben zu vernachlässigen und sich in Gefahr zu setzen. 
Tut er es dennoch, wird er vertragsbrüchig, denn in dem 
Vertrage ist die Entlohnung für die unter Anwendung 
aller Sicherheitsmassregeln zu leistende Arbeit festge
setzt. ■

Das System der Akkordentlohnung auch bei gefahr
vollen Arbeiten vollständig zu verwerfen, weil es vielleicht 
dem einen oder ändern Arbeiter einfallen könnte, aus 
Sucht, möglichst rasch und möglichst viel su verdienen, 
sich einer Gefahr auszusetzen, die er vermeiden könnte 
und vertragsmässig vermeiden sollte, heisst denn doch 
dass Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Alle diese Be
fürchtungen für die Gesundheit der Arbeiter sind aber 
nur das Echo einer unaufhörlich in die Arbeiterschaft 
hineingetragenen Agitation, welche die angebliche Ge
sundheitschädigung nur zum Vorwand nimmt, in Wirk
lichkeit aber ganz andere Ziele verfolgt. Die Stücklohn
zahlung ist den Gewerkschaften aus dem Grunde ein Dorn 
im Auge, weil durch sie Unterschiede in bezug auf die 
Lohnhöhe unter den Arbeitern entstehen und hierdurch 
die Bildung einer kräftigen Arbeiterorganisation, wenn 
auch nicht unmöglich gemacht, so doch erschwert wird. 
Das Bestreben der Gewerkschaften geht dahin, die Löhne 
auf ein gleiches Niveau zu bringen, und dieses Be
streben bildet die eigentliche Ursache der bis heute aller
dings noch wirkungslosen Agitation.

Selbstverständlich ist die Stücklohnzahlung die weit 
kompliziertere, und es entstehen auf ihrem Gebiete 
mancherlei Probleme, die besonders in der Metallbranche 
noch nicht alle vollständig gelöst sind. Noch ziemlich 
häufig wird der Ruf nach „Regelung des Akkordwesens“ 
vernommen, und ist die Lösung dieses Problems ein um 
so schwierigeres, als es bei der Metallbranche hunderterlei, 
ja tausenderlei verschiedene Arbeitsleistungen gibt. Es 
wird sich immer um eine genaue Messung der Arbeits
leistung und um eine genaue Akkordverteilung handeln, 
letztere, wenn mehrere Arbeiter gemeinschaftlich eine 
Akkordarbeit übernehmen. Die Schwierigkeit der Akkord
berechnung wächst, wenn es sich um Arbeiten handelt, 
die selten in gleicher Ausführung wiederkehren, z. B. bei 
den Dreharbeiten in einer Maschinenfabrik oder bei den 
Formerarbeiten in den Giessereien. Hier hat sich die 
sogenannte „Akkordkalkulation“  schon zu einer wahren 
Wissenschaft ausgebildet. Im Jahre 1896 wurde zuerst 
in einer grossen amerikanischen Maschinenfabrik eine 
neue Akkordberechnung aufgestellt, welche auf einer 
Verbindung mit der Akkordkalkulation mit der Einheits-
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berechnung beruht*) und in den letzten Jahren auch in 
einigen grossen Maschinenfabriken Deutschlands eingeführt 
wurde. Im allgemeinen hat sich aber die sogenannte 
direkte Berechnung eingebürgert, und zwar in verschiedenen 
Formen, als Stückberechnung, Einheitsberechnung und 
Elementarberechnung. Jedoch kommen alle diese Tarif
formen in der Praxis auch in manchen Kombinationen 
vor. .

Was die Akkordverteilung betrifft, so wurde mit dem 
alten System der Akkordmeister an vielen Stellen 
gebrochen. Mit der wachsenden Ausbildung der Arbeiter, 
mit der fortschreitenden Arbeitsteilung, mit der Ein
führung neuerer, immer verbesserter Maschinen fällt die 
Notwendigkeit des Akkordmeisters immer mehr weg, und 
man kann wohl sagen, dass die Möglichkeit der Eman
zipation der Arbeiter von dem Akkordmeistersystem vor
handen ist. Ziemlich häufig ist der sogenannte Gruppen
akkord, wenn eine Anzahl von Arbeitern dieselbe Arbeit 
verrichten, oder dasselbe Arbeitsresultat erzielen wollen. 
Er ist die modernste Form der Akkordzahlung und in 
zahlreichen Fabriken verbreitet.

Zum Schlüsse wollen wir uns noch mit der Frage 
befassen, was gilt in der Metallbranche als allgemein 
Rechtens, wenn eine Akkordarbeit nicht fertig gestellt 
wurde. Es kann dies durch Verschulden des Arbeiters 
oder des Arbeitgebers oder auch ohne jemandes Ver
schulden veranlasst sein.

Hat der Arbeitgeber die Schuld, indem er ohne 
ausreichende Veranlassung den Arbeiter hinderte, die 
akkordierte Arbeit fertigzustellen, so hat er die volle 
Akkordsumme zu zahlen.

Hat der Arbeiter die Schuld, indem er ohne erheb
lichen Grund den Vertrag brach und die Fertigstellung 
der Arbeit verweigerte, oder indem er durch sein Ver
halten den Arbeitgeber zwang, den Arbeitsvertrag sofort 
zu lösen, so ist der Arbeitgeber berechtigt, auf Kosten 
und Gefahr des Arbeiters die Arbeit von einem ändern 
fertig stellen zu lassen und kann überdies vollen Schaden
ersatz fordern; haben der Arbeitgeber oder der Arbeiter 
den Arbeitsvertrag aus einem formal zulässigen Grunde 
aufgelöst, etwa durch Erkrankung des Arbeiters u. s. w., 
so hat der Arbeitgeber den der Arbeitsleistung an
gemessenen Teil des Akkordbetrages zu bezahlen.

Der Akkordlohnvertrag endet mit Ablauf der verein
barten Arbeitszeit oder nach erfolgter Kündigung (falls 
solche vereinbart war), oder mit Fertigstellung des ver- 
akkordierten Werkstückes; auch mit dem Tode des 
Arbeiters, nicht aber auch mit dem des Arbeitgebers, 
da bei dessen Tode der Vertrag auf seine Erben über
geht. Auch endet der Vertrag noch vor Ablauf der ver
einbarten Zeit und ohne festgesetzte Aufkündigung, wenn 
bei Stücklohn der Arbeitgeber nicht für genügende Arbeit 
Sorge trägt. M.

*) Siehe Ludwig Bernhard „Die Akkordarbeit in 
Deutschland“ , S. 150 u. ff.

Arbeiterwohlfahrt.
Ständige Ausstellung fiir Arbelterwolilfahrt und 

die Berufsgenossenschaften. Bei der diesjährigen 
Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions
Ingenieure hielt Herr F. F r e u d e n b e r g ,  Essen, einen 
Vortrag über die ständige Ausstellung für Arbeiterwohl
fahrt in Charlottenburg. Nach einigen Mitteilungen über 
die Vorgeschichte derselben und unter Hinweis auf die 
Veröffentlichungen im H. Jahrgang dieser Zeitschrift 
über die Zusammensetzung des Beirates, die Versammlung 
desselben am 1. Dezember 1902, sowie die Vorbesichti
gung der Ausstellung am 13. Juni 1903 bemerkt der 
Vortragende:

Es ist nicht zu verkennnn, dass die Hauptwirkung 
der Ausstellung erst nach einer Reihe von Jahren er
kennbar sein wird und lediglich dadurch, dass deu Be
suchern der technischen Hochschule zu Oharlottenburg 
Gelegenheit gegeben wird, sich mit der Unfallver
hütungstechnik vertraut zu machen. Treten diese jungen 
Herren in die Praxis, dann ist ihnen die Unfallverhütung 
kein fremdes Feld mehr und sie werden das in der 
Ausstellung Gesehene schon praktisch zu verwerten 
wissen. •

Die jungen Herren werden nicht so oft mit der Be
merkung „das ist nicht nötig“  oder „wie soll man das 
machen, das geht ja nicht“  bei der Hand sein.

Was nun die Ausstellung selbst anbetrifft, so inter
essiert uns in erster Linie die Abteilung für Unfall-Ver
hütung. Dieselbe ist so reich beschickt worden, dass jetzt 
schon an Vergrösserung des Gebäudes gedacht wird.

Es befinden sich in der Ausstellung eine grosse Zahl 
gewerbsmässig hergestellter Schutzvorrichtungen, welche 
schon in die Praxis eingeführt sind. Es ist ja auch selbst
verständlich, dass die Fabrikanten solcher Vorrichtungen 
sich in erster Linie beteiligen, um ihre Fabrikate dem 
Publikum in natura vorzuführen.

Von den Berufsgenossenschaften haben sich nur die 
See-B.-G., Rhein.-Westf. H. u. W. B.-G., Sektion IV  der 
Steinbruch-B.-G., der Verband der Deutschen Baugewerk -
B.-G. und die Textil-B.-G. in Elsass-Lothringen beteiligt.

Eine verhältnismässig kleine Zahl.
1 Dass diese Berufsgenossenschaften keine fabrikmässig 

hergestellten Vorrichtungen ausstellen können, ist selbst
verständlich. Es handelt sich bei diesen mehr um Gesamt
Betriebseinrichtungen mit Arbeiterschutz, deren Bekannt
gabe an die Allgemeinheit meist nur durch Modelle er
folgen kann.

In einer sehr grossen Zahl von Betrieben sind Schutz
vorrichtungen, welche aus lokalen Bedürfnissen entstanden 
sind, die in gleicher Weise ausgeführt für andere Verhält
nisse nicht anwendbar sind, die aber im Modell ausgestellt 
wohl die Anregung zu ähnlichen Vorrichtungen geben 
können. Solche Vorrichtungen, von denen estausende in den 
verschiedenen Betrieben gibt, zu entdecken und für die 
Ausstellung nutzbar zu machen, kann nur durch die tech
nischen Aufsichtsbeamten der Genossenschaften erfolgen.

Es sind alle Genossenschaften in der Lage, Sammel
ausstellungen zu veranstalten, zum mindesten können sie 
aber ihr Interesse dadurch kundgeben, dass sie ihre Mit
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glieder ersuchen, die von den Aufsichtsbeamten ent
deckten Schutzvorrichtungen der Ausstellung zur Ver
fügung zu stellen.

Als Beispiel kann ich die von der Rheinisch-West
fälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 
veranstaltete Sammelausstellung erwähnen. Es befindet 
sich darin eine Kupolofenanlage, bei welcher die Arbeiter 
vollständig gegen ausfliegende Funken etc. geschützt sind. 
Abfuhr der Schlacke aus Kesselhäusern, Fallwerk zum 
Zerschlagen von Eisen etc. (Die Beschreibung der von 
der genannten Berufsgenossenschaft ausgestellten Gegen
stände befindet sich im „Gewerblich-Technischen Ratgeber“ ,
III. Jahrgang, 15. August 1903, Seite 64— 68). Eine Samm
lung solcher Gegenstände kann die Ausstellung nur inter
essanter machen und mancher Besucher wird Einrich
tungen finden, die er, für seine Verhältnisse angepasst, 
mit Vorteil verwenden kann.

Meine Ansicht geht nun dahin, dass die dauernde 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in vorzüglichster Weise 
unterstützt und für die Unfall-Verhütung nutzbar gemacht 
werden kann, wenn sich alle Genossenschaften dadurch 
beteiligen, dass sie ihre technischen Aufsichtsbeamten mit 
dem .Aufsuchen besonders interessanter und nicht all
gemein bekannter Schutzvorrichtungen betrauen und dann 
die betreffenden Besitzer auffordern, dieselben in Modell
form auszustellen.

Es werden sich viele gutsituierte Fabrikanten gern 
dazu bereit finden lassen.

Bei weniger gut situierten Fabrikanten wäre es Auf
gabe der Genossenschaften, für die Modellkosten aufzu
kommen.

Aber auch ohne direkte Beteiligung der Genossen
schaften kann durch die technischen Aufsichtsbeamten 
die Ausstellung unterstützt werden, wenn die Vorstände 
nur ihre Genehmigung dazu erteilen, dass diese die Ge
nossenschaftsmitglieder zur Beteiligung zu veranlassen 
suchen.

Auf welche Weise nun ein Eiufluss auf die Genossen
schaftsmitglieder ausgeübt werden wird, bleibt sich 
schliesslich gleich. Immerhin sind die technischen Auf
sichtsbeamten „die nächsten dazu“ , und wenn diese sich 
dafür interessieren, dann wird zweifellos mit der Zeit die 
Ausstellung unübertroffen dastehen und ihren Zweck ganz 
erfüllen.

Der grösste Erfolg wird jedenfalls dann eintreten, 
wenn die Genossenschaften als solche sich für Sammel
ausstellungen entscheiden und für die geringen ent
stehenden Kosten aufkommen.

Zum Schlüsse kann ich die technischen Aufsichts
beamten nur dringend ersuchen, bei ihren Vorständen 
die Beteiliguug an der dauernden Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt in oben angegebener Weise zu beantragen.

Verschiedenes.
Zeitschrift „Gewerblich-Technischer Ratgeber“  Ein
getragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Unter dieser Firma ist eine Genossenschaft nach den 
Bestimmungen des Reichsgesetzes, betr. die Erwerbs

und Wirtschaftsgenossenschaften vom 1. Mai 1889, nebst 
Novelle vom 12. August 1896, gegründet worden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme und 
Fortführung der bisher im Verlage von A. Seyde l  in 
Be r l i n  erschienenen Zeitschrift „Gewerblich-Technischer 
Ratgeber“ .

V o r s t a n d  der Genossenschaft ist:
I. Vorsitzender: Herr Ingenieur P. Hosemann,  

Stellvertreter: Herr Ingenieur A. Kle in,
II. Vorsitzender: Herr Ingenieur A. B e h r ,  

Stellvertreter: Herr Ingenieur K. Specht .
Au f s i c h t s r a t ,  Vorsitzender: Herr Ingenieur Lud

wig L ü d k e ,  Mitglieder Herr Dr. M. T r z e c i o k  und 
Herr Buchhändler Max Küg l e r .

Freunde unserer Zeitschrift, welche geneigt sind, 
der Genossenschaft beizutreten, können das Einladungs
schreiben und die Satzungen der Genossenschaft von der 
Geschäftsstelle des G-T. R , A. S e y d e l ,  Berlin W. 8, 
Mohrenstr. 9, beziehen.

Der Geschäftsanteil jedes Mitgliedes beträgt Mk. 50, — , 
doch bleibt es dem Ermessen des Zeichners überlassen, 
auch mehrere Anteile zu erwerben.

Mit der Vermögensverwaltung der Genossenschaft 
ist die
Kur- und Neumärkische Ritterschaftliche Darlehns-Kasse, 

Berlin W. 8, Wilhelmsplatz No. 8
beauftragt.

Eingegangene Bücher.
Protokoll der 32. Delegierten- und Ingenieur-Ver

sammlung des internationalen Verbandes der 
Dampfkessel-Überwachungs-Vereine zu Stockholm 
am 12. und 13. Juni 1903. —  Im Selbstverläge 
des Verbandes. Bergischer Dampfkessel -Überwachungs
Verein in Barmen. Kommissionsverlag: Boysen & 
Maasch in Hamburg. Preis 3 M.
Das soeben erschienene P r o t o k o l l  gibt einen 

höchst interessanten Überblick über die diesjährige Tagung 
des internationalen Verbandes. Nach einleitenden Be
merkungen und Mitteilungen über innere Verbandsange
legenheiten sind in dem Protokoll die gesamten Vorträge 
und die daran anschliessenden Diskussionen niedergelegt. 
Bei der Wichtigkeit der Materie halten wir es für an
gezeigt, unsern Lesern die technische Tagesordnung jener 
Versammlung, d. h. die dort gehaltenen Vorträge und die 
Namen der Herren Referenten wie folgt zur Kenntnis 
zu unterbreiten:

1. Die Anlage von Rohrbruchventilen bei Dampfanlageu. 
Referent: Herr Oberingenieur Dunsing-Hannover.

2. Welche Einrichtungen zur Ermittlung der Isolier
fähigkeit von Rohrbekleidungen sind bekannt und 
können empfohlen werden?
Referent: Herr Oberingenieur Wagner-Hanau.

3. Erfahrungen über Roste mit beweglichen Feuerbrücken 
für Dampfkessel mit Innenfeuerungeu.
Referent: Herr Oberingenieur Strupler-Zürich.
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4. Der Einfluss der Erzeugung und Verteilung elek
trischer Energie auf die Zahl und Grösse der Dampf
anlagen.
Referent: Herr Oberingenieur Hilliger-Berlin.

5. Welche Abweichungen in der Festigkeit und Dehnung 
eines und desselben Bleches sind für gleichmässiges 
Material zulässig?
Referent: Herr Oberingenieur Otto-Essen.

6. Erfahrungen über das im Betriebe plötzlich auf- 
tretendeReissen der Wände von geschweissten, grossen, 
aus Flusseisen gefertigten Wasserkammern der eng- 
röhrigen Siederohrkessel.
Referent: Herr Oberingenieur Vogt-Barmen.

7. Das Verfahren des Walzens von Hohlkörpern aus 
Flusseisen (Kesselschüsse ohne Längsnaht) und die 
Bewährung solcher Körper im Dampfkesselbau. 
Referent: Herr Oberingenieur Böcking-Düsseldorf.

8. Uber Erfahrungen mit Dampfentölern, 
fieferent: Herr Oberingenieur Bütow-Essen.

9. Erfahrungen mit Frischdampf-Vorwärmern.
Referent: Herr Oberingenieur Sachse-Kaiserslautern.

10. Die Verwendung des Abdampfes von mehr als 3 Atm. 
Überdruck zum Heizen und Kochen.
Referent: Herr Oberingenieur Wagner-Hanau.

11. Luftwiderstand bei verschalten und nicht verschalten 
Schwungrädern der Dampfmaschinen.
Referent: Herr Oberingenieur Eggers-M.-Gladbach.

12. Die Wärmeverluste bei Dampfleitungen mit über
hitztem Dampfe gegenüber Rohrleitungen mit ge
sättigtem Dampfe.
Referent: Herr Direktor Zwiauer-Wien.

13. Das Auftreten von Rissen bei Flusseisenblechen
während des Betriebes. •
Referent: Herr Oberingenieur Künzel-Halberstadt. 
Dass das in diesen Vorträgen angehäufte, durch

zahlreiche Abbildungen erläuterte Material umsomehr als 
lehrreich und beachtenswert bezeichnet werden muss, als 
hier durchweg Autoritäten auf den beregten Gebieten zu 
Worte gekommen sind, mag der Vollständigkeit halber 
nicht unerwähnt bleiben. Jedenfalls ist das Studium 
dieses inhaltsreichen Protokolls allen Interessenten, und 
deren Kreis dürfte sich im vorliegenden Falle einfach 
mit dem Begriffe „Gesamt-Industrie“ decken, nur 
wärmstens zu empfehlen. K

w  '

Sprechsaal.
Zur Versicherungspfliclit der im Auslände 

Beschäftigten.
In dem G.-T. R ., Heft X , finde ich unter „ V e r 

s c h i e d e n e s “ eine kurze Mitteilung über die Unfallversiche
rung der Monteure im Auslande. In derselben vermisse ich 
die Versicherungspflicht der im Auslande von den ent
sandten Monteuren angenommenen, für Rechnung des 
inländischen Arbeitgebers beschäftigten Hülfsarbeiter. 
W ie steht es in diesem Falle mit der Krankenversicherung? 
Sind diese Leute von den Monteuren dem Arbeitgeber 
zur Anmeldung bei der Orts- bezw. seiner Betriebskranken
kasse aufzugeben ? Eine erschöpfende Auskunft hierüber,

der sich auch eine solche über die Krankenversicherung 
der im Inlande ausserhalb des Betriebssitzes angenommenen 
Hülfsarbeiter anschliessen könnte, dürfte für viele nütz
lich sein.

Zu II im Sprechsaal von Heft 12 (Anmeldepflicht der 
Beauftragten).

Zwar fragt die Schriftleitung nur nach etwaiger 
ande r e r  Ansicht, aber vielleicht bewilligt sie auch für 
di ese l be  Ansicht noch einige Zeilen.

Niemand kann ein grösseres Interesse daran haben, 
den Betriebsinhaber bei Gelegenheit der Betriebsbesich
tigung persönlich zu sprechen, als der technische Auf
sichtsbeamte. Nach der heute versäumten Gelegenheit 
findet sich die nächste kaum früher, als nach Ablauf von 
1, in manchen Bezirken auch vielleicht 2 Jahren oder 
noch später. In persönlicher Aussprache lernt der eine, 
wie der andere neue Bedürfnisse kennen, alte besser 
verstehen und den Ausgleich der Interessen fördern.

Jeder Kollege wird daher schon eifrig nach Mitteln 
und Wegen gesucht haben, wie das persönliche Antreffen 
in möglichst zahlreichen Fällen zu erreichen sei.

Sehr einfach: durch vorherige Anmeldung des Be
suches auf Tag und Stunde.

Aber leider: so einfach die Anmeldung, so schwierig 
die Einhaltung derselben.

Herr P. H. hat sehr Recht. Der Beamte auf der 
Revisionsreise ist so wenig Herr der Zeit, dass eine be
stimmte Anmeldung auch nur für den Tag, geschweige 
denn für die Stunde, nur in den seltensten Fällen ein
gehalten werden könnte. Oft weiss der Beamte infolge 
des von Herrn P. H. mitgeteilten Herganges erst am 
Abend, wie der nächste Tag eingeteilt und welche Be
triebe besucht werden sollen. Nicht selten sieht er sich 
veranlasst, am nächsten Morgen eine andere Richtung 
einzuschlagen, als Tags zuvor beabsichtigt.

Was aber, wenn er nach bestimmter Anmeldung 
nicht, oder zu anderer Stunde einträfe? Vielleicht hat der 
interessierte Betriebsinhaber oder Beamte eine Reise, einen 
Empfang, ein Geschäft entsprechend gelegt bezw. verlegt.

Nun kommt der Aufsichtsbeamte nicht; rechtzeitige 
telegraphische Mitteilung ist auch häufig unausführbar. 
Und wie oft sollte hin und her telegraphiert werden?

Erfolg : grösste Unzufriedenheit, ev. auch Nachteile 
auf einer, vielleicht auf beiden Seiten.

Mehrjährige Erfahrung hat mir bestätigt, dass der 
einzig gangbare Weg der ist, die Besuche im allgemeinen 
unangemeldet auszuführen. Die Prozentzahl der bei 
diesem Verfahren angetroffenen Betriebsinhaber ist nicht 
kleiner, als nach Anmeldung, die Summe der —  natür
lich niemals fehlenden — Unzufriedenheit dagegen sicher 
geringer.

Der von meinem Vorstande meist geübte Brauch, 
mein demnächstiges Erscheinen anzuzeigen, mag einen 
Vorteil bringen: für Zugänglichkeit der Bücher zur
Lohnnachweisungs-Revision ist häufiger, als im anderen 
Fall, auch bei Abwesenheit des Chefs vorgesorgt. Darum 
wird in der Anmeldung ausdrücklich gebeten.

Mit jeder Art von Anmeldung verbundenen Nachteile 
hat Herr P. H. genannt.
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Im übrigen denke ich, wie Herr P. H .: es gibt eben 
auch hier Ausnahmen.

Für e r wü n s c ht  und da nk e n s we r t  wür de  i ch 
ansehen,  wenn der  eine o de r  andere  d e r H e r r e n  
B e t r i e b s u n t e r n e h me r  si ch hier  zur Sache  äussern 
wol l te .  Kid.

Anmeldepflicht der Beauftragten.
Auf die Frage des Herrn Sch. in Wg. erlaube ich 

mir folgendes zu bemerken:
Nach meiner Ansicht beklagt sich Herr Sch. über 

den zu frühen und unangemeldeten Besuch des technischen 
Aufsichtsbeamten durchaus mit Unrecht. In § 119 Abs. 3 
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes heisst es wörtlich:

„Die einer Genossenschaft angehörenden Betriebs
unternehmer sind verpflichtet, den als solchen legitimierten 
technischen Aufsichtsbeamten der beteiligten Genossen
schaft auf Erfordern den Zutritt zu ihren Betriebsstätten 
wä h r e n d  der  Be t r i e bs z e i t  zu gestatten u. s. w.“ 
V on einer Anmeldepflicht ist dabei keine Rede, und hat 
eine solche der Gesetzgeber auch sicher nicht gewünscht. 
Diejenigen Berufsgenossenschaften, die die Besuche ihrer 
technischen Aufsichtsbeamten vorher anmelden, werden 
meiner Ansicht nach sich von ihrenMitgliedern diese frei
willig beobachtete Höflichkeitsform niemals vorschreiben 
lassen, denn sonst kann der technische Aufsichtsbeamte 
seine Pflicht nicht erfüllen und bestehende Übelstände 
aufdecken.

Ist z. B. nach den bei früheren Revisionen gemachten 
Erfahrungen oder aus den Unfallanzeigen anzunehmen, 
dass in einem Betriebe etwas faul ist, so ist eine vor
herige Anmeldung des Aufsichtsbeamten nicht allein 
zwecklos, sondern zweckwidrig.

Im allgemeinen wird der technische Aufsichtsbeamte als 
Berater des -Betriebsunternehmers auch suchen, diesen 
selbst anzutreffen, und sich deshalb zur Geschäftzeit ein
finden. Trotzdem sind Ausnahmen zulässig. Wenn der 
technische Aufsichtsbeamte z. B. ganz zufällig irgendwo ein 
Gespräch mit anhört, aus dem er erfährt, dass in dem 
und dem Betriebe eine unzulässige Handlung vorgenommen 
wird, dass also meinetwegen die Arbeiter in der Zeit 
von 1— 2 Uhr in verbotswidrigerWeise mit der Kasten
mangel ihre eigenen Wäschestücke mangeln, so wird es 
nicht nur sein Hecht sonderd auch seine Pflicht sein, 
bereits vor 2 Uhr den Betrieb zu revidieren, trotzdem 
er genau weiss, dass um diese Zeit im Kontor noch 
kein Mensch anwesend ist. Auch halte ich eine Revision 
um 7 Uhr morgens dann für durchaus zulässig, wenn ich 
von früher her weiss, dass der betreffende Betrieb ein 
durchaus geordneter ist, und wenn um 9 Uhr der einzige 
Schnellzug fährt, der mich nach dem 50 Meilen weit 
entfernten nächsten Platz bringt.

Aus den gleichen Gründen, die Herr Kollege P. H. 
angibt, ist es auch mir im allgemeinen nicht möglich, 
meine Besuche vorher anzumelden, und doch kommt es 
recht oft vor, dass ein Betriebsunternehmer den Wunseh 
äussert, mit mir persönlich über einige Angelegenheiten 
zu sprechen, um selbst genau informiert zu sein. Alsdann 
werde ich in den meisten Fällen den Herrn von meiner

Ankunft benachrichtigen und den angegebenen Termin 
einzuhalten suchen, denn ich weiss genau, dass mit Rück
sicht auf die Revision nicht das Geringste verbessert 
wird, sondern dass im Gegenteil die Meister über die 
Ankunft des Beamten im Unklaren gelassen werden, da
mit dieser sich ein richtiges Urteil über den Zustand 
des Betriebes bilden und zweckentsprechende Vorschläge 
machen kann. Es gibt eben unter den Betriebsunter
nehmern genau so wie unter den technischen Aufsichtsbe
amten verschieden geartete Charaktere, und ist es im allge
meinen kein Fehler, wenn man auf die Individualität 
der einzelnen Menschen nach Möglichkeit eingeht. M. E. 
handelt diejenige Berufsgenossenschaft am richtigsten, 
die ihren technischen Aufsichtsbeamten möglichst wenig 
gedruckte oder geschriebene Dienstanweisungen mit auf 
den W eg gibt — die Herren haben am eigenen Gepäck 
meistens schon hinreichend zu schleppen — und es dem 
Taktgefühl des einzelnen überlässt, zu beurteilen, wie 
er seine Pflicht in jedem Falle am besten erfüllt. Häufen 
sich dann die Beschwerden der Betriebsunternehmer, die 
aber mehr Berechtigung haben müssen als diejenige des 
Herrn Sch., so ist es zum Ausarbeiten von Paragraphen 
immer noch Zeit. E. Sch.

m

Eingesandt.
Als häufiger Besucher der Ausstellung für Arbeiter

wohlfahrt in Charlottenburg ist es mir aufgefallen, dass auf 
derselben fast gar keine Apparate, Vorrichtungen, Einrich
tungen und Verfahren zum Schutze und für die Wohlfahrt 
der Arbeiter in den Elektrizitätswerken, elektrotechnischen 
und elektrochemischen Fabriken u. s. w. ausgestellt 
worden sind.

Abgesehen von einigen Vorrichtungen zum Entleeren 
gefüllter Säureballons hat nur die „Accumulatorenfabrik 
Aktiengesellschaft Berlin“ eine Übersicht über ihre 
Wohlfahrtseinrichtungen in der Fabrik in Hagen i. Westf. 
gegeben, dagegen fehlen z. B. Angaben über Vor
richtungen u. s. w., mit welchen der Entwickelung von 
Bleistaub beim Hantieren mit dem Blei und den Massen 
zur Herstellung der Platten in der Fabrik und auf der 
Montage entgegengetreten wird. .

Aber nicht allein aus der Akkumulatorenfabrikation 
fehlen Ausstellungsgegenstände, sondern auch z. B. die 
Schutzvorrichtungen und Methoden, welche bei der Han
tierung mit hochgespannten Strömen angewandt werden 
müssen, sind nicht ausgestellt.

Lässt es sich nicht ermöglichen, dass die Ausstellung 
für welche man der Reichsregierung Dank zollen muss, 
nach dieser Richtung hin erweitert wird ? R.

Wie wirerfahren, sind seitens der Ausstellungsleitung 
die beiden bedeutendsten Firmen auf dem Gebiete der 
elektrischen Industrie, die A. E. G. und Siemens &Halske 
zur Beschickung aufgefordert worden. Die Firmen haben 
indessen eine Beteiligung abgelehnt.

Die Schriftleitung.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Rat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenbarg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzech vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Die Verpflichtung des Betriebsunternehmers zum  Schadenersatz bei Unfällen  
betriebsfremder Personen.
Von Gerichtsassessor Dr. L eo, Berlin.

Der Gewerblich-Technische Ratgeber erblickt 
einen wesentlichen Teil seiner Aufgabe darin, 
zur Vermeidung gewerblicher Unfälle beizutragen. 
Es wird daher für seinen Leserkreis von Interesse 
sein, einmal im Zusammenhange zu hören, wie 
sich die H a f t u n g  für den S c h a d e n  gestaltet, 
wenn im Gewerbetrieb nun doch einmal ein 
Unfall vorgekommen ist.

Um das umfassende Gebiet einigermassen 
abzugrenzen, sollen hierbei alle Unfälle, durch 
welche die eigenen Angestellten des Betriebes be
troffen werden, ausser Betracht bleiben. Bekannt 
ist, dass für die Folgen solcher Unfälle im all
gemeinen und in erster Linie nicht die Unter
nehmer, sondern die Haftpflichtversicherungs
verbände der Unternehmer aufzukommen haben, 
wie sie durch die verschiedenen Unfallverhütungs
gesetze ins Leben gerufen sind. Unberück
sichtigtbleibenferner dieUnfälleund Schädigungen 
solcher Personen, die zwar nicht im Betriebe 
Angestellte, aber doch durch ein sonstiges Vertrags
Verhältnis mit dem Unternehmer verknüpft 
sind (z. B. als seine Kunden oder Lieferanten). 
Denn die Ansprüche dieser Personen aus einem 
durch den Betrieb erlittenen Schaden werden 
sich unter Umständen nach der besonderen Natur 
des bestehenden Vertragsverhältnisses eigenartig 
gestalten können.

Es sollen also lediglich in Frage kommen 
solche Geschädigte, die weder in Lohn und 
Brot bei dem Unternehmer noch in einem sonstigen 
Vertragsverhältnisse mit ihm stehen. Auch sollen 
nur die pekuniären, die zivilrechtlichen Seiten 
ihres Schadens besprochen werden, nicht aber 
die etwaigen strafrechtlichen Folgen. —-

Die Rechtsregeln, die hierin Betracht kommen, 
finden sich in ihren Hauptzügen niedergelegt im

Bürgerlichen Gesetzbuch und in dem durch Art. 
42 des Einführungsgesetzes zum B.G.B. teil
weise abgeänderten Reichshaftpflichtgesetze vom 
7. Juni 1871. Die feineren Einzelheiten aber 
beginnen erst jetzt, namentlich infolge der fort
schreitenden klärenden Tätigkeit des Reichs
gerichts, aus dem Nebelstadium der Kontroversen 
und Hypothesen herauszutreten und feste Gestalt 
anzunehmen.

I. Bereits die erste Grundfrage, über die 
wir uns klar werden müssen, kann dem natürlichen 
Rechtsgefühl Schwierigkeiten bereiten : Ist über
haupt Entschädigung zu leisten, wenn lediglich 
durch einen unglücklichen Zufall jemand von 
den Maschinen oder sonstigen Betriebsmitteln 
eines anderen erfasst wird und zu Schaden kommt? 
Oder muss der Verletzte die Folgen dieses un
glücklichen Zufalls selber tragen ?

Das ältere deutsche Recht machte im all
gemeinen denjenigen haftbar, dessen Betriebs
mittel das Unglück angerichtet hatten. (Vgl. z. B. 
Dernburg, preuss. Priyatrecht Bd. I I  § 300 zu 
No. 1.) Für die zweite Alternative aber hat 
sich grundsätzlich nicht nur das römische Recht, 
sondern auch das B.G.B. entschieden.

Im B.G.B. ist dies in negativer Form zum 
Ausdruck gebracht; § 823 Abs. 1 besagt: 

„W er v o r s ä tz lic h  oder fa h r lä ss ig  das 
Leben, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen wider
rechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ 

Ist also dem Verletzenden weder Vorsatz 
noch Fahrlässigkeit nachzuweisen, so hat er 
grundsätzlich für den Schaden, den er angerichtet 
hat, nicht einzustehen.

Dieser oberste Grundsatz erleidet nun aber
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praktisch so viele Abänderungen, dass für den 
Gewerbetreibenden tatsächlich die Ausnahmen 
vielfach zur Regel werden.

Mit diesem Umstande und mit der Strenge, 
mit der überall der Umfang des zu leistenden 
Schadenersatzes normiert ist, hängt es zusammen, 
dass gerade in der letzten Zeit die Haftpflicht
versicherung gegen die Inanspruchnahme für 
fremden Schaden so sehr in Aufnahme gekommen 
ist. Es ist z. B. Tatsache, dass selbst viele der 
grössten deutschen Stadtgemeinden sich neuer
dings veranlasst gesehen haben, gegen derartige 
unliebsame Überraschungen Schutz durch Eingehen 
einer Haftpflichtversicherung zu suchen. —

Von den direkten Ausnahmen des in § 823 
B.G.B. aufgestellten Satzes sind für die Industrie 
namentlich zwei Fälle von Bedeutung, in denen 
der umgekehrte Grundsatz — Haftung des den 
Schaden schuldlos Verursachenden -— wieder 
aus dem älteren deutschen Recht zu Ehren ge
kommen ist. Diese Fälle betreffen die Haftung 
des Eisenbahnunternehmers und des Tierhalters.

II. Die verschärfte Haftung des E i s e n b a h n 
unternehm ers ist in dem aufrecht gehaltenen 
§ 1 des Reichshaftpflichtgesetzes festgesetzt.

Zu den Eisenbahnen in diesem Sinne gehören 
nicht nur die Vollbahnen, sondern auch die Klein
bahnen, also die elektrischen und die Dampf- 
strassenbahnen; ferner die Pferdeeisenbahnen. 
Sogar eine Arbeitsbahn, eine unterirdische Gruben
bahn, eine Feldbahn fällt im allgemeinen darunter, 
wenn sie nicht etwa eine ganz unbedeutende 
Strecke umfasst und eine ganz geringfügige 
Schnelligkeit entwickelt. Vgl. die Definition einer 
Eisenbahn in den Entscheidungen des Reichs
gerichts in Zivilsachen*) vom 17. März 1879 
(Bd. 1 S. 252); ferner die Urteile vom 11. Juni 
1880 und 8. April 1885 (Bd. 2 S. 38 und Bd. 13
S. 17).

Der § 1 des Reichshaftpflichtgesetzes lautet 
nun:

,,Wenn bei dem Betriebe einer Eisenbahn 
ein Mensch getötet oder körperlich verletzt wird, 
so haftet der Betriebsunternehmer für den da
durch entstandenen Schaden, sofern er nicht 
beweist, dass der Unfall durch höhere Gewalt 
oder durch eigenes Verschulden des Getöteten 
oder Verletzten verursacht ist.“

*) Im folgenden mit R.G. zitiert,

Es hilft dem Unternehmer somit noch nichts, 
wenn er seine und seiner Leute absolute Unschuld 
nachweist. Nur der von ihm erbrachte Nachweis 
eigenes Verschulden des Verletzten oder „höherer 
Gewalt“ kann ihn vor der Ersatzpflicht bewahren. 
Unter „höherer Gewalt“ versteht man aber nicht 
etwa jeden unglücklichen Zufall, sondern nur 
das ganz ausserhalb des Rahmens der normalen 
Betriebsgefahr liegende unverschuldete Er
eignis.

Keine höhere Gewalt ist es z. B., wenn ein 
vierjähriges, auf der Strasse spielendes Kind 
plötzlich über die Schienen läuft und so vom 
Motorwagen erfasst wird. Denn derartige Er
eignisse wiederholen sich bei einer Strassenbahn 
mit einer gewissen Regelmässigkeit; sie bilden 
hier eine n o r m a l e  Betriebsgefahr, mit der 
der Unternehmer rechnen muss; daher haftet in 
solchem Falle der Unternehmer (so R.G. vom
11. Mai 1903 Bd. 54 S. 404; ähnlich R.G. 
Bd. 44 S. 27 ff., Bd. 50 S. 95).

W ie steht es ferner um die Ersatzpflicht, wenn 
im Eisenbahnbetrieb nicht fremde Pe r s o ne n,  
sondern fremde Sa c h e n  beschädigt oder zerstört 
werden ? Für Preussen legt der noch gültige 
§ 25 des preussischen Gesetzes über die Eisen
bahnunternehmungen vom 3. November 1838 dem 
Unternehmer in diesem Falle diegleiche verschärfte 
Haftung auf, wie sie bei Personenschaden nach 
dem Haftpflichtgesetz besteht. Doch gilt diese 
preussische Bestimmung nur für Vollbahnen, ist 
also für die privaten Unternehmungen kaum von 
praktischer Bedeutung. Abgesehen von dieser B e
stimmung richtet sich die Haftung des Eisenbahn
unternehmers für angerichteten Sachschaden 
nach den gewöhnlichen Schadenersatzregeln. —

Dass die Haftung des Eisenbahnunternehmers 
für die Folgen von Beschädigungen fremder 
Personen an Leib uud Leben eine ausnahmsweise 
verschärfte ist, wird schwerlich auffallen können. 
Diese Regelung wird gerechtfertigt durch die 
besondere Gefährlichkeit des Eisenbahn-Betriebes, 
der sich dabei doch immer eines monopolartigen 
privilegierten Charakters erfreut und meist in 
sehr kapitalkräftiger Hand liegt.

III. Viel weniger leicht wird man sich mit 
der noch schärferen Haftung des T ie rh a lte rs  
einverstanden erklären dürfen, wie sie in § 833 
des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgeschrieben 
ist.
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§ 833 lautet: ‘A ĉ es Bieres dem Unfall zugrunde liegen (vgl. auch
„W ird  durch ein Tier ein Mensch getötetJ|lsay in der Juristenzeitung 1903 S. 399.) 

oder der Körper oder die Gesundheit e in e s ji  Trotz dieser Einschränkung bleibt immerhin
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, die Lage des Tierhalters noch schlimm genug, 
so ist derjenige, welcher das Tier hält, ver- • Und geradezu leichtsinnig handelt unseres Er-
pflichtet, dem Verletzten den daraus ent
stehenden Schaden zu ersetzen.“ ,

Diese Bestimmung, ein völliger Bruch mit 
dem Grundsatz des § 823, ist in dieser Schärfe 
erst in letzter Stunde, trotz des Widerspruchs 
der Regierungen, in das Bürgerliche Gesetzbuch 
hinein gebracht worden, und zwar durch die 
Reichstagskommission, die sich dabei namentlich 
an eine Vorschrift des Code civil anlehnte.

Es macht nach § 833 keinen Unterschied, ob 
ein Luxustier oder ein für den Gewerbetreibenden 
unentbehrliches Zugpferd oder ein Kettenhund 
den Schaden angerichtet hat. Auch nützt dem 
unglücklichen Tierhalter der Nachweis nichts, 
dass er selbst und seine Leute alle ordentlichen 
Vorsichtsmassregeln getroffen hatte, und dass 
vielleicht die plötzliche Bissigkeit seines sonst 
so ruhigen Kettenhundes ganz ausserhalb des 
Rahmens jeder Berechnung gelegen habe. Ja, 
es hilft nicht einmal der Nachweis, dass ein 
Fremder die getroffenen Vorsichtsmassregeln 
vereitelt, etwa die Kette des Hundes losgemacht 
habe, oder dass der Knecht, dem die Aufsicht 
über das Tier anvertraut war, seine Pflicht aufs 
gröblichste vernachlässigt habe. Nur haftet im 
letzteren Fall natürlich der nachlässige Knecht 
solidarisch mit dem Tierhalter (B.G.B. § 834) 
und der Tierhalter kann schliesslich an ihm 
Regress nehmen, vorausgesetzt, dass bei ihm 
etwas zu holen ist.

Das einzige Erfordernis der Haftung des 
Tierhalters ist a lso : der Schaden muss „d u r c h “ 
das Tier verursacht sein. Hierzu hat das Reichs
gericht , weitergehenden Ansichten entgegen
tretend, jetzt wiederholt entschieden, dass der 
Schaden n i c h t  „durch“ das Tier verursacht ist, 
wenn das Tier nur der menschlichen Leitung 
gehorchte oder sonst durch eine äussere Ein
wirkung unwiderstehlich zu seinem Vorgehen 
gezwungen wurde. (Vgl. R.G. Entsch. vom 6. 
Februar und 20. Februar 1902 und 26. Februar 1903 
Bd. 50 S. 180, S. 219, Bd. 54 S. 73.)

Es muss ein willkürliches Handeln, oder, um 
es gemeinverständlich, wenn auch nicht gerade 
wissenschaftlich auszudrücken, eine eigene Schuld

achtens ein Unternehmer, der eigenes Gespann 
besitzt und sich nicht gegen die Haftung aus § 833 
B.G.B. bei irgend einer Gesellschaft versichert.

Einige Beispiele aus jüngst veröffentlichten 
Entscheidungen des Reichsgerichts werden dies 
deutlich machen.

1. Ein Kutscher verliert beim Putzen des ihm 
unterstellten Pferdes durch dessen plötzliches 
Ausschlagen ein Auge. Der Pferdeeigentümer 
haftet dem Kutscher für den Schaden. (R.G. vom
6. März. 1902, Bd. 50 S. 244).

2. Ein Fuhrwerksbesitzer nimmt auf seinem 
Einspänner einen Zahntechniker mit, aus reiner 
Gefälligkeit. Unterwegs überholt sie im schnellsten 
Tempo ein betrunkener fremder Knecht mit seinem 
Wagen. Dabei fällt von diesem Wagen ein Koffer 
herab. Das Pferd des Fuhrwerksbesitzers wird er
schreckt und geht durch. Die Insassen werden 
aus dem Einspänner geschleudert, und der Zahn
techniker wird tödlich verletzt. Der freundliche 
Fuhrwerksbesitzer aber haftet den Angehörigen 
des Umgekommenen für allen dadurch erlittenen 
Schaden! (R. G. 26. Februar 1903, Bd. 54 S. 73, 
auch abgedruckt in Rassow-Küntzel, Beiträge 1903 
S. 648.)

Anders, sagt das Reichsgericht, wäre zu ent
scheiden, wenn hier das Pferd nach physiologischen 
Gesetzen mit z wi ng e nde r  Notwendigkeit durch 
das Herunterfallen des Koffers hätte scheu werden 
m üssen. Dann wäre der Schaden nicht „durch“ 
das Pferd verursacht worden.

3. Die Pferde einer Gewerkschaft werden von 
deren Bergverwalter, der die Oberaufsicht auch 
über die Pferde hatte, eigenmächtig und unbefugt 
zu einer Fahrt in seinem Privatinteresse benutzt. 
Unterwegs werden sie scheu und verletzen einen 
Dritten. Die Gewerkschaft hat als Tierhalterin 
für den Schaden aufzukommen ! (R.G. 3. Juli 1902, 
Bd. 52 S. 117.)

Wenn jemand, ähnlich dem Bergverwalter, 
Pferde auf kurze Zeit entleiht oder mietet, wird 
er also nicht Tierhalter. Der Sonntagsreiter ist 
kein Tierhalter. Tierhalter ist vielmehr nur der
jenige, der „im eigenen Interesse durch Gewährung 
von Obdach und Unterhalt die Sorge für das
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Tier übernommen hat, und zwar nicht bloss zu 
einem ganz vorübergehenden Zwecke, sondern 
auf einen Zeitraum von einer gewissen Dauer.“ 
(R.G. Bd 52 S. 118). Hiernach ist z. B. auch 
der preussische Gendarm als Tierhalter seines 
Dienstpferdes angesehen, obwohl er nicht Eigen
tümer des Tieres ist. (R.G. 2. Juli 1903 in 
der Zeitschrift „Das Recht“ 1903 S. 483.) —

Vorstehende Auswahl aus der neuesten Praxis 
des Reichsgerichts mag genügen. Sie ist zwar 
in einzelnen Punkten angegriffen worden (z. B. 
von Prof. Endemann in der Juristenzeitung 1903 
S. 161 f .) ; man wird aber doch mit ihr vorläufig 
in jeder Hinsicht zu rechnen haben.

Hiernach erhellt ohne weiteres, dass über 
jeden, der ein Pferd in seinem Betrieb hält, auch 
bei der grössten Sorgfalt und Aufsicht plötzlich 
eine finanzielle Katastrophe in ganz unberechen
barer Höhe hereinbrechen kann. Hatte z. B. 
im obigen Falle zu 2 der Zahntechniker jährlich 
8000 M. durch seine Tätigkeit verdient, so muss 
der Tierhalter der Witwe und den unterhalts
pflichtigen Kindern, abgesehen von den Begräbnis
kosten u. dgl., eine standesgemässe und diesem 
Verdienst entsprechende jährliche Rente während 
der ganzen Zeit zahlen, in der der Verstorbene 
sonst mutmasslich gelebt und diesen Verdienst 
gehabt haben würde. (§ 844 B.G.B.)

Näheres über die Höhe und die Berechnungsart 
dieses Schadenersatzes wird später im Zusammen
hänge zu sagen sein. —

IV . Die Haftung des Eisenbahnunternehmers 
und des Tierhalters sind, wie bereits oben erwähnt, 
die einzigen für den Industriellen wichtigen 
direkten Ausnahmen von dem Grundsatz des 
§ 823. Es gibt zwar noch einige andere B e
stimmungen, nach denen gleichfalls für ausser- 
kontraktlichen Schaden gehaftet wird, wenngleich 
den Haftenden und seinen Leuten ein Verschulden 
in keiner Weise zur Last zu fallen braucht. Diese 
anderen Bestimmungen können hier aber über
gangen werden, da sie für den Leserkreis dieses 
Blattes weniger Interesse bieten. Es gehören 
dahin z. B. Bestimmungen über den Wildschaden 
und über den Einsturz eines Gebäudes oder 
Gebäudeteiles. (§§ 835 ff. B.G.B.)

Nur ist noch zu erwähnen, dass Art. 105 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge
setzbuch es den Landesgesetzen überlässt, ob 
sie den Unternehmer eines Eisenbahnbetriebes

„oder eines anderen mit gemeiner Gefahr ver
bundenen Betriebes“ für den aus dem Betrieb 
entstehenden Schaden in noch weiterem Umfang 
als nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch verant
wortlich machen wollen.

In Preussen fällt nur eine einzige Bestimmung 
unter diesen Vorbehalt, nämlich der schon oben 
angeführte § 25 des preuss. Eisenbahngesetzes 
vom 3. November 1838. Ausserdem haben von 
diesem Vorbehalt noch die Ausführungsgesetze 
namentlich von Lübeck (§ 61), Bayern (Art. 58) 
und Hessen (Art. 74) Gebrauch gemacht.

In allen anderen Fällen also haftet der 
Industrielle für ausservertraglichen Schaden eines 
Fremden nur dann, wenn als Ursache ein V e r 
s ch u ld en  auf seiten des Haftenden — oder seiner 
Leute —  angenommen wird.

Es verdient übrigens hervorgehoben zu 
werden, dass für A u t o m o b i le  zur Zeit eine 
Haftungsverschärfung irgend welcher Art noch 
nicht besteht. In weiten Kreisen ist man aber 
der A nsicht, dass kein Grund vorliegt, den 
Automobilbesitzer besser zu stellen, als den 
Strassenbahnunternehmer oder den Eigentümer 
eines Pferdegespannes. Auch der deutsche 
Juristentag hat 1903 den Wunsch ausgesprochen, 
dass durch die Gesetzgebung die Vorschriften 
über die Haftung der Eisenbahn auf die Automobile 
ausgedehnt werden sollten. Der Automobilbe
sitzer verdankt seine jetzige günstige Rechts
lage lediglich dem Umstande, dass zur Zeit der 
Abfassung des B.G.B. der Kraftwagen verkehr 
noch in seinen ersten Anfängen steckte.

V. W ir kommen jetzt zu den Fällen normaler 
Haftung, in denen der Betriebsunternehmer um 
deswillen für den Schaden einzustehen hat, weil 
der Schaden auf ein nachgewiesenes (oder doch 
bis zum Beweise der Unschuld vermutetes) 
s c h u l d h a f t e s  V e r h a l t e n  des Betriebs
unternehmers oder seiner Leute zurückgeführt 
wird.

Zunächst müssen wir hier darüber klar 
werden, was als „schuldhaftes Verhalten“ an
zusehen ist.

Nach der schon erörterten Grundregel des 
§ 823 B.G.B. macht sich derjenige schaden
ersatzpflichtig, der „vorsätzlich oder fahrlässig“ 
das Leben, den Körper, die Gesundheit, das 
Eigentum eines anderen u. s. w. widerrechtlich 
(d. h. ohne ein Recht dazu zu haben) verletzt.
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„ V o r s a t z “ ist dann vorhanden, wenn der 
W ille auf die Verletzung des fremden Rechtes 
gerichtet war (Planck, Kommentar zu § 823
B.G.B. Anm. 2 c).

F a h r l ä s s i g  aber handelt, nach der D e
finition in § 276 B.G.B., „wer die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt ausser acht lässt“ .

Rin fahrlässiges Handeln braucht dabei nicht 
in positiver Tätigkeit zu bestehen. Es genügt 
auch das Unterlassen einer Handlung, die nach 
der Verkehrsauffassung vorgenommen werden 
müsste. Unterlässt es z. B. der Eigentümer 
eines Grundstückes, das allmähliche Morsch
werden eines darauf stehenden Baumes zu 
kontrollieren, und wird von dem zusammen
brechenden Baum ein Vorübergehender getroffen, 
so kann unter Umständen anzunehmen sein, dass 
der Vorübergehende d u r c h  die F a h r l ä s s i g 
k e i t  des Grundeigentümers verletzt worden sei; 
alsdann haftet der letztere aus § 823 B.G.B. 
(so R.G. vom 30. Okt. 1902, in der Juristen
zeitung 1903 S. 153).

Für den Industriellen gewinnt hier noch eine 
besondere Bestimmung Bedeutung. Nach § 823 
Abs. 2 B.G.B. macht sich insbesondere jeder 
schadenersatzpflichtig, der in schuldhaftem 
Handeln „gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstösst“ . Hierdurch er
zwingen sich auf sehr nachdrückliche Weise 
jene zahllosen Polizeiverordnungen Beachtung, 
die im Interesse des Publikums dem Grund
besitzer oder Gewerbetreibenden bestimmte Mass- 
regeln zur Pflicht machen. Nicht selten mag 
es Vorkommen , dass eine eifrige Polizeiverord
nung weit höhere Anforderungen — z. B. in 
bezug auf Treppenbeleuchtung oder auf das 
Aschestreuen bei Glatteis —  stellt, als an sich 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt mit sich 
bringen würde. Diese Verkehrsauffassung darf

aber vom Industriellen nicht über die Polizei
verordnung gesetzt werden. Unterlässt er bei
spielsweise einmal bei Glatteis das polizeilich 
angeordnete Aschestreuen, weil es ihm diesmal 
nach der besonderen Sachlage überflüssig erscheint, 
so bleibt er haftpflichtig, wenn ganz unvermuteter 
Weise nun doch grade jemand auf diesen 
glatten Pfad gerät und sich beim Ausrutschen 
ein Bein bricht.

Es ist selbstverständlich, dass viele Polizei
verordnungen ihrem Sinn nach nicht verlangen, 
dass der Industrielle sie p e r s ö n l i c h  aus
führe. Der Grossfabrikant braucht bei Glatteis 
die Asche nicht eigenhändig zu streuen, sondern 
kann damit ein für allemal etwa seinen Haus
mann betrauen. Aber der Fabrikant haftet, 
wenn der Hausmann das Streuen unterlässt. 
Nur dann liegt kein s c h u l d h a f t e r  Verstoss 
des Fabrikanten gegen die Polzeiverordnung 
mehr vor, wenn der Fabrikant nachweist, dass 
er eine ordentliche Person zur Ausführung der 
Polizeiverordnung gewählt und deren Ausführung 
so überwacht hatte, dass er die Beruhigung hegen 
durfte, es werden die polizeilichen Vorschriften 
richtig und zuverlässig vollzogen; (so R.G. vom 
20. März 1902, in der Juristenzeitung 1902
S. 321). —

Der Vollständigkeit wegen ist, wenn die 
Einzelfälle schuldhaften Handelns erörtert werden, 
der § 826 B.G.B. nicht zu übergehen. Er lautet: 

„W er in einer gegen die guten Sitten ver- 
stossenden W eise einem anderen vorsätzlich 
Schaden zufügt, ist dem ändern zum Ersätze 
des Schadens verpflichtet.“

Dieser sonst so folgenschwere Satz wird 
allerdings grade bei Betriebsunfällen seltener 
eine Rolle spielen und braucht daher hier nur 
kurz erwähnt zu werden. —

(Schluss folgt.)

Feilmaschine m it Fussantrieb.
Die umseitig abgebildete Maschine wurde kon

struiert für den Stanzenbau einer kleinen W erk
statt, wo sich die Anschaffung einer entsprechenden 
Maschine mit Kraftantrieb vermutlich nicht rentiert 
hätte. Sie ist nicht patentiert und nicht im 
Handel, leistet aber alles, was man von ihr er
wartet hatte. Das Charakteristische der K on

struktion , welche dem Arbeiter vollkommene 
Kontrolle der Operation gewährt und stets beide 
Hände frei lässt, dürfte auch Kenner und Benutzer 
von Marktmaschinen dieser Art interessieren.

Die Maschine lässt sich auf einer Bank oder 
einem Bock anbringen und erhält am besten das 
Licht von der Seite. Die Hauptplatte a hat
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die Kippplatte b anscharniert; diese ist die 
Arbeitsplatte und wird mittelst der Schrauben 
c entsprechend der gewünschten Abschrägung 
der anzufertigenden Stanze eingestellt. Hinten 
trägt die Platte a zwei Ansätze, welche einen 
Bolzen aufnehmen, auf dem, durch die Naben
ansätze d seitlich geführt, der Rahmen e schwingen 
kann. Diese seine Bewegungsfähigkeit wird aber 
durch die an einer Ausladung des Rahmens a 
sitzenden Stellschrauben f  und g begrenzt; auf 
diese W eise lässt sich der Abhub der Feile 
beim Rückgang regulieren, wie wir gleich sehen 
werden.

Fig. 159.

Vorn endet der Schwingrahmen e in zwei 
Nabenansätzen, welch in achsial zusammenf allend en 
Bohrungen die Kolben h und i aufnehmen. Die 
untere Nabe ist geschlitzt und gestattet mittelst 
Klemmschraube die Regulierung der Beweglichkeit 
des Kolbens i, so zwar, dass er bei einer Ver
schiebung den Schwingrahmen eben mitnimmt, 
bis dieser an eine der Stellschrauben f  und g 
anschlägt An den einander zugekehrten 
Enden sind beide Kolben mit Einspannvor
richtungen für die Feile versehen. Der obere 
Kolben ist ferner mit einer an der Decke auf
gehängten Spiralfeder j  verbunden, der untere 
mit einem Tretbrett; beide tragen sie Stellringe 
zur Begrenzung des Feilhubes. Die Feder j  ist 
so gespannt, dass sie beide Kolben nebst Feile 
und Tretbrett bis zum Anschlag des Stellrings

an die obere Rahmennabe hinaufziehen kann. 
Eine andere Spiralfeder k ist so adjustiert, dass 
sie das Gewicht des Schwingrahmens eben aus- 
balanziert.

Durch den Fusstritt des davorsitzenden 
Arbeiters wird nun zunächst der Rahmen nach 
vorn gedreht bis zur Berührung mit Schraube / ;  
alsdann steht die Feile vertikal und der weitere 
Niedergang des Tretbretts zieht sie in dieser 
Stellung an der Arbeitsfläche vorbei. Lässt der 
Tritt los, so zieht die durch den Niedergang 
der Kolben angespannte Feder j  diese wieder 
zurück, wobei zunächst der Rahmen wieder ein 
wenig nach hinten kippt bis zum Anschlag mit 
Schraube g; dann steht die Feile schief und 
vollführt in dieser Stellung, also ohne Berührung 
mit der Arbeitsfläche, den Rückgang. Es ist 
klar, wie sich durch Verstellen der verschiedenen 
Schrauben jeder Grad des Abhubs der Feile 
sowohl wie der Hinterschrägung des Werkstücks 
erreichen lässt.

Wie bei anderen Feilmaschinen, ist der Feilhub 
hier streng gerade geführt und erzeugt gegenüber 
dem Handfeilen viel bessere Arbeit bei viel 
geringerer Anstrengung, was natürlich die 
Leistungsfähigkeit der Werkstatt sehr steigert. 
Da der Arbeiter beide Hände zur Führung des 
Werkstücks frei hat, kann er angekörnten Linien 
mit Sicherheit folgen ; da man den Hub ganz 
in der Hand hat, lassen sich kurze Feilen ver
wenden, oder scharfgebliebene Stellen an alten 
Feilen, während neue Feilen durch den gänzlichen 
W egfall des Rückschleifens länger scharf bleiben; 
wobei jenes noch nur Folge h at, dass kein 
Aufschnellen des Arbeitsstücks beim Hubwechsel 
eintritt, wodurch sonst leicht die Feile zerbrochen 
werden kann.

Aus der gegebenen Abbildung des Weges 
der Feile ersieht man, dass die Oberkante des 
Werkstücks in der Ruhe weiter von der Feile 
absteht, als die Unterkante, wodurch zufälligen 
Verletzungen scharfer Ecken vorgebeugt ist und 
auch erreicht wird, dass bei einem gelegentlichen 
stossweisen Vorschieben des Werkstücks der 
Prall an einer tieferen Stelle erfolgt, was die 
Bruchgefahr vermindert.

(Amer. Machinist. B. E.)
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Ünfallverhütungsvorschriften und Maschinenfabrikant.
Zu der Abhandlung unter obiger Überschrift im 

vorigen Heft 13 dieser Zeitschrift, hatte der Verfasser 
eine ihm wesentlich erscheinende Änderung beabsichtigt, 
welche sich wegen vorgeschrittener Drucklegung in jenem 
Hefte nicht mehr bewerkstelligen liess. —  Wir bringen 
dieselbe hier nachfolgend.

1. Seite 215, linke Spalte, Einschiebung zwischen die 
beiden Schriftabsätze der siebzehnten und achtzehnten 
Zeile von unten:

In Erwiderung auf Reklamationen bekommt 
man von liefernden Maschinenfabriken zu hören: 
so lange die Ansichten der Aufsichtsbeamten 
auseinander gehen darüber, ob und welche Schutz
vorrichtungen anzubringen seien und so lange 
die Anforderungen nicht gleichmässige sind, 
welche die einzelnen Berufsgeuossenschaften 
stellen, so lange sind auch die Maschinenfabri
kanten ausserstande, vorzusorgen.

Diese Erwiderung übergeht die bekannte 
Tatsache, dass es grade Vorsorge solcher Art 
ist, an welchen Lieferanten gegenwärtig es am 
meisten fehlen lassen, hinsichtlich deren längst

die U.V.V. der Berufsgenossenschaften und die 
Ansichten der Aufsichtsbeamten übereinstimmen: 
Verdeckung gefährlicher Zahntriebe und Ver
meidung oder glatte Verkleidung vorstehender 
Teile an bewegten Maschinenteilen.

2. Seite 217, linke Spalte, dreiundzwanzigste Zeile 
von oben, Einfügung zwischen die beiden Sätze, deren 
erster mit den Worten schliesst: sein wird, und deren 
letzter beginnt: Und über . . .

Endlich: fortgeschrittene Entwicklung des
Rechtsgefühls nach der Richtung, dass fehlendes 
Eintreten des Maschinenfabrikanten als eine 
Ausserachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit 
empfunden wird, zu welcher Jener vermöge 
seines Gewerbes verpflichtet ist.

Ei ne  g e r i c h t l i c h e  En t s c h e i d u n g  in d i esem 
Si nne,  von hoher ,  g r u nd s ät z l i c h e r  B e d e u t u n g  
ist bere i t s  e r gangen. '  Im vorigen Heft 13 dieser Zeit
schrift, Seite 227 ff. ist über die gerichtliche Verurteilung 
eines Betriebsinhabers u n d  des Maschinenfabrikanten 
wegen unterlassenen Schutzes einer Maschine berichtet.

Die K arl Zeiss-Stiftung.
Der Gründer der Karl Zeiss-Stiftang in Jena, 

Professor Ernst A b b e ,  ist von der Leitung der optischen 
Werkstätte von Karl Zeiss und der Glasfabrik von Schott 
u. Gen zurückgetreten. Alle Beziehungen zu dem 
grossen praktischen Werke seines Lebens hat er jedoch 
nicht gelöst, da er der Stiftung in allen wissenschaft
lichen und technischen Fragen als Berater erhalten bleibt. 
Aber wenn die Person Abbes auch von der Spitze der 
beiden Firmen verschwunden ist, so ist der Geist doch 
geblieben, der die Stiftung auf der Bahn ihrer unver
gleichlichen wirtschaftlichen und sozialen Erfolge geleitet 
hat. „Wir alle“ , so erklärt die neue Geschäftsführung, 
in der Siegfried Czapski an erster Stelle steht, „sind 
durchdrungen von dem festen Wunsche und Willen, den 
uns erteilten Auftrag im Si nne  und Ge i s t e  des 
Gr ünd e r s  der Kar l  Z e i s s - S t i f t u n g  zu e r f ü l l e n . “ 

Professor Abbe seihst hat den Sinn und den Geist 
seiner Stiftung in einer Rede gekennzeichnet, die er vor 
den Angehörigen des Werkes am 15. Dezember 1897 
gehalten hat, die aber jetzt erst auf Veranlassung seines 
Nachfolgers Dr. Czaps k i  im Drucke erschienen ist. 
Damals waren Interessenunterschiede und Interessen
gegensätze zum Vorschein gekommen, von denen Abbe 
glaubte, dass sie planmässig ausgeglichen werden müssten. 
Deswegen unternahm er es, sich vor den Arbeitern über 
„d i e  Gr u n d l a g e n  der  L o h n r e g e l u n g “ in seinen 
Werken auszusprechen und somit über das Verhältnis 
zwischen Unternehmer und Arbeiter, zwischen der Firma 
als Trägerin, Repräsentantin und Inhaberin des Betriebes 
und der Gesamtheit der arbeitstätigen Personen der 
Fabrik. Zu diesen Personen zählte Abbe sich auch,

und deswegen verwahrte er sich scharf dagegen, dass 
dorthin nur diejenigen gerechnet würden, die am Schraub
stocke oder an der Drehbank arbeiten. Der Protest war 
um so gerechtfertigter, als er versucht hat, in seiner 
„konstitutionellen“ Fabrik die Interessenstreitigkeiten 
ohne Hass und Erbitterung auf sachlichem, friedlichem 
Wege zum Austrage zu bringen.

Die Karl Zeiss-Stiftung ist nach Abbes Darstellung 
bezüglich der wirtschaftlichen Interessen eine P r o 
d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t .  Der Inhaber der Firma 
ist also kein einzelner Mensch, auch keine Mehrheit von 
Menschen, sondern er ist eine j u r i s t i s c h e  P e r s o n .  
„Eine solche Person aber ist ein Wesen, welches nicht 
isst und nicht trinkt, welches sich nicht zu kleiden 
braucht, keine Luxusbedürfnisse hat, keine Verschwen
dung treiben und sich nicht bereichern, auch keinen 
persönlichen Vorteil herbeiführen kann aus seiner Stellung 
als Unternehmer. Diese juristische Person vertritt auch 
nicht wie bei Aktiengesellschaften das Interesse von Ka
pitalisten oder kapitalistisches Interesse überhaupt, denn 
das Kapital muss die Stiftung für die Arbeit der Firma 
dieser in der Höhe zur Verfügung stellen, wie es die 
fortschreitende Entwicklung eines Betriebes erfordert, 
ohne dass sie nach Dividenden fragt oder danach, ob 
sich die Hergabe des Kapitals rentiert. Die Rentabilität 
braucht niemals über den gewöhnlichen Hypothekeu- 
zinsfuss hinauszugehen und kann deshalb auch nicht ge
eignet sein, den Wert des Kapitals später zu steigern. 
Es ist nicht so, wie bei Aktien, die später zu einem 
Mehrwert von 150 bis 200 v. H. verkauft werden. Das 
Kapital hat der Arbeit gegenüber lediglich den festen
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Hypothekenzins zu beanspruchen, zu dem zur Zeit Ka
pital verliehen wird, und eine Risikoprämie von 1 v. H. 
für die Verlustgefahr, der jede solche Hypothek aus
gesetzt ist. Wir haben beinahe 1/2 Million Mk. in Aus
stand, und da kann es leicht Vorkommen, dass bei 
Handelskrisen uns grössere Verluste erwachsen. Deshalb 
muss auch bei uns die Arbeit noch 1 v. H. extra dem 
Kapitalbesitzer abgeben. Dieser Kapitalbesitzer ist zum 
Teil die Stiftung selbst, zum Teil sind es fremde Gläu
biger, die 4 v. H. bekommen auf Grund der ausgegebenen 
Obligationen. Dadurch wird dem Bedürfnis der Arbeit, 
durch bessere Werkzeuge n. s w. sich günstigere Be
dingungen zu schaffen, genügt. Dieses Kapital muss 
die Stiftung immer zur Verfügung stellen und zwar in 
dem Betrage, in dem es die fortschreitende Entwicklung 
eines Betriebes erfordert. Jeder Arbeiter bei uns, vom 
jüngsten bis zum ältesten, braucht ungefähr 3000 Mark 
und für jeden einzelnen, der in unseren Betrieb eintritt, 
wird dieser Betrag zur Verfügung gestellt, so dass es 
so gut ist, als ob er selbst diese 3000 Mk. mitbrächte. 
Der Umstand, dass dieses Kapital immer da ist, nicht 
entzogen werden kann, nicht in der Lage ist, Dividen
den zu fordern, nicht mehr als den blossen Zins, be
deutet praktisch, dass bei uns d a s  K a p i t a l  n i c h t  
H e r r  d e r  A r b e i t ,  s o n d e r n  D i e n e r  d e r  
A r b e i t  i s t .  Der Zins muss in derselben Weise ge
geben werden, wie man zum Beispiel seinen Diener be
zahlen muss. Es bedeutet aber weiter noch, dass d i e s e s  
K a p i t a l  t a t s ä c h l i c h  d e n  C h a r a k t e r  e i n e s  
K o l  l e k t i v b e s i t z e s  erhält und zwar gegenüber 
der Gesamtheit der Personen, die in unserem Be
triebe tätig sind. Dieser Kapitalbesitz der Stiftung ver
hält sich zu fremdem Kapital ungefähr so wie der Ka
pitalbesitz einer Gemeinde gegenüber ihren Bürgern, 
nicht einzelnen, aber sie haben als Gesamtheit das Ka
pital zur Verfügung in den Wirtschaftsbetrieben der 
Gemeinde, zur Erleichterung der Lasten u. s. w. Also 
alle haben Teil an dem Vorteil, obwohl sie keinen per
sönlichen Anspruch besitzen; es gehört ihnen und auch 
nicht, denn sie können es nicht wegnehmen, nicht an 
ihre Kinder vererben, sondern nur an ihre Nachfolger, 
an zukünftige Bürger.“

Professor Abbe erörtert hierauf die Frage, welches 
Interesse die Stiftung denn vertritt, wenn es nicht das 
Interesse des Kapitals sei. Er antwortet: d a s  I n t e r 
e s s e  d e r  G e s a m t h e i t  d e r  a r b e i t s t ä t i g e n 
G e n o s s e n  g e g e n ü b e r  d e m  I n t e r e s s e  d e r  
e i n z e l n e n ,  das Interesse der dauernden Gemein
schaft gegenüber den jeweiligen Einzelinteressen. Die 
Firma Zeiss ist nur der Name für die Arbeitsge
nossenschaft in ihrem dauernden Bestände „nach der 
Idee eines bleibenden Wesens im Unterschiede zu 
dem zufälligen Personenkreise, der jeweils die Genossen
schaft bildet.“ Das dauernde Gemeininteresse aber ver
langt, dass die Firma e i n e n  T e i l  d e s  A r b e i t s 
e r t r a g e s  a l B K o l l e k t i v b e s i t z  e r h ä l t  und 
also nicht zur Verteilung bringt Die Stiftung darf 
es auch, denn sie ist keine Produktivgenossenschaft 
hinsichtlich ihrer Leitung und Verwaltung. DieZwecke, 
welche die Firma dabei verfolgt, sind: „Erstens muss

ein Teil des Arbeitsertrages zurückbehalten werden 
zur Deckung der den Genossen selbst gegenüber über
nommenen z u k ü n f t i g e n  L e i s t u n g e n ,  wenn solche 
der Gesamtheit aller Einzelnen zugesichert werden, wie 
das ja bei uns der Fall ist durch die P e n s i o n s e i n 
r i c h t u n g e n  und die A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e 
r u n g  in der Form der Abgangsentschädigung. Zweitens 
ist es notwendig, dass ein Teil des Arbeitsertrages zu
rückbehalten wird zur späteren Verteilung nicht an die 
Kinder, sondern an die N a c h f o l g e r .  Ich spreche 
von der Notwendigkeit, einem w a c h s e n d e n  K a p i t a l 
b e d a r f  d u r c h  M e h r u n g  e i g e n e n  V e r mö g e n s  
u n d  e r h ö h t e r  K r e d i t f ä h i g k e i t  gerecht werden 
zu können; einem wachsenden Kapitalbedarf, der dadurch 
gegeben ist, dass die Genossenschaft ihren Wirkungskreis 
durch Aufnahme weiterer Mitglieder quantitativ erweitern 
kann, wie dies bei uns sichtlich geschehen ist. Drittens 
ist es die V o r s o r g e  f ü r  s c h l e c h t e  Z e i t e n  
im Interesse der Erhaltung des Ganzen und im Interesse 
der jeweils zu der betreffenden Zeit vorhandenen Ge
nossen. Die Genossenschaft muss sich so einrichten, 
dass sie in schlechten Zeiten mit stockendem Geschäfts
gang zusetzen kann.“

Auf die zukünftigen Leistungen geht Abbe des 
näheren ein. „W ir müssen 7 v. H. im Durchschnitt 
dessen, was wir im Laufe des Jahres an die arbeits
tätigen Personen abgeben können, also der Löhne und 
Gehälter, als Rücklage zum Zwecke der Deckung der 
Pe n s i o n s l a s t e n  rechnen und zwar 7 v. H. schon jetzt, in 
der Zeit, wo diese Lasten noch sehr gering sind, damit 
der Prozentsatz nicht in späteren Jahren sehr viel höher 
wird. Wir haben Unterlagen, nach denen sich einiger
massen schätzen lässt, was auf Grund unseres Pensions
statuts diese Lasten in späteren Jahren betragen werden, 
wenn die Zusammensetzung unseres Personals sich einem 
Ruhepunkt, einem Beharrungszustand, nähert. Die ver
schiedenen Arbeitsklassen unseres Personals sind jetzt 
meist aus jüngeren Leuten zusammengesetzt. Das Re
sultat ist, dass wir gefasst sein müssen, jährlich etwa
11 oder 12 v. H. der gesamten Lohn- und Gehaltkontos 
noch als Pension auszuzahlen. Es wird Ihnen die Be
rechnung vielleicht befremdlich hoch erscheinen. Das 
wird nicht mehr der Fall sein, wenn ich Ihnen sage, 
was die W i t w e n p e n s i o n  bei uns bedeutet, nämlich 
dass durchschnittlich j e d e r  v e r h e i r a t e t e  M a n n  
m i t  7 — 8000 Mk. v o n  u n s  in  d i e  L e b e n s 
v e r s i c h e r u n g  e i n g e k a u f t  i s t  zugunsten seiner 
Hinterbliebenen für den Todesfall. Die Hälfte von 
den Beträgen, welche den Jahresaufwand dafür bilden, 
bezahlen die Verheirateten an die Firma ab in der 
Form der Pensionsbeiträge, die andere Hälfte dieser 
Beiträge zahlt die Firma. In diesem Jahre hat die
selbe nur etwa 7000 Mk. betragen, in 20 oder 30 
Jahren wird sie sich auf etwa 30—40000 Mk. belaufen. 
Noch höhere Zahlen bekommt man, wenn man die Be
deutung unserer A l t e r s v e r s i c h e r u n g  betrachtet. 
Jeder, der 65 Jahre alt wird, ist — wenn er nicht später 
als nach dem 25. Lebensjahre in einen Stiftungsbetrieb 
eingetreten ist — mit dem Rechte ausgestattet, d r e i 
v i e r t e l  s e i n e s  i h m  z u l e t z t  g e w ä h r t e n
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Z e i t -  o d e r  W o c h e n l o h n e s  a l s  A l t e r s 
r e n t e  zu beanspruchen. Die Statistik ergibt, dass 
auf je 90 Leute zwischen 18 und 65 Jahren immer einer 
65 Jahre alt ist, d. h. dass bei einer 900 Personen zäh
lenden Arbeiterschaft, wenn sie die angegebene Zu
sammenstellung aufweist, in jedem Jahre immer zehn 
das 65. Lebensjahr erreichen und dann den Anspruch 
auf die Gewährung der Altersrente besitzen. Nun ist 
aber die wahrscheinliche Lebensdauer eines 65jährigen 
Mannes immer noch 10 Jahre. Was ein solcher dann 
als (kapitalisierte) Altersrente zu fordern hätte, beträgt 
also immer noch das Neunfache seines Pensionsjahres
anspruches. Im Durchschnitt werden alle, die bei uns 
65 Jahre alt werden, einen Betrag von 1000 Mk. als 
jährliche Altersrente beziehen.“

Eine Wohlfahrtseinrichtung, die auch zu den zu
künftigen Leistungen gehört, ist die A b g a n g s e n t 
s c h ä d i g u n g ,  die in Wirklichkeit eine V e r s i e h e -  
r u n g  g e g e n  A r b e i t s l o s i g k e i t  ist. Nach 
dem Statut der Stiftung muss jedem Arbeiter, der drei 
Jahre für die Firma tätig gewesen ist, die H ä l f t e  
s e i n e s  f e s t e n  L o h n e s  f ü r  e i n  h a l b e s  J a h r  
ausgezahlt werden, falls er entlassen wird. Abbe meint, 
seine Nachfolger müssten närrische Leute sein, wenn 
sie unter diesen Umständen sich zu Entlassungen ohne 
die schwerwiegendsten Gründe entschliessen sollten. 
„Ihnen den halbjährigen Lohn mit auf den Weg zu 
geben, heisst soviel, als wenn man sie drei Jahre lang 
beschäftigt und sie jede Woche einen Tag spazieren 
gehen lässt oder anderthalb Jahre zwei Tage in der 
Woche.“ Praktisch bedeute diese Bestimmung also, dass 
auch in schlechten Zeiten Leute, die drei Jahre bei der 
Stiftung in Arbeit stehen, nicht entlassen werden.

In dieser Annahme hat Abbe allerdings geirrt. Ver
gangenen Sommer stellte sich die Notwendigkeit heraus, 
etwa sechzig Optiker zu entlassen. Die Nachfrage nach 
optischen Instrumenten hatte sich zwar nicht gemindert, 
sie hatte sich im Gegenteil gemehrt, allein die Pro
duktion hatte sich auch gesteigert, und zwar in einem 
noch höheren Masse. Die Arbeiterschaft ist noch jung, 
und intolgedessen hatte ihre Leistungsfähigkeit bedeu
tend zugenommen. Lagerbestände in einer Fabrik auf
zuhäufen, die in der Feintechnik die erste Stellung ein
nimmt, geht aber nicht an. Eine Beschränkung der 
Arbeitszeit hatte nicht den Erfolg, Angebot und Nach
frage in Einklang zu bringen, und so musste sich Abbes 
Stellvertreter zur Kündigung entschliessen. Ihm selbst 
ist es erspart geblieben, die Entlassung zu gebieten. 
Er lag damals schwer krank darnieder und war oben
drein schon tatsächlich, wenn auch noch nicht dem 
Namen nach, von der Geschäftsleitung zurückgetreten. 
Die Stiftung zahlte Entschädigungen von 300 bis 1200 
Mark, im ganzen 26000 Mark. Freilich war kurz zuvor 
der Termin auf die Anwartschaft bedeutend herabgesetzt 
worden. Kapitalistischen Erwägungen hatte die Ge
schäftsleitung sich vollständig verschlossen, da kein ein
ziger Familienvater in die Notwendigkeit versetzt wurde, 
den Wanderstab ergreifen zu müssen. Über der harten 
Notwendigkeit hatte die Humanität nach jeder Richtung 
hin gewaltet.

Im weiteren Verlaufe seiner Rede geht Abbe auf 
die Frage ein, was der Genossenschaft als K o l l e k t i v 
besitz erhalten bleiben müsse. Er verweist zunächst darauf, 
dass jede Organisation der Arbeit eine Quelle für den 
Mehrertrag der Gesamtarbeit ist und fährt hierauf fort: 
„Die Quelle eines speziellen Unternehmergewinnes sind 
die f e i neren Or g an i s a t i o ne n ,  welche aus der gemein
samen Arbeit noch mehr Vorteile zu ziehen wissen, als es 
sonst mit gewöhnlichen Mitteln möglich ist. Gerade auf 
unserem Industriegebiete gibt es solche Einrichtungen, 
welche die Möglichkeit einer weiteren Quelle des Mehr
wertes der Arbeit bieten, als diesen gewöhnlichen Unter
nehmergewinn. Unsere Erzeugnisse haben z. B. einen 
höheren Verkaufswert als gleichartige Erzeugnisse an
derer Firmen, in welche dieselbe technische Arbeit hinein
gelegt wird, die aber doch minderwertig im Gebrauch sind, 
weil die Erzeugnisse unserer Organisation noch das für 
sich haben, dass sie Re p r ä s e n t a n t e n  f o r t s c h r e i t e n 
der  V e r b e s s e r u n g e n  in bezug auf die Erhöhung der 
Leistung der Erzeugnisse sind. Das erhöht deren Markt
wert im Verhältnis zu der in sie hineingelegten mecha
nischen, äusseren Arbeit. Das drückt sieh darin aus, 
dass das, was wir machen, keine gewöhnliche Marktware 
ist, wie sie von vielen neben uns gemacht wird. Unsere 
Erzeugnisse stehen nicht unter der allgemeinen Kon
kurrenz; sie geniessen die b e s o n d e r e  We r t s c h ä t z u n g  
aller derjenigen, die sie gebrauchen. Die Leistung un
serer Fabrikate ist eine grössere als derjenigen, die von 
anderen Firmen verfertigt werden; diese können ihnen 
nicht dasselbe Ansehen gehen. Wir haben in diesem 
Ansehen unserer Erzeugnisse dadurch, dass sie keine 
gewöhnliche Marktware sind, dass sie nur einer be
schränkten, in manchen Dingen gar keiner Konkurrenz 
unterworfen sind, eine Quelle höheren Verkaufswertes, 
die ziffernmässig nachzuweisen ist. Hinsichtlich eines 
Teiles unserer Produktion kommt noch hinzu, dass sie 
unter P a t e nt s c hu t z  steht; ja fast die Hälfte unserer 
ganzen Jahresproduktion steht unter Patentschutz. Was 
heisst das? Antwort: Sie sind auch äusserlich gekenn
zeichnet als E r z e u g n i s s e  b e s o n d e r e r  e r f i n d e 
r i s c h e r  T ä t i g k e i t ,  in denen neue Ideen zum 
Ausdruck kommen, die dadurch einen Mehrverkaufs
wert haben als andere Erzeugnisse, die technisch 
gleich gut hergestellt sind. Es kann nun die Frage 
sein, ob sich das auf alles erstreckt, auch auf das, was 
nicht patentiert ist. Und dann die weitere Frage: 
mit welchen Ziffern soll man diesen höheren Ver- 
kaufBwert veranschlagen? Die erste Frage ist die, 
ob sich das Gesagte nur auf das bezieht, was unter 
Patentschutz steht. Ich kann darauf kurz sagen, 
dass die für unsere Angelegenheiten wertvollsten Patente 
diejenigen sind, welche wir überhaupt n i c ht  genommen 
haben und n i c h t  zu nehmen brauchten. Denn dieses 
Ansehen eines höheren Wertes gegenüber den Produkten 
gleichartiger Arbeit brauchen wir nicht erst durch die 
Abstempelung des Patentamtes zu erlangen; das haben 
auch die anderen Erzeugnisse, welche jeder nachmachen 
kann. Das Ansehen haben sie mit Recht, trotzdem sie 
nicht durch Patente u. dergl. der Konkurrenz Vor
beugen, deswegen, weil sie Repräsentanten fortschritt
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licher Leistung sind. Also ich kann sageu: Wir dürfen 
diesen Yorzugswert und diese Werterhöhung unserer Er
zeugnisse auf alle Arten derselben ausdehnen, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie patentiert sind oder nicht. Der 
Umstand aber, dass annähernd die Häl f t e  unserer  Er 
zeugni s se  von anderen ni cht  g e ma c h t  werden darf» 
gibt mir eine erwünschte Unterlage für die Schätzung 
dessen, was der materielle Betrag dieses Mehrwertes sei. 
Es ist mi ndes t ens  10 v. H. des  E i nz  el v erk  auf s -  
wert es ;  denn es gibt ja  andere Leute — Fabrikanten in 
Paris, London, New-York u. s. w., — die für die blosse 
Erlaubnis, das machen zu dürfen, was wir machen, au uns 
10 v. H. des Verkaufswertes als Lizenzgebühr zahlen.

Wir haben also hier die Quelle eines Unternehmer
gewinnes, welcher der Arbeit einen erhöhten Mehrwert 
gibt, von dem mit Sicherheit zu behaupten ist, dass er 
n i cht  ver t e i l t  wer den darf, wei l  er n i cht  V er di enst  
de r j e n i ge n  ist,  w e l c h e  d i ese  Sach en anf er t i gen,  
ein Mehrwert, der nicht vorhanden wäre, wenn die 
technische Arbeit und die geschäftliche Betätigung genau 
dieselbe bliebe, wenn wir statt der bevorzugten Erzeugnisse 
solche machen würden, welche der allgemeinen Konkurrenz 
unterliegen. Dieser Gewinn, welcher hinzukommt zu 
dem Wert, den die Betätigung der einzelnen in der 
Zusammenarbeit ergibt, bildet also die Quelle des K o l 
l ekt i ver werbs .

Zur Veranschaulichung des Begriffes Kollektiverwerb 
gibt Abbe einen Abschnitt aus seiner Lebensgeschichte 
wieder: „Ich erinnere mich noch sehr genau, wie vor 
25 Jahren mein alter Freund Zeiss zu mir kam und mir 
mitteilte, dass die Tantiemen, die mir auf Grund getroffener 
Vereinbarungen von den Mikroskopen zustehen sollten, 
die seit dem Jahre 1871 im wesentlichen nach meinen 
Angaben gemacht wurden, die Höhe von g a n z e n  
800 Ta l e r n  erreicht hätten. Ich war damals ganz aus 
den Wolken gefallen, um so mehr als Herr Zeiss mir 
sagte, dass ein grösser Erfolg mit meinen neu berechneten 
Objektivkonstruktionen erreicht sei, und dass im nächsten 
Jahre meine Tantieme noch um vieles höher sein würde. 
Ich habe damals geglaubt, es hätte „ein Affe mich ge
leckt“ — so verwundert war ich über den unerwarteten 
Erfolg meiner langen mühsamen Tätigkeit, von der ich 
mir niemals einen hohen wirtschaftlichen Gewinn ver
sprochen hatte. Ich habe nun aber den lieben Gott 
nicht einen guten Mann sein lassen, sondern ich habe 
mir das als Anlass genommen, darüber nachzudenken, 
welchem Umstande es wohl zuzuschreibeu sei, dass ich 
lür meine wissenschaftlichen Arbeiten so unerwartete 
Vorteile erzielte. Und da hätte ich denn ein einfältiger 
Tor, ein dummer Egoist sein müssen, wenn ich jemals 
auf den Gedanken hätte kommen sollen, dass der Vorteil 
mein ausschliessliches persönliches Verdienst wäre. Seit die
ser Zeit, seitdem die Konstruktion der Mikroskope auf meine 
Theorie gegründet war, hat die Firma Carl Zeiss wenigstens 
fü r 10 Mi l l i o n e n  Mark Mi k r o s k o p e  produziert, und 
wenn der Mehrwert daraus, wie bei der Patenttaxe, 
wirklich nur 10 v. H. wären, so wäre das ein wirtschaftlicher 
Erfolg aus meinem Zusammenarbeiten mit der damals 
kleinen optischen Werkstätte, dessen Höhe jetzt weit 
über eine Million betragen würde. Und mein alter Freund

Zeiss hat mir vollkommen zugegeben, dass es ohne diesen 
Erfolg mit ihm zu Ende gewesen wäre; mit seiner ge
wohnten Ehrlichkeit hat er mir gesagt, dass er von 
anderen überholt worden, und wenn es nicht gelänge, 
einen neuen Anlauf zu nehmen, so würde der bisherige 
Erfolg wieder verloren gehen. Auf seine Autorität hiu 
kann ich nun sagen: von di es en 10 Mi l l i o n e n  Mark 
Mi k r o s k o p e n  wären 0*/a Mi l l i o ne n  s i cher  ni cht  
e r z e u g t  w o r d e n ,  we nn i c h  n i c h t  d abe i  g e we s e n  
wäre.  Trotzdem aber sage ich, habe ich niemals auf 
den Gedanken kommen können, dass der Erfolg mein 
persönliches Verdienst sei, oder dass ich einen persönlichen 
Anspruch auf den erzeugten Mehrwert oder auf mehr 
als einen bescheidenen Teil desselben hätte. Warum 
nicht? Weil  ausser mir noch me h r e r e  da waren, die 
mit dem gleichen Rechte wie ich hätten sagen können: 
Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, wäre der Erfolg 
sicher nicht so gross gewesen. Da war eine ganze 
Gruppe unserer alteu Arbeiter, alle von ganz spezifischer 
Bedeutung, tüchtige, leistungsfähige Optiker, die ebenfalls 
von sich sagen konnten, dass sie in gleicher Weise An
teil an dem Aufblühen des Unternehmens hatten. Aber 
was wäre das für ein Verhältnis, wenn einer nach dem 
ändern kommen würde, um seinen vermeintlichen Anteil 
an dem Mehrwert einzufordern? Wenn Sie über diese 
eigentümlichen Unterschiede nachdenken, wenn mehrere 
etwas gemeinsam machen und jeder sagen kann, ohne 
mich wäre nur ein bestimmter Teil der Produktion vor
handen, wobei es selbstverständlich wäre, dass der von 
ihm reklamierte Teil ihm zukäme, und sich fragen, wie 
sollten seine Ansprüche gedeckt werden, so werden Sie 
zu dem Resultat kommen: entweder steht ihm ein An
recht zu auf das ganze  oder auf nichts.  Und ich sage: 
das ist das richtige Zeichen des Kollektiverwerbs, dass 
mehrere gleichzeitig sagen können, ohne mich wäre nichts 
oder doch nicht soviel da von dem tatsächlich vorhandenen 
Erwerb. Dann ist dieser gemeinsame Erwerb als Kollektiv
erwerb nicht Eigentum einer einzelnen oder mehrerer 
Personen, ein Erwerb, den keiner in Besitz nehmen, 
nicht an seine Kinder vererben kann, sondern der g e 
mei ns ames  Bes i t  z tu m bleibt, das nur aut den R e c h t s 
n a c h f o l g e r  übergeht, nur an diejenigen, die zu dauern
der Gemeinschaft in der Genossenschaft zusammengetreteu 
sind. . . Was also darf in diesem Kreise von der ge- 
meisamen Arbeit n i c ht  ver te i l t  werden? Mindestens 
nicht die 10 v. H., die alle abgeben müssten als Lizenz
gebühr, wenn sie anderwärts dieselben Erzeugnisse 
machen müssten; mindestens n i c ht  die 24 v. H., die 
dementsprechend auf die jährliche Lohn- und Gehalts
zahlung entfallen. Und ich scheue mich nicht, fest aus- 
zusprecheu: Wenn in unseren Einrichtungen irgend etwas 
zum Vorschein kommt, was die Tendenz oder den Erfolg 
hat, dass diese 24 v. H. zur Verteilung gelangen, so 
sage ich, die Vertretung unserer Firma müsste ge t eer t  
und g e f e d e r t  werden, wenn sie diese Verteilung ge
schehen Hesse.“

An die Frage, was nicht verteilt werden kann, 
gliedert Abbe naturgemäss die Frage, was verteilt werden 
darf. Er sagt: „Jeder, der bei uns arbeitet, muss soviel 
erhalten, wie er nach der Wertschätzung seiner Fähig
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keiten und seiner persönlichen Leistungsfähigkeit ander
wärts dafür bekommen würde — nicht soviel, wie ihm 
möglicherweise, wenn er Glück hat, geboten werden kann, 
sondern soviel, als er mit W a h r s c h e i u l i c h k e i t  anders 
wo erhält, wenn er hier eben nicht bleiben will. Wie 
wenig uns das sympathisch sein mag — wir müssen uns 
danach einrichten, dass der Massstab der Bezahlung der 
einzelnen dem entnommen werden muss, was die be
treffende Art der Arbeitstätigkeit unter Berücksichtigung 
der persönlichen Befähigung im Anspruch gibt, anderwärts, 
ohne Glück zu haben, unter den gewönlichen Verhältnissen 
zu erwarten. Nun können wir aber versuchen, auf dem 
Boden einor derartigen Regelung möglichst a l l e n  me hr  
zu geben, sie der Arbeit zu erhalten, weil sie unserer 
Genossenschaft angehören. Das gibt uns dann die 
Sicherung, dass wir hinsichtlich aller Arbeiter nicht nur 
die gleichen Chancen haben wie andere Unternehmer, 
sondern sogar noch etwas günstigere — eben weil wir 
besser bezahlen. Wir können dann aber auch weiter 
mit Sicherheit darauf rechnen, für alle Arbeitskategorien 
t ü c h t i g e  Kr ä f t e  zu haben.“

Am Schlüsse seiner Rede beleuchtete Abbe das Ver
hältnis, in dem Z e i t a r b e i t  und A k k o r d a r b e i t  zu 
einander stehen. Es steht für ihn fest, dass die Be
schäftigung in Stückarbeit sowohl für den Arbeiter wie 
für den Unternehmer vorteilhaft ist und keineswegs miss
bräuchlich zu sein braucht. Abbe will nicht, dass man 
sagen kann: „Akkordarbeit ist Mordarbeit“ , und deswegen 
meint er, die Stückarbeit nur gestatten zu können, wenn 
die Ei nr i c h t un g e n  darnac h sind,  mit massiger Mehr
anstrengung der Kräfte eine höhere Leistung zu erzielen. 
„Ich habe mich seit langer Zeit schon an den Gedanken 
gewöhnt, dass man anzunehmen hat, dass, wenn jemand 
gleichartige Arbeit im Zeitlohn macht, der Antrieb zur 
Arbeit ein geringerer ist, und dass ein  A k k o r d a r b e i t e r

ohne  be s o nd e r e  A n s t r e n g u n g  es dahi n  b r i n g t  
in f ünf  Tag e n  sov i e l  f e r t i g  zu ma c h e n  al s  ein 
A r b e i t e r  im Z e i t l o h n  in sechs  Tagen.  Ich würde 
das jedem zugeben, der versichert, das durch gute Aus
nutzung der Zeit erreicht zu haben, ohne dass man von 
ihm während der Zeitlohnarbeit sagen kann, er faulenzt. 
Wenn aber einer sagt: leb bringe unter den gleichen 
Bedingungen in vier Tagen soviel fertig, als ein anderer 
im Zeitlohn in sechs Tagen, so würde ich ihm sagen; 
Lieber Freund! Entweder du bist einer von denen, auf 
welche das Wort „Akkordarbeit ist Mordarbeit“ An
wendung findet — du lässt dich verleiten, deinen Körper 
ungebührlich zu schinden und dem können wir nicht 
Vorschub leisten — oder du meinst, wenn du im Zeit
lohnarbeitest, dürftest du nach Belieben faulenzen! Das 
wollen wir uns auch nicht gefallen lassen. Denn wenn 
einer im Zeitlohn arbeitet, ist er auch verpflichtet, an
gemessen und gebührend fleissig zu sein, da wir zum 
V e r g n ü g e n  niemand in die Werkstatt stellen. Zu 
dieser Betätigung im Zeitlohn gehört ebenfalls ge
bührender Fleiss und pflichtmässige Erfüllung des Arbeits
vertrages.“

Das ist das Glaubensbekenntnis des grossen Ge
lehrten und Forschers, nach dem er als wirtschaftlicher 
Praktiker gelebt und gewirkt hat. Welche Beurteilung 
es bei den Arbeitern der Zeisswerke gefunden hat, ist 
von diesen vor kurzer Zeit bekundet worden, als 
sie 1500 Fackeln in Hochachtung und Ehrerbietung vor 
ihm neigten. Abbe mag sich in Frieden dem Abschlüsse 
seiner wissenschaftlichen Untersuchungen zuwenden, denn 
seine Sozialpolitik ist durch die Zeissstiftung gesichert, 
und die Leitung des Werkes liegt in den Händen von 
Herren, die er selbst auserwählt hat, und die deswegen 
in seinem Sinne wirken wollen und können. L. 0. 
(Vossische Zeitung. — Berlin 1903. No. 471 und 473.)

Eine tote Industrie.*)
Von Dr. M ii 1 1 e r - M e i n i n g e n , Mitglied des Reichstages.

Die herrlichste Seite unserer modernen Sozialgesetz
gebung, die bei keinem Billigdenkenden Widerstand 
findet, ist die Beseitigung des Raubbaues an der mensch
lichen Gesundheit, an den gesunden Knochen, dem 
grössten, sehr oft dem einzigen Kapital unseres in
dustriellen Arbeiters. Besonders begrüssenswert ist die 
Beseitigung dieser Misswirtschaft mit der menschlichen 
Kraft in den Fällen, wo die verarbeitete Materie selbst 
unmittelbar den unheilvollsten Einfluss auf die Gesundheit 
der verarbeitenden Person ausübte. Mich beschlich stets 
ein Gefühl des Mitleides und des Grauens zugleich, wenn 
ich als Pflegschaftsrichter am Amtsgerichte Fürth einen 
noch in den dreissiger Jahren stehenden Arbeiter bleichen 
Antlitzes und oft mit den Spuren der Schwindsucht be
haftet die Feder führen sah, zittrig wie ein fiinfund- 
achtzigjähriger Greis: die Folgen der Quecksilberbe

*) Mit Einwilligung des Herrn Verfassers dem Berl. 
„Tag“ entnommen.

legung! Das neueste Reichsgesetz hat mit einem anderen 
solchen Betriebe gründlich aufzuräumen beschlossen. Vom 
1, Januar 1907 an ist die Herstellung von Zündhölzern 
mit weissem oder gelbem Phosphor verboten, und vom
1. Januar 1908 an dürfen diese Streichhölzer nicht mehr 
feilgehalten und verkauft werden.

Die Herstellung der alten, bei unserer ländlichen 
Bevölkerung immer noch angesehenen und beliebten 
Zündhölzer erfolgt bekanntlich vor allem in Teilen des 
Thüringer W aldes, des Bayerischen Waldes und des 
Harzes bis auf den heutigen Tag in nicht unbeträchtlichen 
Massen. Je ärmer oine Gegend ist, desto schwerer ist 
es, solche seit Generationen eingenisteten verderblichen 
Fabrikationszweige zu beseitigen, ohne die betreffende 
Bevölkerung einfach dem Hunger zu überlassen.

Als die erste Nachricht von der Absicht der deut
schen Reichsregierung, ein solches Gesetz zu erlassen, 
im Herbst des Jahres 1901 auftauchte, wollte der Schreiber 
dieser Zeilen sich selbst an Ort und Stelle über Produktion,
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Land und Leute unterrichten. An einem eisig kalten, 
tristen Novembertage suchten wir droben am Rennstiege, 
wo in den schieferbewehrten Häusern ein blutarmes, aber 
aufgewecktes und intelligentes Völkchen haust, die Stätten 
dieser dem Untergange geweihten Produktion auf. Un
vergesslich bleibt es mir, als mir als erste Person in 
dem zuerst betretenen Fabrikationsraum ein hässlich 
entstellter Mensch, dem das Unterkinn fehlte, entgegen
lallte. Er trug die offenen Spuren der Phosphornekrose 
an sich. Nicht bei jedem tritt die Wirkung des Phos
phorismus so deutlich auf. Die giftigen Dämpfe zermürben 
heimtückisch den Knochen, und die latenten Folgen 
zeigten sich bei mancher Verhandlung des zuständigen 
Amtsgerichtes Eisfeld, wo als Folgen kleiner Misshand
lungen von Personen, die in Phosphorstreichholz-Be
trieben beschäftigt waren, gefährliche und mehrfache 
Knochenbrüche erwiesen wurden. Mochte so die zu
künftige Generation jener Gegenden dem Deutschen 
Reichstage Dank schulden für die Beseitigung eines 
ganze Generationen in seiner Lebenskraft gefährdenden 
Betriebes, so wurde auf der anderen Seite durch Ab
lehnung der Anträge auf Entschädigung dieser armen 
Bevölkerung den einzelnen Landesregierungen eine 
schwere, sorgenvolle Aufgabe überwiesen, für die Be
völkerung dieser armen Gegenden, wo der Boden ausser 
Kartoffeln fast nichts bringt, und die Industrie kaum die 
schlecht bezahlten weiblichen Jugendlichen ernährt, ander
weitige geeignete Arbeitsgelegenheit zu schaffen.

Man begnügt sich zunächst damit, zu behaupten, 
dass ein Schaden den die giftigen Phosphorstreichhölzer 
fabrizierenden Arbeitern und Arbeitgebern nicht ent
stehen solle, da die Reichsregierung für ein „Reichs
streichholz“ sorgen wolle, das die giftigen Substanzen 
des weissen oder gelben Phosphors nicht enthielt. Flugs 
hatte auch die deutsche Reichsregierung ein solches 
Mittel erworben. Die „Enterbten“ behaupteten zwar, dass 
das erworbene Mittel nichts tauge und für Konsumenten 
wie Produzenten lediglich den allgemeinen Übergang 
zum schwedischen Sicherheitsstreichholz anbahne. Aber 
es war alles umsonst, das „Reichsstreichholz“ wurde er
worben und sollte das deutsche Volk baldmöglichst er
freuen. Der Erfinder hinterlegte, wie der Regierungs
kommissar der Reichstagskommision mitteilte, das Rezept

für die Herstellung der neuen Masse versiegelt bei der 
Reichsbehörde Sobald das Gesetz zustande gekommen, 
sei diese berechtigt, das Rezept aus der Versiegelung zu 
nehmen und unentgeltlich allen Fabrikanten zur Ver
fügung zu stellen. Man sollte nun meinen, dass so rasch 
wie möglich die Segnung dieses neuen Reichsstreichholzes 
den armen in Betracht kommenden Gegenden zuteil 
werden sollte. Statt dessen hört mau, dass in Eile ein 
amerikanischer Riesenbetrieb sich der ganzen Fabrikation 
bemächtigt, dass der Erfinder des Reichsstreichholzes 
flott noch das Mittel für sich allein ausbeutet, obwohl 
ihm das Mittel für die Allgemeinheit abgekauft wurde. 
Es wird dem Schreiber dieser Zeilen die geradezu un
glaubliche Mitteilung gemacht, dass das Mittel, auf das 
natürlich die „Enterbten“ mit Schmerzen warten, um es 
in ihrem sonst dem Untergange geweihten Betriebe zu 
probieren und einzuführen, trotz bereits im Juli gestellter 
dringlicher Bitte bis heute noch nicht „herausgelassen“ 
worden sei. Auf was wartet nun die Reichsregierung? 
Bis der grosse amerikanische Ring die kleinen Fabrikanten 
noch sämtlich zugrunde gerichtet hat? Es kann, falls 
die Mitteilung richtig i st , nicht scharf genug kritisiert 
werden, dass man die Bittsteller auf ihr gerechtfertigtes 
Ersuchen seit Monaten ohne jede Antwort gelassen hat. 
Kanu man es den Leuten verübeln, wenn sie über solche 
Behandlung empört sind, ja sich geradezu — was natürlich 
zu weit geht — für getäuscht ansehen.

Man muss die Verhältnisse kennen, um die Ent
rüstung von Arbeitgebern wie Arbeitern begreifen zu 
können über eine solche Behandlung, an welcher offenbar 
die Landesregierung keine Schuld trifft. Ich hoffe daher, 
dass die Reichsregierung der Öffentlichkeit die Gründe 
zu ihrem Vorgehen nicht vorenthält und mitteilt, wann 
das berühmte phosphorfreie Reichsstreichholz die Ärmsten 
beglücken soll, welche bisher unter Gefährdung ihrer 
Gesundheit das gottlob jetzt verschwindende Weissphos
phorstreichholz hergestellt haben. Leicht ist es, eine 
Produktion einfach zu verbieten, schwer aber, die infolge 
des Verbotes Hungernden, die die zähe Liebe zur Heimat 
am undankbaren Boden festhält, zu ernähren. Die leichte 
Aufgabe konnte spielend durch einen Federstrich durch
geführt werden, jetzt ist es Pflicht der Regierung, die 
schwierigere zu erfüllen.

Der Reform -Tiegelofen von Ham m elrath & Co., G. m. b. H ., Köln a. Rh.*)
Dieser, hauptsächlich für Metallgiessereien bestimmte 

Tiegelofen arbeitet wie diejenigen von Piat und Bau 
mann mit Druckluft, die durch ein besonderes Ge
bläse erzeugt wird und ist sowohl für grössere, als 
auch für kleinere Betriebe zum Schmelzen schwer
flüssiger Metalle geeignet. Die Windzuführung ist mit 
einem Druckregeler versehen, um dem als Brennstoff 
benutzten Koks nur soviel Sauerstoff zuzuführen, als zu 
seiner vollständigen Verbrennung notwendig ist.

Der Reform - Tiegelofen wird entweder k i p p b a r  
oder f e s t s t e h e n d ,  mit oder ohne Vorwärmer aus
geführt. Die erstere Art eignet sich besonders für

grössere kontinuierlich arbeitende Betriebe, weil der 
Tiegel nicht herausgenommen, sondern der ganze Ofen 
beim Ausgiessen des Metalles gekippt wird und dann 
wieder betriebsfähig ist.

Ein derartiger Ofen ist in Fig. 160 u. 161 im Durch
schnitt bezw. Grundriss, in Fig. 162 und 163 in den Ansichten 
(beideinetwaskleineremMassstabe wieFig. 160), dargestellt. 
Wie Fig. 160 zeigt, besteht der Ofen aus einem inneren

*) Die Cliches wurden von der Firma freundlichst 
zur Verfügung gestellt. Bei dem Text ist ein in Uhland’s 
Techn. Rundschau enthaltener Artikel benutzt.
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mit Chamotte ausgemauerten viereckigen Blechkasten g  
und dem äusseren Blechmantel h ; in den zwischen beiden 
bestehenden Hohlraum tritt die durch d'e beiden Dreh
zapfen (vgl. Fig. 162) eingeführte Gebläseluft zunächst 
ein, erwärmt sich hier und dient gleichzeitig zur Kühlung 
des inneren Mantels und seiner Ausmauerung, deren 
Dauer auf diese Weise erhöht wird.

Die untere, den äusseren Mantel h tragende Ofen
platte e ist mit zwei durch die Klappe d  verschliessbaren

Fig. 160.

Fig. 161.

Öffnungen versehen, durch welche das Reinigen des 
Ofens nach Öffnen dieser Klappe sehr leicht bewerkstelligt 
werden kann. Über dieser Platte befinden sich, in einem 
Ringe gelagert, die Roststäbe, von denen die beiden 
mittleren mit der unteren Ofenplatte verbunden sind und 
eine Platte c mit dem Fassonstein b tragen, auf dem

schliesslich der Tiegel a ruht. Dieser wird an seinem 
oberen Rand durch drei entsprechend geformte Chamotte- 
steine festgehalten, sodass der Tiegel gewissermassen in 
den Ofen eingemauert ist. An der vorderen Seite ist, 
wie die Abbildung zeigt, eine Abflussöffnung mit Auslauf
schnauze angebracht, die während des Schmelzens durch 
einen Tonpfropfen geschlossen wird.

Die obere Deckplatte des Ofens ist zum Nachfüllen 
von Brennmaterial mit einigen passend angeordneten 
Öffnungen versehen und trägt den bis nahe auf den 
Tiegel reichenden Vorwärmer i mit abnehmbarem Trichter 
k, durch welchen die Verbrennungsgase entweichen, um 
dann von einem Trichterfangrohr aufgenommen und 
weitergeführt zu werden.

Der Ofen wird auf die gewöhnliche Art angezündet, 
dann mit Koks gefüllt und hierauf das Gebläse an
gelassen. Nach beendeter Schmelzung wird der Ofen 
mit Hilfe des aus Fig. 162 ersichtlichen Handrades und 
einer Räderübersetzung gekippt, um das geschmolzene 
Metall in Giesspfanne zurückzugiessen. Nach Entleerung 
des Tiegels wird der Ofen wieder in seine senkrechte 
Lage gebracht und wieder gefüllt, sodass ein kontinuier
licher Betrieb durchgeführt und täglich ein Quantum 
von 1500 bis 2000 kg geschmolzen werden kann.

Der Vorwärmer ist so bemessen, dass durch seinen 
nachschmelzenden Inhalt der Tiegel a bis an den Rand 
mit flüssigem Metall gefüllt wird. Das Schmelzen des 
im Vorwärmer enthaltenen Materials erfolgt entsprechend 
dem des Tiegelinhaltes.

Der für den rationellen Betrieb erforderliche Wind
druck beträgt nur 60 bis 100 mm Wassersäule und em
pfiehlt es sich, an geeigneter Stelle einen Druckmesser 
anzubringen.

Über die Leistung des Ofens machen die Herren 
Hammelrath & Co. folgende Angaben:

Zum Einschmelzen einer Charge von 100 kg sind 
bei Eisen 40 bis 60 Minuten, bei Messing 25 bis 40 
Minuten erforderlich, eine Charge Stahl von 40 bis 60 kg 
verlangt 3/i bis l ' / 2 Stunden.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Ofens besteht darin, 
dass der Tiegel nach beendeter Schmelzung nicht heraus
genommen wird, hierdurch wird nicht nur der Tiegel 
weit mehr geschont, weil er keinen plötzlichen Temperatur
änderungen ausgesetzt ist, sondern es werden auch alle 
Unfälle vermieden, welche bei ausgehobenen Tiegeln 
so häufig dadurch Vorkommen, dass infolge der plötzlichen 
Abkühlung der Boden desselben unerwartet abreisst, was 
selbst bei sorgfältiger Behandlung der Tiegel nicht selten 
vorkommt. Endlich wird, weil der Tiegel im Ofen verbleibt, 
und wenig abgekiihlt wird, wesentlich an Brennmaterial 
und Zeit gespart, wodurch der drehbare Tiegelofen für 
kontinuierlichen und grösseren Betrieb mehr geeignet 
ist, als für kleinere Werkstätten.

Für den K l e i n b e t r i e b  wird der Reform-Tiegelofen 
f e s t s t e he nd in den in Fig. 164—166 gezeigten An
ordnungen ausgeführt.

Die einfachste Form dieser Öfen zeigt Fig. 164. Die 
Gebläseluft tritt auch hier zuerst in den Raum zwischen 
Aussenmantel h  und Innenmantel g  und gelangt von hier 
durch geeignet angebrachte Öffnung in der die Roststäbe
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ersetzenden Rostplatte c in die unter letzterer befindliche 
Luftkammer. Durch gleichmässig verteilte Öffnungen 
dieser Platte tritt alsdann die Luft in den Verbrennungs
raum, in welchem der Tiegel a auf dem Chamottestein b 
steht. Die untere Ofenplatte ei ist wieder mit Reinigungs
Öffnungen versehen, die durch die Klappe ei verschlossen 
sind. Das Ausheben des Tiegels erfolgt wie gewöhnlich.

Während dieser Ofen einen quadratischen Quer
schnitt zeigt und mit Chamottesteinen ausgemauert wird, 
wobei darauf zu achten ist, dass die Fugen nicht stärker

der Hohlraum zwischen Aussen- und Innenmantel durch 
einen Ring in zwei Teile geteilt ist. Die in den unteren 
Teil eintretende Luft gelangt durch Öffnungen in der 
Rostplatte c gemischt in die untere Luftkammer und 
dann in den Verbrennungsraum, wogegen die in den 
oberen Teil eingeführte Luft durch in Schraubenlinie an
geordnete seitliche Öffnungen dem Verbrennungsraum 
zugeführt wird. Es soll hierdurch eine vollständige Ver
brennung des durch die untere Luftzuführung erzeugten 
Kohlenoxydgases in Kohlensäure bewirkt werden.

* - 1 ft/ ’y c W "

h

Fig. 162. Fig. 163.

Fig. 164. Fig. 165. Fig. 166.

als 3 mm ausfallen, hat der in Fig. 165 dargestellte 
Ofen kreisförmigen Querschnitt und einen, aus dem Gauzen 
bergestellten Chamotteeinsatz. Die Bauart des Ofens ist 
im übrigen dieselbe, wie bei Fig. 164 beschrieben, nur 
ist auf dem Tiegel noch der besondere Aufsatz i und 
auf dem Ofendeckel der Vorwärmer k angebracht.

Die dritte Form endlich, Fig 166, hat wieder qua
dratischen Querschnitt, unterscheidet sich aber von 
dem Ofen Fig. 164 dadurch, dass er doppelte Luft
zuführung, eine untere und eine obere besitzt, indem

Hat man viel Metallspähne oder sehr unreine kleine 
Metallstücken einzuschmelzen, so ist es zweckmässig, 
den Vorwärmer k Fig. 165 durch einen Deckel zu 
schliessen und die Yerbrennungsgase durch eine Seiten
öffnung des Ofens abzuführen, weil andernfalls, wenu die 
Abführung durch den Vorwärmer erfolgt, die dicht ge
drängten Spähne, oder die sich bildenden Schlacken dem 
Lnftstrom einen zu grossen Widerstand entgegen setzen 
würden. K. S.
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Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.

Betr. Beschäftigung von Arbeiterinnen mul jugend
liehen Arbeitern in Ziegeleien.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 66, den 5. Dezember 1903. 

Die Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von 
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Z i ege l e i en ,  
vom 15. November 1908 (R.G.B1. S. 286) tritt am 1. k. M. 
in Kraft und an Stelle der gleichartigen älteren Bekannt
machung vom 18. Oktober 1898 (R.G.B1. S. 1061). Sie 
unterscheidet sich von dieser dadurch, dass die Ausnahmen 
von den §§ 135 bis 137 der Gewerbeordnung, die den 
Kampagneziegeleien unter No. II  der bisherigen Be
stimmungen gewährt waren, fortgefallen sind, und dass 
demgemäss auch die Bestimmungen über den Inhalt des 
Aushanges, der in allen Ziegeleien und Schamotte
fabriken anzubringen ist, geändert worden sind.

Ich ersuche Sie, die Gewerbeaufsichtsbeamten zu 
veranlassen, dass sie die Betriebsleiter aller Ziegeleien, 
die von der Veränderung der jetzt geltenden Bestimmungen 
berührt werden, rechtzeitig vor Beginn der neuen Kam
pagne auf ihre veränderten Verpflichtungen aufmerksam 
machen.

Das in meinem Erlass vom 26. Juli 1902 (Min.-Bl.
1902 S. 326) erörterte Verbot, Arbeiterinnen und jugend
liche Arbeiter in den über den Ofen belegenen Trocken
räumen zu beschäftigen, ist in die neuen Bestimmungen 
nicht aufgenommen worden, weil diese Beschäftigung 
nicht überall zu Missständen geführt hat, die ihr gänz
liches Verbot erforderlich machen, vielmehr angenommen 
werden darf, dass die §§ 120 a ff. der Gewerbeordnung 
eine ausreichende Handhabe bieten werden, um die her
vorgetretenen gesundheitlichen und sittlichen Gefahren 
zu beseitigen.

Ich ersuche Sie jedoch, die Gewerbeaufsichtsbeamten 
und Polizeibehörden anzuweisen, auf jene Art der Be
schäftigung ihr besonderes Augenmerk zu richten und in 
allen Fällen, in denen die Verwendung von Arbeiterinnen 
oder jugendlichen Arbeitern in den genannten Bäumen 
zu Bedenken in gesundheitlicher oder sittlicher Hinsicht 
Anlass gibt, die zur Beseitigung dieser Missstände er
forderlichen Anordnungen herbeizuführen. Die Einforde
rung eines Berichtes über den Erfolg dieses Vorgehens 
bleibt Vorbehalten.

ln  Vertretung.
L o h  m ann.

An die Herren Regierungspräsidenten 
und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

Betr. Arbeitspausen in Betrieben zur Verarbeitung 
von Thoinasschlacke.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Berlin W. 66, den 9. Dezember 1903.

Der § 15 der durch die Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 25. April 1899 (R.G.Bl. S. 267) verkündeten 
Bestimmungen, betreffend die Einrichtung und den Be
trieb gewerblicher Anlagen, in denen Thomasschlacke

gemahlen oder Thomasschlackenmehl gelagert wird, hat 
nach der Bekanntmachung vom 15. v. M. (R.G.B1. S. 288) 
folgenden Zusatz erhalten:

Sofern die Arbeiter täglich nicht länger als sieben 
Stunden beschäftigt werden und die Dauer ihrer durch 
eine Pause nicht unterbrochenen Arbeitszeit vier 
Stunden nicht überschreitet, braucht nur eine Pause 
von mindestens einstündiger Dauer gewährt zu werden. 

Werden die Arbeiter mit dem Zerkleinern oder 
Mahlen der Thomasschlacke oder mit dem Abfüllen, 
Lagern oder Verladen des Thomasschlackenmehls länger 
als sieben Stunden beschäftigt, so müssen ihnen auch 
fernerhin zwischen den Arbeitsstunden Pausen von einer 
Gesamtdauer von mindestens zwei Stunden, darunter eine 
Pause von mindestens einer Stunde, gewährt werden.

Ich ersuche Sie, die Gewerbeaufsichtsbeamten zu 
veranlassen, dass sie die beteiligten Unternehmer tunlichst 
bald auf die Veränderung der geltenden Bestimmungen 
aufmerksam machen.

Im Aufträge.
N e u m a n n .

An die Herren Regierungspräsidenten 
und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

»

Technische Mitteilungen.

Schwungrad - Deckscheibe mit Handgriffen. Von
Ingenieur H. K o t t s i e p e r  in B ö s d o r f  (Leipzig). 
Beim Ingangsetzen der Gasmotoren werden bekanntlich 
deren Schwungräder durch Erfassen der Speichen mit der 
Hand angetrieben und soll diese gefahrvolle Beschäftigung, 
welche jährlich viele tödlichen Unfälle*) herbeiführt, durch 
vorliegende Erfindung zu einer gefahrlosen umgewandelt 
werden. Zu diesem Zweck werden die Schwungräder auf 
einer oder auf beiden Seiten mit Deckscheiben (b bl) be
kleidet, welche Handgriffe h besitzen, die nicht vorspringen 
bezw. beim Umlauf des Rades nicht durch Stoss verletzen 
können. Von einigen Ausführungsarten interessiert uns 
hier die einfachste, wonach die Deckbleche am Umfang 
einmal radial und doppelt in tangentialer Richtung in 
Breite von etwa 16 cm eingeschnitten, die oberen Lappen 
nach innen gebogen und die unteren Lappen kreisförmig 
umgelegt werden, was am besten zwischen den Speichen 
erfolgt. In dieser Weise werden je nach Anzahl der 
Speichen 4 oder 6 taschenartige Vertiefungen mit Hand
griffen auf der Deckscheibe angebracht, die sich besser 
und kraftwirkender ergreifen lassen, wie die freiliegenden 
Speichen. Da mit solcher Einrichtung bei etwaigem Aus
gleiten weder Arm und Bein, noch Schulter und Kopf 
in Gefahr kommen können, kann man ganz unbefangen 
seine volle Aufmerksamkeit und ganze Kraft auf das Ein

*) „Gewerbl.-Techn. Katgeber“ v. 15. Septbr. 1903: 
Die Jahresberichte der Preuss. Regierungs- und Gewerbe
räte, (im Jahre 1902 ereigneten sich allein im Aufsichtsbe
zirk Erfurt 2 Todesfälle und ein schwerer Unfall beim 
Andrehen von Motoren).
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drehen verwenden und dabei einen für solche Kraftwirkung 
besser geeigneten Standpunkt neben dem Rade einnehmen. 
Die in letzter Zeit in einigen Fällen zur Anwendung ge
kommenen Andrehkurbeln können diese Deckscheiben 
nicht ersetzen, da letztere auch gegen die sonstigen Un
fälle an diesen Schwungrädern abschützen, ausserdem 
funktionieren solche Kurbeln nicht unfehlbar gefahrlos*) 
und sind nicht überall anbringbar, z. B. nicht an stehen
den Motoren, deren Schwungradwelle zu hoch liegt, um 
die Benutzung der Kurbel zu gestatten, oder in engen 
Motor-Räumen, oder wenn das freie Wellenende an der 
Wand liegt oder eingebaut ist. Hierbei kommt auch 
noch der weseutliche Umstand in Betracht, dass die Leute 
vielfach die Kurbeln nicht verwenden, weil sie sich damit 
zu sehr plagen müssen, während das Schwungrad sich durch

Kessel dieser Anlage nach Kaltlegung, vor Beginn der 
Reinigung innerlich eingehend besichtigt. Die ganze 
Anlage besteht aus Zweiflammrohrkesseln von je 77 qm 
Heizfläche mit Treppenrostvorfeuerung. Je zwei Kessel 
werden gemeinschaftlich 10 Wochen lang Tag und Nacht 
im Betriebe gehalten und mit Leitungswasser gespeist.

Der besichtigte Kessel war mittelstark mit Kessel
stein behaftet, etwa 3 bis 5 mm dick. Loser Schlamm 
war nur wenig vorhanden. Die Nähte waren noch deut
lich sichtbar. Auf den Flammrohren lag der Kesselstein 
stellenweise hohl und sprang beim Klopfen in Splittern 
los. Auf den vordern Flammrohrschüssen war der 
Kesselstein infolge des Temperaturwechsels in handgrossen 
Schalen bereits losgesprungen und etwa eine Karre voll 
hatte sich unten auf der Kesselsohle angesammelt. Be-

Fig. 167.
Ergreifen der Speichen bezw. der Handgriffe, des grösseren 
Hebelarmes halber, weit leichter andrehen lässt. Der be
quemen Montage halber werden diese Deckscheiben für be
reits vorhandene Motoren 2 teilig ausgeführt und sind als
dann immerhin noch billiger als Andrehkurbeln, da die bis 
jetzt zur Anfertigung berechtigten Firmen (W .H arth  &Co. 
in Fr an k f ur t  a. M., S c h r o o t  & Oo. in Hambu r g u nd  
Ot t o  Wi l he l mi  in Ri xdor f )  diese Schutzvorrichtung bis 
zu 1,5 m Durchmesser bereits für 30 Mark liefern.

A i i t i l i t h o g o n i t .  Mit diesem, von verschiedenen 
Seiten als zweckmässig erkannten kesselsteinverhütenden 
Mittel sind nach den Mitteilungen aus der Praxis des 
Dampfmaschinenbetriebes vor einiger Zeit unter Leitung 
des Herrn Direktor Cario Versuche angestellt, deren 
Ergebnisse im folgenden mitgeteilt seien. Diese Ver
suche fanden im Laufe des September und Oktober 
v. Js. in einer städtischen Dampfkesselanlage statt.

Zu dem Zwecke wurde zunächst einer der drei

*) Die Schwäche der Konstruktion der Andrehkurbeln 
ist schon darin begründet, dass die Funktion von der 
stetig richtigen Spannung zweier Federn abhängig ist, 
und ausserdem kann der unerwartete Stoss der Rück
zündung die Kurbel der Hand entgleiten lassen und 
einen Kurbelschlag-Unfall herbeiführen.

sonders in den Querrohren (Gallowayrohren), die etwas 
flach liegen, hatten sich solche Schalen abgelagert; die 
vordersten dieser Rohre lagen davon halb voll. Dadurch 
waren einige der Gallowayrohre von den drei Kesseln 
im Laufe der letzten Jahre durchgebrannt gewesen. An 
verschiedenen Stellen zeigte der Kessel im Innern 
Neigung zum Rosten, besonders an der vordern Stirn
wand. Die chemische Zusammensetzung des betr. 
Leitungswassers wechselt natürlich. Zur Zeit des Ver
suches soll dieses Wasser nach einer chemischen Unter
suchung des Apothekers Emil Heimann in Berlin 37 
deutsche Härtegrade gehabt haben.

Zu dem Versuche wurde der links liegende der drei 
Kessel nach normaler Reinigung mit Wasser gefüllt und 
soviel von dem Antilithogonit mit einem Male durch das 
Mannloch hinzugetan, dass nach der Gebrauchsanweisung 
auf 1 cbm verdampftes Wasser und 1 Härtegrad 0,5 
Gramm kamen, im ganzen also für 70 Tage ä 24 Stunden 
rund 50 kg. Dabei wurde das Mittel in schärfster Weise 
auf seine Reaktion geprüft, wobei es sich vollkommen 
neutral erwies.

Darauf wurde der Kessel angefeuert. Allerdings 
konnte er aus Betriebsrücksichten nicht wie beabsichtigt 
10 Wochen, sondern nur 7 Wochen und 5 Tage, Tag 
und Nacht im Betriebe bleiben, während welcher Zeit
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täglich etwas Wasser abgeblasen wurde. Nach der 
Ausserbetriebsetzung und der notwendigsten Abkühlung 
wurde der Kessel von Herrn Direktor Oario besichtigt, 
der auch den ganzen V ersuch überwacht hat. Dabei 
ergab sich, dass der Erfolg so vollständig war, wie man 
es nur erwarten konnte. Die Wandungen waren frei 
von Kesselstein; sie zeigten sich wie mit einer schwarz
braunen Farbe angestrichen. Auf der obern Hälfte der 
Flammrohre befand sich eine, ca. 1 mm dicke ange
trocknete Schicht aus äusserst feinem Schlamm bestehend, 
welcher den ganzen trocknen Kesselwandungen eine 
sammetartige Oberfläche verlieh. Loser Schlamm befand 
sich nicht im Kessel, es war beim Ablassen alles mit 
fortgegangen, nur hinter den dreieckigen Blechankern 
hatte sich etwas davon gefangen. Dieser Schlamm bildete 
eine äusserst feine, schlüpfrige Masse. Losgesprungene 
Kesselsteinschalen und Splitter fanden sich garnicht im 
Kessel vor. Die Gallowayrohre waren vollständig leer. 
Nirgends fanden sich Spuren von frischem Rost an den 
Wandungen.

Das Vorhandensein von so geringen Mengen der 
Rückstände ist nur dadurch zu erklären, dass der sich 
absetzende Schlamm nicht fest niederfällt, sondern sich 
ganz lose, schwebend ablagert, und dadurch vollständig 
mit dem Wasser abschwimmt.

Verstopfungen sind während des Betriebes nicht vor
gekommen. Zu Anfang erschienen zeitweise einige Par
tikel der Masse im Wasserstandsglase.

Von der Schlachthausverwaltung ist irgend welcher 
Ubelstand bei V erwendung des Dampfes nicht wahrge
nommen worden.

Der Versuch wird wiederholt, und besonders soll bei 
dem folgenden Versuche die volle Betriebszeit von
10 Wochen eingehalten werden.

Es soll heute noch nicht beurteilt werden, inwieweit 
das Antilithogonit unter Berücksichtigung des Preises 
sich auch wirtschaftlich bewähren wird, jedenfalls hat 
dieser Versuch in technischer Beziehung nichts zu wünschen 
übrig gelassen.

Fabrikwesen.

Über Modelle und Modellböden. Bei der wichtigen 
Rolle, welche in jeder Fabrik die Gussmodolle spielen, soll
ten sie Gegenstand von viel Sorgfalt und einer genauen und 
ausreichenden Registrierung sein. In vielen Werken bleibt 
in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig; in an
deren wieder sieht man, wie sich kostbare Modelle hier 
und dort hernmtroiben und mit Staub und Schmutz be
deckt sind, wo sie doch so sauber sein kün ten, wie die 
Biicher im Kontor, denn es rentiert sich, sie so zu 
halten, und lässt sich leicht erreichen durch eine ge
ringe, aber täglich wiederholte Mühe und Aufmerksam
keit im Lager. Schon aus Eitelkeit sollte man das tun, 
denn wer führt nicht gerne seine Geschäftsfreunde durch 
das Werk, und wie befriedigt ist er dann, wenn er einen 
geordneten, reinen und hellen Modellboden vorzeigen 
kann. Es ist aber wirklich auffällig, wie oft Fabrikanten 
von sonst scharfem Geschäftsblick für manche Verlotte

rungen in ihrem Betriebe kein Auge haben, und beson
ders gilt dies in bezug auf die Pflege der doch so teuren 
Modelle.

Wird ein Modell verlangt, so ist es damit meistens 
eilig und dann ist es im höchsten Grade irritierend, 
wenn es mangels einer richtigen Registrierung nicht ge- 
gefunden werden kann. Der Wert der Systematik zeigt 
sich in einem Modelllager immer von neuem und nir
gends ist es wohl angebrachter, dem System das Wort 
zu reden. Die Praxis kennt verschiedene derlei Systeme, 
und manches von ihnen mag besser sein, als das im 
folgenden erläuterte, wo aber noch gar keins herrscht, 
da werden meine Bemerkungen von Nutzen sein.

Das Modelllager sollte unter der Aufsicht eines 
Beamten stehen, der die Verantwortlichkeit für den Zu
stand der Räume und der Modelle, sowie für die Voll
ständigkeit der Registrierung trägt; wo irgend ausführ
bar,. sollte man Verantwortlichkeit konzentrieren und 
immer möglichst direkt nur eine Person für ein gewisses 
Departement regresspflichtig machen. Man hat dabei 
ja allerdings mit dem Moment der menschlichen Unvoll
kommenheit zu rechnen, aber immerhin ist die Gefahr 
des Begehens von Irrtümern auf ein Minimum reduziert, 
wenn niemand da ist, anf den sich die Schuld abschiehen 
liesse. Natürlich muss dieser Beamte etwas von der 
Branche und von den Modellen verstehen; andererseits 
wird es nur in ganz kleinen Betrieben möglich sein 
die Aufsicht etwa dem ersten oder dem einzigen Modell
tischler selbst zu übertragen.

Es ist natürlich schwer, im voraus festzulegen, wie 
viel Raum das Modelllager haben soll, aber man neige 
dabei nur immer zur Liberalität, denn bei einer Aus
dehnung des Betriebes wächst kein Departement so 
rasch an, wie das der Modelle. Für die Unterbringung 
der Modelle gibt es immer noch kaum etwas Besseres, 
als das einfache Wandregal, das man an den vier Seiten 
des Raumes entlang zieht, in einer Tiefe von etwa 3/i 
bis 1 m. In der Mitte des Raumes errichtet man einen 
anderen Satz Regale, die an beiden Seiten offen sind. 
Ganz grosse Modelle lässt man auf dem Fussboden 
stehen. Die Regale teilt man durch ca. 60 cm von ein
ander abstehende Querbretter in Fächer, vor deren 
jedem eine an einer Schnur herabhängende Etikette (die 
also nicht, wie so oft üblich, an der Regalbrettkante be
festigt wird, denn danu weiss ein nicht ganz Eingeweihter 
nicht, ob das obere oder das untere Fach gemeint ist!) 
die darin enthaltenen Nummern angibt, was das Auf
finden sehr beschleunigt. Um immer rasch an die oberen 
Regale gelangen zu können, sei eine Rollenleiter vor
handen Man bestehe darauf, dass die Modelle täglich 
abgestäubt werden und dass der Fussboden stets so 
reingefegt sei, wie im Kontor.

Für die Bezeichnung der Modelle gibt es verschiedene 
Methoden, aber die beste scheint mir immer noch die 
fortlaufende Numerierung nach der Anfertigungsfolge. 
Zur Registrierung benutzt man heutzutage natürlich das 
Kartenregister. Jedes Modell bekommt seine Karte, 
etwas grösser als sonst üblich, etwa 150x125 mm, und 
darauf wird Nummer und Benennung des Artikels be
zeichnet, zu dem das Modell gehört, und natürlich auch
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die Nummer des Modells selbst. Ferner wird darauf das 
Datum der Fertigstellung des Modells, seine Kosten, das 
Material und Gewicht des Gusses vermerkt. Die Rückseite 
der Karte dient zur Buchung der Verwendung und der 
Wanderungen des Modells, und diese muss streng & jour 
gehalten Werden, so dass man jederzeit weiss, wo sich 
ein bestimmtes Modell befindet. — Auch bei Aufträgen 
nach eingesandten fremden Modellen füllt man für diese 
Karten aus, auf denen das Datum der Einlieferung, das 
der Ablieferung des Gusses, dessen Gewicht, Kosten, 
Preis etc. verzeichnet steht. Diese Praxis schützt vor 
Irrtümern und spart viel Arger und Zeitverlust. (Nach 
,.Machinery“ . B. E.)

#

Sozialpolitisches.

Ein Fehler in unserer sozialen Gesetzgebung.
Der „ De ut sc he n  Tag e s z e i t ung  - B er l i n“ ent

nehmen wir hierzu folgendes:
Die soziale Gesetzgebung des Deutschen Reiches 

war bahnbrechend und kann in vielen Punkten vorbild
lich sein. Trotzdem wird man nicht verschweigen dürfen, 
dass sie einen Grundfehler hat, der längst hätte be
seitigt werden sollen oder überhaupt nicht gemacht 
werden dürfen. Das Ziel der ganzen sozialen Gesetz
gebung war der Schut z  und die S i c he r ung  der  wirt 
s c haf t l i ch  Sc hwach  en in den Tagen der Krankheit, des 
Alters, der Arbeitsunfähigkeit Dass man dabei die Lohn
arbeiter, die aus der Hand in den Mund zu leben ge
zwungen sind, und deren ganzer Besitz in der Arbeits
kraft besteht, in erster Linie ins Auge fasste, war ver
ständlich und verständig; dass man- aber die breiten 
Volksschichten, die in ihrer wirtschaftlichen Lage sich 
von den Lohnarbeitern nicht oder nicht wesentlich unter
scheiden, vollkommen ausser acht liess, war weniger ver
ständig und eigentlich unverständlich. Vielleicht kann 
man zur Erklärung anführen, dass es bei der Schäftung 
der neuen Gesetze zunächst notwendig gewesen sei, sich 
zu beschränken; aber wenn man das auch zugeben wollte 
so würde doch dadurch nicht erklärt oder entschuldigt, 
dass bisher nichts oder doch verzweifelt wenig geschehen 
ist, um das damals Versäumte nachzuholen

Es ist unbestreitbar und wohl auch unbestritten, 
dass die kleinen Handwerker, die Kleingewerbetreibenden 
die Kleinbauern und ähnliche selbständige Betriebsinhaber 
wi r t s c haf t l i ch  im Du r c h s c h n i t t e  ni cht  besser ,  j a 
o f t s c h l e c h t e r  g e s t e l l t s i n d a l s d i e L o l i n a r b e i t e r .  
Während diese durch die soziale Gesetzgebung einigermassen 
sichergestellt werden, empfinden jene von ihren Segnungen 
wenig, fast nichts. Dem früheren Abgeordneten Dr. 
Örtel ist es ja gelungen, in das Alters- und Invaliden
Versicherungsgesetz eine Bestimmung hineinzubringen, 
die es den kleinen Handwerkern, Gewerbetreibenden und 
Bauern ermöglicht, unter gewissen Bedingungen sich 
selbst zu versichern. Aber diese Bedingungen sind ziem
lich schwcr, sodass es vielen unmöglich ist, sie zu er
füllen und von der Befugnis der Selbstversicherung Ge
brauch zu machen. Die Gesetzgebung wird, wenn sie 
ihr eigentliches Ziel erreichen uud ihren Grundgedanken

gerecht werden will, die Aufgabe erfüllen müssen, den 
kleinen selbständigen Betriebsinhabern ihre Segnungen 
in viel reicherem Masse zu gewähren, als es jetzt ge
schieht Die peinliche Fürsorge für den Lohnarbeiter 
auf der einen Seite und der fast gänzliche Mangel von 
Fürsorge für den kleinen selbständigen Mann auf der 
anderen Seite muss auf diesen verbitternd und auf den 
Mittelstand selbst schädigend und zerstörend wirken.

Die Frage, wie die Lücke auszufüllen sei, ist nicht 
leicht zu beantworten. Mit einigen gut gemeinten Schlag
worten kommt man über die gewaltigen Schwierigkeiten 
nicht hinweg. Im Handwerke ist mau der Meinung, dass 
das Ziel nur durch die Zwangsversicherung zu erreichen 
sei. Wir neigen grundsätzlich auch dieser Auffassung 
zu. Andererseits wird man aber doch zugeben müssen, 
dass eine vernünftig gestaltete und wesentlich erleichterte 
Selbstversicherung dasselbe bieten könnte, wie die Zwangs
versicherung. Unser Reichsamt des Innern hat eine 
ganze Reihe von Arbeitskräften, die auf diesem Gebiete 
ungemein bewandert und überaus tüchtig sind. Ihnen 
wird die Aufgabe obliegen, den Gedanken in eine brauch
bare gesetzliche Form zu giessen. Uns kommt es heute 
wesentlich nur darauf an, die Berechtigung des Ge
dankens und die unbedingte Notwendigkeit seiner Durch
führung nochmals darzulegen.

Dazu kommt, dass die kleinen selbständigen Betriebs
inhaber zu den Lasten der Gesetzgebung mit beitragen 
müssen. Sie, deren wirtschaftliche Lage so schlecht, so 
unsicher ist, wie nur möglich, müssen Opfer bringen, 
damit andere gesichert werden, deren Lage vielleicht 
besser und sicherer ist Das ist eine Inkonsequenz, ein 
Zwiespalt, ein unnatürlicher Zustand, der beseitigt werden 
muss. Dass der Arbeitgeber die Lasten der Unfallver
sicherung trägt, ist logisch begründet. Er brauchte sie 
freilich bei weitem nicht in der jetzigen Höhe zu tragen, 
wenn die unglückselige Bestimmung über die Reserve
fonds der Berufsgenossenschaften nicht in die Novelle 
zum Unfallversicherungsgesetze aufgenommen worden 
wäre. Die Unfallgefahr ist eine Betriebsgefahr,  deshalb 
muss auch die Unfallsentschädigung den B e t r i e b e n  zur 
Last fallen. Anders liegt aber die Sache bei der Alters
und Invalidenversicherung. Die Alters- und Invaliditäts
gefahr ist keine Betriebsgefahr, sondern eine allgemeine 
Gefahr. Deshalb muss auch die Last der Alters und 
Invaliditätsversicherung allgemein verteilt werden, falls 
man sie nicht den Versicherten allein aufbürden will.

Zu diesem Schlüsse kommt man aber auch noch auf 
einem anderen Wege. Wenn man den Arbeitgeber 
zwingt, für die Alters und Invalidenversicherung der 
Arbeiter Beiträge zu leisten, so geht man logisch von 
der Voraussetzung aus, dass er neben dem Versicherten 
selbst den alleiuigen Vorteil von der Arbeit habe. Das 
ist aber tatsächlich durchaus nicht der Fall. An der 
Arbeit des Handwerksgesellen verdient nicht nur der 
Meister, sondern der Händler, der Werkstattvermieter
u. s. w .; an der Arbeit des Bauernknechts verdient nicht 
nur der Bauer, sondern auch der Getreidehändler, der 
Viehhändler, der Hypothekengläubiger u. s. w. Es ist 
also logisch und berechtigt, wenn man die Lasten der 
Versicherung auf die Allgemeinheit überträgt, da die
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Allgemeinheit in dieser oder jener Form, auf diesem 
oder jenem Wege ihre Vorteile von der Arbeit des Ver
sicherten hat. Diese Vorteile werden um so grösser 
sein, je grösser das Einkommen ist. Daraus folgt, dass 
die Beiträge für die Alters- und Invalidenversicherung* 
die bisher von den Arbeitgebern aufgebracht wurden, 
am besten von allen Steuerpflichtigen, — vielleicht von 
einer gewissen Höhe des Einkommens ab, — abgestuft 
nach dern Betrage der Einkommensteuer, erhoben würden 
Das ist die Forderung, die unsere Freunde von jeher 
vertreten haben, und die auch in einem Antrage des 
heimgegangenen Herrn von Ploetz ihren Ausdruck fand. 
Vielleicht lässt sich ein besserer Weg finden, um das 
zu erreichen, was er wollte, und was wir erstreben: näm
lich die gesetzliche Durchführung des Gedankens, dass 
die Gesamtheit nach Massgabe ihrer Leistungsfähigkeit 
verpflichtet sei, die Kosten der Alters- und Invaliden
versicherung zu tragen, weil sie, und nicht der Arbeitgeber 
allein, den Nutzen von der Arbeit des Versicherten hat.

Das sind die beiden Punkte, in denen unsere soziale 
Gesetzgebung im Interesse des Mittelstandes einer Reform 
bedarf; das sind die beiden Fehler, die möglichst bald 
beseitigt werden müssen, wenn die Gesetzgebung ihr 
eigentliches Ziel erreichen soll. Der Mittelstand darf 
nicht einerseits von ihren Lasten erdrückt werden und 
muss andererseits ihre Segnungen an sich empfinden, 
besonders der Teil des Mittelstandes, dessen soziale 
Lage der des Lohnarbeiters gleich oder ähnlich ist. 
Werden die Fehler nicht gebessert, dann können wir 
nicht zum sozialen Frieden kommen. Die Erfahrung 
hat gelehrt, dass der sozialdemokratisch verhetzte Lohn
arbeiter die Wohltaten der Gesetze mit der einen Hand 
nimmt, die andere Faust aber weiter in der Tasche hallt. 
Empfindet der kleine Mittelstandsmann nichts von den 
Segnungen des Gesetzes, sondern nur seine Lasten, dann 
kann auf ihn das Gesetz nicht befriedigend, sondern 
nur nachteilig wirken. Es drängt sieb ihm geradezu 
der Gedanke auf, dass er zurückgesetzt und ungerecht 
behandelt werde. Wird auf der einen Seite vielleicht 
hie und da ein Sozialdemokrat bekehrt, so verfallen auf 
der anderen Seite andere infolge der Belastung durch 
das Gesetz und infolge seiner vermeintlichen Unbilligkeit 
der Sozialdemokratie. Was auf der einen Seite genützt 
wird, wird also auf der ändern geschadet.

Und noch eins! Die soziale Gesetzgebung, die nur 
den Zweck verfolgt, die Lage des Lohnarbeiters mög
lichst zu bessern und zu sichern, ist unvollkommen, ja 
in einer Beziehung bedenklich. Wenn der Angehörige 
des Mittelstandes sieht, wie für den Lohnarbeiter weit 
besser gesorgt wird als für ihn, dann wird in ihm die 
Neigung gefördert, seinen Betrieb aufzugeben und selbst 
Lohnarbeiter zu werden. Dadurch wird der M i t t e l 
s t a n d  und mit ihm der festeste Träger unserer Wirt, 
schaftsordnung g e s c h w ä c h t .  Nur dann ist die so
ziale Gesetzgebung wirklich segensreich, wenn sie neben 
der Sicherung und Förderung der Lohnarbeiter das Ziel 
fest ins Auge fasst, immer im Auge behält und mit 
voller Klarheit verfolgt, den s e l b s t ä n d i g e n M i t t e l -  
s t a n d  n i c h t  n u r  z u  e r h a l t e n ,  s o n d e r n  zu 
s t är ken.

Verschiedenes.

Die Überwachung der Dainpfkraft in Preussen 
li)03. Mit der Aufsicht über den Betrieb der in Preussen 
vorhandenen Dampfkessel- und Dampffassanlagen — mit 
Ausnahme derjenigen in der Verwaltung des Landheeresund
der Kaiserlichen Marine sowie der Lokomotiven __waren
am 31. März 1903 231 verschiedene Amtsstellen betraut.
Es wurden nach der „Stat. Korr.“ überwacht:

durch
fest

stehende
Dampf
kessel

beweg
liche

Dampf
kessel

Fluss- 
und See
schiffs
kessel

Dampf
fässer

82 Gewerbeinspektionen . 414 202 73 603
13 Kgl. Baubehörden . . 138 111 221 —
1 Kgl. Hauptzollamt . — •— 11 ■—

60 Kgl. Bergbehörden . 5 963 639 — —
21 Kgl.Eisenbahnbehörden 1 514 317 27 2
14 Privateisenbahngesell

schaften ..................... 42 2 — —.
26 preuss. Dampfkessel

überwachungsvereine . 50 684 20 335 1 891 8 804
3 ausserpreuss. Dampf-

kesselüberwachungsver-
e in e ............................... 3 994 1 387 540 434

11 Privatunternehmer . . 1432 218 6 623
231 im ganzen 73 181 23 211 2 769 10 466

In der Zahl der Gewerbeinspektionen und Privat
unternehmer befanden sieh 17 bezw. 4, die nur Dampf
fässer beaufsichtigten. — Die drei ausserpreussischen 
Dampfkesselüberwachungsvereine sind der Norddeutsche 
Verein in Hamburg, der inzwischen seinen Sitz nach 
Altona verlegt hat, der Sächsisch-Anhaitische Verein zu 
Bernburg und der Württembergische Verein zu Stuttgart.

Ist schon aus der vorstehenden Zusammenstellung 
ohne weiteres die grosse Bedeutung zu ersehen, welche 
die privaten Dampfkesselüberwaehungsvereine für die Be
aufsichtigung der Dampfkraftanlagen besitzen, so zeigt 
dies noch deutlicher die nachfolgende Übersicht, in 
welcher die Uberwachungsbehörden nach der Zahl der 
von ihnen beaufsichtigten Dampfentwickler geordnet sind. 
Es waren unterstellt

Dampfkessel u. Dampf- 
im ganzen fässer v. H.

Dampfkesselüberwachungsvereinen . 97 069 88,54
Königlichen Bergbehörden . . . . 6 602 6,02
Privatunternehmen............................... 2 279 2,08
Königlichen Eisenbahnbehörden . . 1 860 1,70
Königlichen Gewerbeinspektionen . 1 292 1,18
Königlichen Baubehörden u. 1 Haupt

zollamt .......................................... 481 0,44
Privateisenbahngesellschaften . . . 44 0,04

sämtlichen Amtsstellen 109 627 100.
Im Rechnungsjahr 1898 beaufsichtigten die privaten 

Dampfkesselüberwaehungsvereine 54578 Dampfkessel und 
Dampffässer == 58,74 v. H. aller vorhanden gewesenen 
Dampfentwickler Preussens. Die starke Zunahme der von 
ihnen überwachten Dampfanlagen beruht darauf, dass die 
Gewerbeaufsichtsbeamten von den Obliegenheiten, die mit 
der amtlichen Kesselaufsicht verbunden sind, durch Er
lass des Ministers für Handel und Gewerbe vom 9. März 
1900 zum grössten Teile entlastet wurden. Infolgedessen 
ist die Mehrzahl der von den Gewerbeaufsichtsbeamten
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bisher überwachten Dampfanlagen, die im Jahre 1898 
noch -26 997 oder 29,05 y. H. aller Dampfentwickler be
tragen hat, mit dem 1. April 1900 in die Beaufsichtigung 
der Dampfkesselüberwachungsvereine übergetreten.

Gesellschaft fiir soziale Reform. In den Räumen 
des soeben begründeten Bureaus für Sozialpolitik fand, 
wie wir dem „Berl. Tagebl.“  entnehmen, am 11. Dezember 
eine A u s s c h u s s s i t z u n g  der Gesellschaft für soziale 
Reform unter dem Vorsitz des Staatsministers Dr. Frei
herrn von Berlepsch statt. Mit einem Nachruf an den 
zu früh verstorbenen Richard Rösicke, dessen Andenken 
die Versammelten durch Erheben von den Sitzen ehrten, 
leitete der Vorsitzende die Tagung ein. Sodann be
gründete Generaldirektor Dr. Pieper-M .-G ladbach beim 
ersten Punkt der Tages-Ordnung: „Endgültige Beschluss
fassung zu m  Z e h n  s t u n d e n t a g  d e r  F a b r i k 
a r b e i t e r i n n e n “ an der Hand eines gedruckt 
vorliegenden Referats die von ihm entworfene Petition 
der Gesellschaft für soziale Reform an den Bundes
rat u. s. w., dem Reichstag baldigst einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, durch welchen die Arbeitszeit der Arbeite
rinnen über 16 Jahre in Fabriken und diesen gleich
gestellten Anlagen in der Weise geregelt wird, dass

1. die nach § 137 Abs. 2 der Gewerbeordnung 
zulässige Arbeitszeit von 11 auf 10 S t unde n  und an 
den Vorabenden der Sonn- und Festtage auf 9 Stun
den herabgesetzt wird mit der Massgabe, dass während 
einer Ubergangsfrist von zwei Jahren der Bundesrat 
für bestimmte Fabrikationszweige Ausnahmen zulassen 
kann ;

2. dementsprechend bei Bewilligung von Ü b e r 
arbei t  gemäss §§ 138a Abs. 1 und 139a Abs. 1 
Ziffer 4 die t ä g l i c h e  Arbeitszeit an Wochentagen
12 Stunden und an Sonnabenden bei Arbeitsschluss 
spätestens um l'-ji Uhr 9 Stunden, ferner gemäss 
§ 139 a Abs. 2 die Dauer der w ö c h e n t l i c h e n  
Arbeitszeit in den daselbst genannten Fällen 59 
Stunden nicht überschreiten darf;

3. die nach § 137 Abs. 3 a. a. 0. zu gewährende 
M i t t a g s p a u s e  von 1 Stunde auf l ’ /a Stunden ver
längert wird, die Einhaltung einer kürzeren Mittags
pause jedoch auf Antrag oder jedenfalls nach Anhörung 
der Arbeiter durch die höhere Verwaltungsbehörde ge
stattet werden kann (§ 139 H), wenn dies im Interesse 
der Mehrheit der beteiligten Arbeiter liegt;

4. die Beschäftigung von W ö c h n e r i n n e n  vor A b
lauf von sechs Wochen nach ihrer Niederkunft über
haupt nicht und während der folgenden zwei Wochen 
nur dann gestattet wird, wenn das Zeugnis eines 
approbierten Arztes dies für zulässig erklärt.

Nach einer ausgedehnten Debatte, an der sich be
sonders die Herren Dr. Max Hirsch, Pfarrer Weber, 
Freiherr von Berlepsch, Giesberts und Dr. Pachnicke be
teiligten, gelangten die Vorschläge Dr. Piepers unver
ändert zur Annahme.

Zum zweiten Punkt: F o r t f ü h r u n g  der  Un t e r 
s uc hunge n  über d i e  E r h ö h u n g  des  Sc h u t z 
al t ers  der j u g e n d l i c h e n  Ar be i t e r  referierte Pro

fessor Dr. Francke über den bisherigen Stand der Frage, 
die an eine Anregung der Kölner Tagung der Gesell
schaft anknüpft. Es handelt sich zunächst um eine 
rein wissenschaftliche Untersuchung, die durch Material
beschaffung über die tatsächlichen Verhältnisse in Deutsch
land und anderen Ländern durch Studium der in der 
bisherigen Gesetzgebung bereits angebahnten Aus
nahmebehandlung der Personen unter 18 Jahren, sowie 
durch Gutachten hervorragender Sachverständiger der 
Gewerkschaften, der Industrie, der Hygiene und der 
Fortbildungsschule Klarheit über die Notwendigkeit und 
Zweckmässigkeit einer eventuellen Erhöhung des Schutz
alters der jugendlichen Fabrikarbeiter schaffen soll. 
Von dem Ergebnis dieser Untersuchung wird ein 
späteres Vorgehen der Gesellschaft nach dieser Richtung 
abhängen.

Uber die Beschlüsse der I n t e r n a t i o n a l e n  V e r 
e i n i g u n g  für gesetzlichen Arbeiterschutz vom 9. bis
11. September zu Basel, betreffend P h o s p h o r ,  Bl e i ,  
ge we r b l i c he  Na c h t a r b e i t  der  Frau und die hieraus 
der Gesellschaft für soziale Reform erwachsenden Auf
gaben berichtet Freiherr v. B e r l e p s c h  unter Hinweis 
auf die entsprechenden Veröffentlichungen des Baseler 
Bureaus. Er erörterte die Möglichkeiten und die Wege 
eines internationalen Vorgehens der europäischen R e
gierungen und die Einberufung einer neuen internationalen 
Arbeiterschutzkonferenz über diese und andere Fragen 
auf diesem Gebiete. Bezüglich der Bleiweissverwendung 
im Maler- und Anstreichergewerbe solle die Gesellschaft 
für soziale Reform Untersuchungen der deutschen Reichs
regierungen entsprechend denen des französischen Bei
rats für Hygiene anzuregen versuchen.

Zu Punkt 4, G e n e r a l v e r s a m m l u n g  der  G e s e l l 
s c ha f t  für  s o z i a l e  R e f o r m  im Jahre 1904, schlug 
der Referent Professor Dr. F r a n c k e  vor, im Anschluss 
an den Frankfurter Wohnungskongress und die Sitzungen 
der Internationalen Vereinigung zu Basel die Tagung im 
Herbst in Mai nz  abzuhalten. Als Programmpunkte liegen 
bisher vor: die A r b e i t e r k o n s u m v e r e i n e  (laut 
Kölner Beschluss) und die A r b e i t s k a m m e r n ,  über 
deren Gestaltung im Auslande bereits nächster Tage eine 
Veröffentlichung der Gesellschaft erscheint, der noch vor 
dem Frühjahr ein zweites Heft folgen wird. Die Vor
schläge werden angenommen. Mitteilungen geschäftlichen 
Inhalts beschlossen die Sitzung.

Gegen die Gewerbekranklieiten. Eine neue Ge
werbekrankheit hat sich in der letzten Zeit bemerkbar ge
macht. Bei Arbeitern, die be i m Ma h l e n  v o n  B r a u n 
stein der  E i n a t mu n g  von Manganstaub ausgesetzt 
waren, sind schwere nervöse Störungen beobachtet worden; 
diese sind auf den Einfluss des Manganstaubes zurückzu
führen. Der chronische Manganismus dürfte der chronischen 
Blei-, Quecksilber- und Arsenvergiftung an die Seite zu 
setzen sein. Es ist angesichts dieser neuen schweren, 
ärztlicher Einwirkung kaum zugänglichen Gewerbekrank
heit nur mit Freuden zu begrüssen, dass der Minister 
für Handel sofort daran gegangen ist, alle möglichen 
Vorsichtsmassregeln herbeizuführen. Bis zum 1. Mai 1904 
sollen alle Regierungspräsidenten an das Ministerium be
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richten, welche besonderen Schutzmassregeln bisher aus 
Anlass solcher Erkrankungen an Maganstaub vorge
schrieben sind; weitere Massnahmen stehen in Aussicht.

#

Vorträge.

Die Verwaltung der S t ä n d i g e n  Au s s t e l l u n g  
für Ar b e i t e r  W o h l f a h r t  veranstaltet in den Monaten 
Januar bis März 1904 populäre Vorträge aus dem Gebiete 
der Arbeiterwohlfahrt. Die Vorträge finden in dem Hör- 
saale der Ausstellung, Oharlottenburg, Eraunhoferstr. 11/12, 
an den Dienstagen und Donnerstagen, abends von 81/» 
bis 9'/a Uhr statt; ihr Besuch steht jedermann unent
geltlich frei. Es werden sprechen: Professor Dr. A l-  
b r e c h t  über Wo h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  mi t  b e 
s o n de r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  W o h n u n g s 
f r ag e  am 12. und 26. Januar, 9. und 23. Februar; Ge
heimer Regierungsrat Professor H a r t m a n n  über 
U n f a l l v e r h ü t u n g  am 14. und 28. Januar, 11. und 
25. Februar; Professor Dr. Th. S o m m e r f e l d  über 
G e w e r b l i c h e  Ge s u n d h e i t s p f l e g e  am 19. Januar,
2. und 16. Februar, 1. März; Dr. K a y s e r l i n g  über 
B e k ä m p f u n g  d e r  V o l k s k r a n k h e i t e n  am 4. und 
18. Februar, 3. und 10. März.

Unfälle.

Unfall an der Transmission.*) Der „Kleinen Presse
— Frankfurt a M.“ entnehmen wir nachstehende Unfall
meldung:

„Gross-Gerau, 23. Nov. Schon wieder ereignete sich 
in der hiesigen A k t i e n z u c k e r f a h r i k  ein schwerer 
Unglticksfall. Vor acht Tagen meldeten wir, dass ein 
Sattler beim Riemenaullegen in die Transmission kam 
und zermalmt wurde. Seine Leiche war grässlich ver
stümmelt. Heute wurde der 21 Jahre alte Arbeiter 
Se e b o l d  aus Erfelden, der in der Fabrik beschäftigt 
ist, von einem Ri e me n- d e r  Tr a n s mi s s i o n  er f ass t  
und um die Maschine geschleudert. E in  Arm wurde  
z e r s t üc k t  und ein Bein g e b r o c h e n ;  ausserdem hat 
der Mann s c hwer e  Que t s c hu n g e n  und g e f ä h r l i c h e  
i nnere  V e r l e t z u n g e n  erlitten, ln hoffnungslosem Zu
stand kam er ins Krankenhaus. Es ist bereits der v i e r t e  
s c h w e r e  Un g l i i c k s f a l  1, den die Fabrik für diese 
Kampagne zu verzeichnen hat. Die Missstimmung der 
Arbeiter ist gross; auch die übrige Bevölkerung nimmt 
die Meldung von so schweren wiederholten Unglücksfällen 
mit Unwillen auf und fragt sich, wie sie überhaupt möglich 
sind bei einem nur einigermassen vorsichtigen Betrieb.“

Obwohl Unfälle an Transmissionen ja leider noch 
zu den üblichen Vorkommnissen zu zählen sind und die 
Mitteilungen hierüber fast täglich die Spalten der Tages

*) Verspätet wiedergegeben wegen St off-Anhäufung.
D. Schrftltg.

zeitungen füllen, so haben wir doch geglaubt, diesen Fall 
se i ner  c ha r a k t e r i s t i s c he n  Sc h l u s s b e me r k un g e u  
w e g e n  aus der Menge des uns vorliegenden Materials 
herauszugreifen und unsern Lesern zur Kenntnis unter
breiten zu müssen. Auch wir können uns dem dort kund 
getanen Unwillen nur auf das Lebhafteste anschliessen 
und angesichts der erschrecklich vielen schweren Unfälle, 
die sich immer und immer wieder an Transmissionen er
eignen, auch unsererseits nur die Frage aufwerfen, wie 
ist es möglich, dass trotz aller sorgfältigsten Überwachung 
der Betriebe durch Staat und Berufsgenossenschaft der 
Massenmörderei durch die Getriebe nicht endlich Einhalt 
geboten oder doch wenigstens eine Einschränkung der 
Unfallgefahr an jenen Stellen herbeigeführt werden kann ? 
Die bessernde Hand hier unentwegt  anzulegen scheint 
dringendstes Erfordernis zu sein I

Saug-Geiierntorgasanlagen. Zu dem Artikel des 
Herrn Kollegen K. S. in No. 12 des G .-T. R. gestatte 
ich mir, aus meiner Praxis eine nicht unwichtige Mit
teilung zu machen.

Infolge der grossen wirtschaftlichen Vorteile, welche 
diese Anlagen bieten, haben dieselben in Süddeutschland 
ganz überraschend schnelle Verbreitung gefunden. — 
Körting, Deutz, Oberursel, Benz und viele andere Gas
motorenfabriken haben bei uns ein gutes Absatzgebiet 
gefunden.

Gelegentlich der Revision eines Betriebes (kleineres 
Elektrizitätswerk) machte ich die Wahrnehmung, dass 
ein mit der Reinigung der gashaltenden Apparate be
schäftigt gewesener Arbeiter infolge von Einatmung 
giftiger Gase (besonders HS) bewusstlos zusammenge
brochen war.

Der Arbeiter hatte diese Arbeit a l l e i n  ausgeführt, 
während der zweite Kollege anderweitig beschäftigt war.

Nachdem der Verunglückte in die frische Luft ge
bracht war und auf meine Anordnung reichlich Milch 
erhalten hatte, erholte er sich ziemlich rasch wieder und 
hat (mehrstündigen starken Kopfschmerz nach einigem 
Erbrechen abgerechnet) weiteren Schaden nicht genommen.

Dieser Vorfall veranlasst mich, neuerdings die Herren 
Betliebsunternehmer darauf aufmerksam zu machen, dass 
das Reinigen gashaltender Apparate nie von einem 
Manne allein ausgetiihrt werden darf und empfehle für 
diese Arbeit Milch jeweils vorrätig zu halten oder dafür 
zu sorgen, dass solche im Notfälle bald herbeigeschafft 
werden kann. M. Sch.

#

Eingegangene Bücher.
Unfallverletzimgen. Leitfaden zur Begutachtung der 

Betriebsunfälle. Allgemeinverständlich dargestellt von 
Dr. G o 1 i n e r in Erfurt. (H. Kräuter’sche Buchhandlung 
in Worms.) 1904. 120 S. gr. 8° cart. 1,50 Mk.

I nhal t :  Verletzungen des Kopfes, des Gesichtes (einschl. 
Auge und Ohr), des Halses, der Brust, des Bauches, 
des Rückens und der Wirbelsäule; Verletzungen der 
oberen und der unteren Extremität. — Nervenkrank
heiten nach Unfällen.

Das höchst beachtenswerte Buch sei hiermit empfohlen,
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Sprechsaal.
Zur Anfrage I aus No. 12 des G.-T. R .: Absolut 

feuersicher nach dem modernsten Verfahren und in 
kürzester Zeit werden Hölzer in der Oberschlesischen 
Holzimprägnierung, G. m. b. H, in I d a w e i c h e  bei 
K a t t o w i t z  imprägniert. Dr. T.

Über die gerichtsseitige Auslegung der Unfall- 
verhiitungsvorschriften in einer Unfallsache.

Die von Herrn P. H. im Heft X II auf Seite 208 unter 
der Spitzmarke „Aus dem Leben“ mitgeteilte Gerichts
Entscheidung und die daran geknüpften Bemerkungen 
geben mir Anlass zu folgenden Ausführungen:

Ich kann es für keinen Fehler halten, dass der Ver
teidiger die Frage an den Gewerbeinspektor unterliess, 
ob die Unfallverhütungs-Vorschriften nicht massgeben
der seien als § 120 a der Gewerbeordnung. Diese Frage 
hätte unter allen Umständen nur mit einem entschiedenen 
„Nein“ beantwortet werden können. § 120 a ist eine 
reichsgesetzliche Bestimmung, während die Unfallver- 
hiitungs-Vorschriften etwa als eine zugehörige Aus
führungs-Anweisung angesehen werden können. Dass 
aber die g e s e t z l i c h e  Bestimmung vorgeht und für die 
Entscheidung des Gerichts in erster Linie, wenn nicht 
allein, massgebend ist, bedarf doch keiner weiteren Aus
führung.

Diese Frage kam aber im vorliegenden Falle augen
scheinlich überhaupt nicht in Betracht. Denn bei seinem 
Urteil hat das Gericht sich ja gerade auf den Wortlaut 
des § 112 der Unfall verhütungs-Vorschriften gestützt, 
indem es folgerte: we i l  der Schwengel einen W eg von 
s/i Kreis zur Herbeiführung des Unfalles zurückgelegt 
hat — also zurücklegen konnte — , so war die Presse 
keine solche, bei welcher nach § 112 Abs. 3, von der 
Anbringung eines Schutzes abgesehen werden durfte.

Hiernach handelt es sich also lediglich darum, dass 
das Gericht die Unfallverhütungs-Vorschriften anders 
ausgelegt hat als der technische Aufsichtsbeamte der 
Berufsgenossenschaft. Das Gericht schliesst aus dem 
Wortlaut der Vorschriften, dass jede Presse, deren 
Schwengel einen grösseren W eg als 1/i Kreis beschreibt 
oder beschreiben kann, mit entsprechender Schutzvor
richtung versehen sein muss, ganz einerlei, ob dieser 
grössere Weg im regelmässigen Betriebe ständig zurück
gelegt wird, oder ob dies nur ausnahmsweise geschieht
— wie es im vorliegenden Falle zur Herbeiführung des 
Unfalles tatsächlich geschehen musste. Der technische 
Aufsichtsbeamte dagegen vertritt die Meinung, dass die 
Schutzvorrichtung stets dann fehlen darf, wenn der Weg 
des Schwengels beim „regelrechten Arbeiten“ nicht mehr 
als 1Ii Kreis beträgt.

Es wird also abzuwarten sein, ob auch die Berufungs
instanz sich der Ansicht des ersten Gerichts anschliesst. 
Sollte dies der Fall sein, dann dürfte es sich empfehlen, 
eine schärfere Fassung der betreffenden Stelle der Un
fallverhütungs-Vorschriften in Erwägung zu ziehen. —

Dass die Berufung des Betriebsunternehmers auf 
frühere Revisionen, bei denen der Zustand der Pressen

nicht beanstandet wurde, für die Beurteilung der Straf
barkeit nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist, dürfte 
ja wohl zur Genüge bekannt sein. M.

Dem Herrn Einsender M. möchte ich erwidern, 
dass nach meiner Auffassung der Herr Betriebsinhaber 
nicht f a h r l ä s s i g  gehandelt hatte, denn die Unfall
verhütungs - Vorschriften, die für ihn als Erläuterungen 
des § 120 a der Gewerbeordnung massgebend sind, be
lehrten ihn, dass bei nur */* Kreis - Bewegung des 
Schwengels jeder Schutz fehlen durfte. Es muss auch 
darauf hingewiesen werden, dass es Pressen mit nur bis 
1li Kreislinie meines Wissens gar nicht gibt. Je nach 
Höhe des Untergesenkes muss die Spindel hoch oder 
niedrig eingestellt werden können, und dazu ist es nötig, 
dass die Spindel sogar mehrfache Umdrehungen voll aus
führen kann. Die Bestimmung „bis zu */■! Kreis“  bezieht 
sich auf regelrechtes Arbeiten und nicht etwa auf eine 
besondere Bauart einer Presse.

Wäre der Herr Gewerbe-Inspektor gefragt worden, 
welchen Wert die Unfallverhütungs-Vorschriften besitzen, 
dann musste seine Antwort in meinem Sinne erfolgen, 
dann konnten die Herren ßichter wohl kaum auf „Fahr
lässigkeit“  erkennen. Die Herren vom Gericht hatten 
den technischen Wert der berufsgenossenschaftlichen Be
stimmung nicht richtig erfasst, da sie Pressen gar nicht 
kennen. Eine weitere technische Erörterung war ent
schieden notwendig, wäre diese erfolgt, so wäre ent
schieden das Urteil anders ausgefallen.

Die Unfallverhütungs-Vorschriften sind s. Zt. vom 
U.V.A. genehmigt worden. Die Prüfung war eine sehr 
eingehende, aber die Bestimmung, „bis zu 1/4 Kreis“  blieb 
bestehen, trotzdem es Handspindelpressen mit einer Be
schränkung des Hubes gar nicht gibt; die Bestimmung 
bezieht sich also nicht auf die Bauart, sondern auf die 
regelrechte Arbeitsweise.

Für die gewünschte schärfere Fassung des § 112 im 
dritten Absatz bin ich auch, man setze in die Klammern 
hinter Kreis „bei gewöhnlichem Arbeiten“ .

Ich frage mich immer wieder, wo lag denn die 
„ F a h r l ä s s i g k e i t “  und sage, nimmermehr beim Be
triebsinhaber. P. H.

Anmeldepflicht der technischen Aufsichtsbeamten:
Das Reichsversicherungs - Amt hat im Anfang der 90er 
Jahre bereits auf eine Beschwerde eines Unternehmens 
gegen die unangemeldete Revision eines technischen Auf
sichtsbeamten der chemischen Industrie entschieden, dass 
eine Anmeldepflicht nicht bestehen kann. Es widerspricht 
völlig dem Zwecke einer Revision und macht diese ganz 
illusorisch, wenn der Aufsichtsbeamte sich vorher anmeldet; 
auch kann sich derselbe unmöglich auf eine bestimmte Zeit 
festlegen, denn dies hiesse einfach Zeit vertrödeln, und 
für den Aufsichtsbeamten gilt in dienstlicher Beziehung 
die Losung: Oarpe diem ! Dr. T.

Zur Frage: Soll der technische Aufsichtsbeamte 
seinen Revisions-Besuch amnelden 1

Der sehr freundlichen Einladung der Schriftleitung 
zu einem audiatur et altera pars will ich um so lieber
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entsprechen, als der in der Antwort II Seite 212 No. 12 
des G.-T. R. apostrophierte Herr Sch. in Wg. ein recht 
guter Bekannter von mir ist.

So ganz klar, wie Herr Kollege P. H. die Antwort 
auf obige Frage ansieht, ist sie denn doch nicht; in
gleichen ist auch die Anmeldung selbst nicht so unge
reimt, nichtsnutzig und sogar schädlich, wie er sie 
macht — es kommt nur darauf an, wie die Sache ge
macht wird.

Herr H. schreibt: „soweit uns bekannt ist, besteht 
keine Anzeigepflicht.“

Ganz recht! Ein direkter Befehl steht nirgends, 
aber bitte nehmen Sie gefälligst einmal das Gewerbe
unfallversicherungsgesetz in die Hand und lesen Sie den 
§ 120. Dort steht:

Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung 
eines Fabrikgeheimnisses oder die Schädigung seiner 
Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Be
triebes durch den technischen Aufsichtsbeamten der Ge
nossenschaft, so kann derselbe die Besichtigung durch 
andere Sachverständige beanspruchen. In diesem Falle 
hat er dem GenoBsenschattsvorstande, sobald er den 
Namen des technischen Aufsichtsbeamten erfährt, eine 
entsprechende Mitteilung zu machen etc.

Wie soll der Betriebsunternehmer erfahren 1. dass 
der Betrieb revidiert wird, und 2. wie der Unfallverhüter 
(b r r r l )  heisst, wenn ihm dies nicht mitgeteilt wird? — 

Der Einsender dieses erhielt seinerzeit von seinen 
Herrn Vorständen folgendes Schreiben: „ Ihre  Besuche  
wo l l e n  Sie g e f ä l l i g s t  v o r h e r  den G e n o s s e n 
s c h a f t s mi t g l i e d e r n  a n me l d e n . “

Anfänglich schüttelte ich auch den Kopf darüber, 
schliesslich kam mir aber doch der Gedanke, die Herren 
haben eigentlich so unrecht nicht, sie gehen jedenfalls 
von dem Standpunkte aus, dass es sich um eine Ge
nossenschaft handelt und dass der technische Aufsichts
beamte der beratende Ingenieur sein sollte, im übrigen 
aber (um frühere Worte des Herrn P. H. selbst zu ge
brauchen) „ a l l e s  v e r mi e d e n  w e r d e n  so l l ,  wa s  
e i n e n  p o l i z e i l i c h e n  C h a r a k t e r  t r ä g t “ .

Bon! sagte ich mir, es bleibt dir also nichts anderes 
übrig, als darüber nachzudenken, wie diese Anmeldung 
am besten geschehen kann.

Da die genaue Angabe von Tag und Stunde ein 
Ding der Unmöglichkeit ist, so entschied ich mich für 
die unbestimmte Anzeige, die nach H.’s Ansicht „aber 
gar keinen Wert hat“ , wie er an einem ad hoc kon
struierten Exempel gar meisterlich dartut.

Nun habe ich aber — mit Verlaub — gegenteilige 
Erfahrungen gemacht. Ich avisiere, dass ich demnächst 
gemäss § 119ff. d. G.U.V.G. die Revision des Betriebes 
vornehmen werde und ersuche den Herrn Betriebsunter
nehmer für den Fall seiner eventuellen Abwesenheit 
einen gesetzlichen Stellvertreter aufzustellen.

Da steht es dann manchmal wochenlange an, bis 
ich in den Betrieb komme — denn ich schicke die An
zeigen alle bei Beginn der Reise in den betr. Bezirk 
ab — und ich wüsste nicht, dass einmal nur mir zuliebe 
eine Paradeaufstellung von Schutzvorrichtungen stattge

funden hat — im Gegenteil, ich habe immer noch genug 
zu monieren.

Wenn aber das Gewissen des Herrn Besitzers durch 
meine vorherige Anzeige erwacht und diese die Veran
lassung zur Abstellung von Missständen gewesen ist 
(und solche Fälle sind mir nach Dutzenden zur Kennt
nis gekommen), dann hat das gelästerte Aviskärtchen 
vollauf seine Schuldigkeit getan, dem Unternehmer das 
Monitorium und mir die Schreiberei erspart.

Uber diese Art der Anmeldung, die eigentlich zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlägt, ist weder mir noch 
den Berufsgenossenschaften gegenüber eine Klage laut 
geworden, wohl aber verstummen nie und nirgends die 
Klagen über unvermutete Revisionen z. B. auch bezüg
lich jener der staatlichen Gewerbeaufsicht.

Die unvermuteten Revisionen tragen unwillkürlich 
den Stempel einer polizeilichen Massnahme und haben 
schon manchen empfindlichen, sonst ganz willigen Unter
nehmer kopfscheu gemacht.

Nun wird mir Herr Kollege P. H. sofort einwerfen: 
Da haben wir’s ja , Sie konstatieren, dass es auch der 
staatlichen Gewerbe-Inspektion nicht einfällt, ihre Re
visionsbesuche zu avisieren.

Nun, mein lieber Herr H., hier liegt die Sache denn 
doch etwas anders.

Eine Hauptaufgabe der Gewerbe-lnspektion ist der 
Vollzug der §§ 135 ff. der Gewerbeordnung, die Be
schäftigung von Kindern, jungen Leuten, die Arbeits
stunden der jugendlichen Arbeiter (§ 136), der Arbeiter
innen (§ 137) betreffend u. s. w., und hier ist eine un
vermutete Inspektion in vielen Fällen geradezu eine 
Naturnotwendigkeit.

Im übrigen bleibt es auch mir unbenommen, von 
einer Besuchsanzeige Abstand zu nehmen, wenn ich 
dies für notwendig halte und somit komme ich zu einer 
Herrn Kollegen 11.’s entgegengesetzten Ansicht — diese 
Fälle bilden die Minderheit, ja geradezu eine Aus
nahme. -

Ein Vergleich mit Kassarevisionen kommt ernstlich 
nicht in Betracht.

Einen Punkt hat Herr Kollege H. in seinen ab
lehnenden Ausführungen unerwähnt gelassen, die nicht 
unbeträchtliche Schreibarbeit, die bei den hunderten 
von Betrieben bei der Besuchsanmeldung mit in den 
Kauf genommen werden muss — von diesem Standpunkte 
aus würde ich auch gerne mit Herrn H. schreiben:

Wir raten Ihnen hiervon ab.
Sch. in St.

Eine irrige Auffassung des Herrn Kollegen Sch. 
muss berichtigt werden.

§ 120 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes zwingt 
nicht zur Anmeldung eines j e w e i l i g e n  Besuches, 
sondern verlangt nur die einmalige Bekanntgebung 
des Namens des technischen Aufsichtsbeamten ein für 
allemal und zwar durch den Genossenschaftsvorstand. 
An diesen ist dann auch eine etwaige Ablehnung zu 
richten.

Festgelegt muss werden, dass der Kollege Sch. eine 
genaue Angabe von Tag und Stunde gleichfalls für ein
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Ding der Unmöglichkeit erklärt. Er äussert sich aber 
nicht dazu, warum fragl. Betriebsinhaber sich geärgert 
bezw. beklagt hat. Ich behaupte, weil wieder etwas zu 
verbessern ist. Eine Klage hierüber war nicht angängig, 
da sachlich nichts dagegen zu sagen war; es blieb also 
nur übrig, sich persönlich beleidigt zu fühlen.

Wenn man tage- oder wochenlang vorher seinen 
Besuch anmeldet, dann kann genau ein gleicher Fall 
eintreten wie bei Sch. in Wg., ist also um nichts ge
bessert, trotz Anmeldekarte.

Zur Schreibarbeit folgendes: In diesem Jahr habe 
ich gegen 800 Betriebe besichtigt; ich hätte also 800 An
meldungskarten ausfttllen müssen, diese hätten aber nichts 
gebessert, sondern im Gegenteil, weil die angemeldete 
Stunde nur sehr selten inne zu halten ist, Anlass zu 
vielen Klagen über Unpünktlichkeit gegeben. Wozu 
also so unnütze Schreibarbeit. P. H.

Anmeldepflicht der technischen Aufsichtsbeainten.
In einer persönlichen Unterredung mit dem leider zu 
früh verstorbenen Herrn Richard Ro e s  ick e, der die Stel
lung der technischen Aufsichtsbeamten bei der Bildung 
des Gew.-Unf.-Vers.-Gesetzes mit geschaffen hat, sagte 
mir derselbe: „Die Tätigkeit der technischen Aufsichts
beamten hat nur Wert, wenn dieselben unangemeldet in 
die Betriebe kommen, andernfalls ist der Zweck ihrer 
Revisionen zum grössten Teil verfehlt.“

Der Genossenschaftsvorstand der Brauerei- und 
Mälzerei-Berufsgenossenschaft fasste in einer Sitzung am 
21. Juli 1902 in Düsseldorf folgenden Beschluss : „Die 
Betriebsrevisionen sollen unangesagt stattfinden, und soll 
der Aufsichtsbeamte sich nur bei V ornahme der Revision 
selbst zunächst beim Betriebsleiter melden, wie dies in 
derlnstruktionfürdie Aufsichsbeamten vorgeschrieben ist.“

Da der Betriebsleiter gar nicht immer der Betriebs
unternehmer zu sein braucht, so wende ich mich laut 
Instruktion, wenn der Betriebsunternehmer nicht an
wesend ist, stets an denjenigen, welcher zur Zeit der 
Aufsichtsführende im Betriebe ist. Br.

Zur Frage: Anmeldung der Besichtigungen durch 
den technischen Aufsichtsbeamten. Eine Vorschrift 
über die vorherige Anzeige der Betriebsbesichtigungen 
durch die technischen Aufsichtsbeamten ist gesetzlich

nicht vorgeschrieben. Ob einzelne Genossenschaften 
darüber Bestimmungen getroffen haben, ist allgemein 
nicht bekannt.

Für den technischen Aufsichtsbeamten wäre es ja 
sehr bequem, wenn er seine Ankunft einige Tage vorher 
anzuzeigen verpflichtet wäre, denn dann würde er in den 
meisten Fällen alles hübsch hergerichtet finden und 
könnte sich höflichst empfehlen. Es gibt keine Ausein
andersetzungen und erregte Debatten, kurz und gut alles 
verläuft in Friede und Freundschaft. Nach der Besich
tigung verkommen die Schutzvorrichtungen bis zu dem 
Tage, an welchem der wieder vorher angezeigte Besuch 
des technischen Aufsichtsbeamten stattfindet.

Im Interesse des Betriebsunternehmers liegt nur eine 
unerwartete Besichtigung. Wenn derselbe nicht zu kurz
sichtig ist, muss er sich sagen, „der Aufsichtsbeamte 
„arbeitet doch nur in deinem eigenen Interesse, denn er 
„sucht Unfälle zu verhüten, welche deinen Geldbeutel 
„schwer belasten würden. Du musst also in deinem 
„Interesse den Mann unterstützen.“

Die Unterstützung beruht in erster Linie darin, die 
Meister und Arbeiter vorher nicht von einer Besichtigung 
zu unterrichten, folglich dem Aufsichtsbeamten den Ein
tritt in die Betriebe jederzeit zu gestatten.

Der Betriebsunternehmer sollte froh sein, wenn die 
technischen Aufsichtsbeamten zu Tageszeiten revidieren, 
zu welchen sonst an „so was“ noch nicht gedacht wird. 
Nur durch unvermutete Revisionen können Meister und 
Arbeiter dahin erzogen werden, die Schutzvorrichtungen 
stets in Ordnung zu halten. F. F.

Die angeregte Frage dürfte hiermit ihre Erledigung 
gefunden haben. Im allgemeinen scheint die Ansicht des. 
Herrn P. H. die vorherrschende zu sein, d. h. die Re
visionen zweckmässiger u n a n g e m e l d e t  zur Aus
führung zu bringen. Die Schriftleitung.

Berichtigung.
Fnhrstuhl-Ordiiung und Bundesstaats-Grenzen.
Der Schriftabsatz in Heft 13, Seite 227, rechte Spalte: 

Es soll sich um Ausnahmefälle handeln, welche anzu
erkennen die Genossenschaft sich vorbehält, ist an un
richtiger Stelle eingesetzt.

Der Satz ist r i c h t i g  einzufügen in d e r s e l b e n  
S c h r i f t s p a l t e  oben, v or  dem Schriftabsatz, welcher 
beginnt; Auch darf nicht übersehen werden, dass . . . .

Reinold.
Verein deutscher Revisions - Ingenieure.

A. G e s a m t v e r e i n .
V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und Stahl

berufsgenossenschaft. Ber l i n  NW., Schilfbauerdamm 6/7. — J a h r e s b e i t r a g :  Zehn Mark. — Der „G .-T . R.“ 
wird den Mitgliedern des Vereins kostenfrei geliefert. — M i t g l i e d s c h a f t s a n m e l d u n g e n  wolle man an den 
Vorsitzenden des Vereins richten. — Schatzmeister: Ingenieur P. H o s e m a n n ,  Charlottenburg, Kantstr. 100.

JB. B e r l i n e r  ( » r u  p p e.
V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und 

Stahlberufsgenossenschaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7-
C. W e s t l i c h e  G r u p p e .

A d r e s s e :  Ingenieur F. F r e u d e n b e r g ,  technischer Aufsichtsbeamter der Rhein. - Westf. Ilütten- 
und Walzwerks-B.-G , Essen a. d. Ruhr.

I). Z u r  M i t g l i e d e r l i s t e .
Mitteilungen über v e r ä n d e r t e  Adressen sind an Herrn K. S p e c h t  in Berlin NW. 6 und an Herrn 

A. S e y d e 1 in Berlin W. 8 zu richten.
N e u e  M i t g l i e d e r :

Fr. Haeusler, Architekt in Karlsruhe, Jollystr. 12.
Dr. jur. von Lewinski, Geschäftsführer der nordöstlichen Eisen- u. Stahl-B.-G., Berlin NW. 6, Schiff bauerdamm 6/7. 
M. Schimpf, Ingenieur, Essen a. d. Ruhr, Friedrichstr. 2.

Für die Schriftleitung; verantwortlich : Regierungs-Kat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.



Gewerblich-Technischer Ratgeber
Zeitschrift für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohlfahrt

sowie für

E in rich tu n g und Betrieb gew erblicher A nlagen .

III. Jahrgang. 1. Februar 1904. Heft 15.

Über die Verhütung von Unfällen bei der Kom prim ierung von Gasen und 
ihrer Verwendung.

Von D r. Trzeciok.

Alljährlich treten die technischen Aufsichts
beamten der Berufsgeuossenschaft der chemischen 
Industrie zu einer Konferenz zusammen, um 
durch gegenseitigen Austausch von Meinungen 
und Erfahrungen den Gesichtskreis auf dem 
Gebiete der Unfallverhütung zu erweitern, um 
die Unfallverhütungsvorschriften bezüglich ihrer 
praktischen Ausführung in den einzelnen Sek
tionen in Einklang zu bringen u. s. w. Diese 
Konferenzen sind überaus produktiv und bringen 
eine Fülle von belehrenden Fällen. Die meisten 
der bereits erlassenen Unfallverhütuugs-Vor
schriften wurden in den Konferenzen durchbe
raten, Entwürfe ausgearbeitet etc. Wenn auch 
der Hauptzweck dieser Versammlungen für die 
Aufsichtsbeamten der gegenseitige Gedankenaus
tausch ist, so wird doch mit dem Interesse für 
die Unfallverhütung auch die Öffentlichkeit be
rührt; es ist deshalb bedauerlich, dass das Er
gebnis der Beratungen bisher zumeist in den 
Protokollen vergraben blieb. —  Bereits in der 
zu Köln stattgefundenen Konferenz von 1902 
nahm man, ganz unabhängig von anderen ähn
lichen Arbeiten, Stellung zu eventuell zu er
lassenden Unfallverhütungs-Vorschriften bei der 
Komprimierung und Füllung von Gasen, zunächst 
von Sauerstoff und Wasserstoff. Zu diesem 
Entwürfe äusserte sich später in der Hauptver
sammlung des Vereins zur Wahrung der Inter
essen der chemischen Industrie von 1902 ein 
Referent zum Teil abfällig. Es scheint, dass 
die Kürze des dem Herrn vorgelegenen Proto- 
kolles diesen zu einer irrtümlichen Auffassung 
des Entwurfes bezw. der in ihm liegenden V or
aussetzungen veranlasste. — Den Grund zu diesem 
Entwürfe gab die Bitterfelder Knallgasexplosion, 
wobei versehentlich komprimierter Wasserstoff

in eine Flasche mit Sauerstoff gefüllt wurde. 
Dieser Entwurf behandelt, wie gesagt, speziell 
die Vorschriften zur Verhütung von Unfällen 
bei der Kompression und Füllung von Sauerstoff 
und Wasserstoff, während der oben erwähnte 
Referent diese auf alle Gase bezog. Man wird 
finden, dass viele Gesichtspunkte in anderen 
Arbeiten desselben Gebietes wiederkehren. In 
dem Entwürfe nun wurden folgende Punkte 
festgelegt:

1. Stahlflaschen für verschiedene Gase sind 
durch äusseren Farbenanstrich kenntlich zu 
machen.

2. Stahlflaschen sind mit verschieden sich 
drehenden Gewinden (für Wasserstoff und Sauer
stoff) zu versehen; die Bezeichnung des Inhalts 
soll in unabnehmbarer Schrift auf den Flaschen 
angegeben sein.

3. W o Füllungen solcher Gase vorgenommen 
werden, deren Herkunft und A rt nicht feststeht, 
sind die Flaschen bezüglich eines eventuell zu
rückgebliebenen Inhaltes vor Gebrauch zu wiegen, 
um das Mehrgewicht gegenüber der Tara der 
Flasche festzustellen; die Flaschen mit Inhalt 
sind zurückzustellen; der Inhalt ist zu unter
suchen, bevor der Anschluss an die Druckleitung 
erfolgen darf; nur gleichartige Stoffe dürfen auf
einander gefüllt werden.

4. Die Füllstation muss getrennt sein von 
der Kompression mit dem Sammelgefäss.

5. Der Standpunkt des abfüllenden Arbeiters 
ist durch eine Panzerwand gegen das Aufplatzen 
der Flaschen zu schützen.

6. Zur Dichtung der Armaturteile von Ge- 
fässen für komprimierten Sauerstoff sind alle 
Materialien organischer Natur zu vermeiden, 
welche durch Sauerstoff zersetzt werden, wie
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Fett, Gummi, Glyzerin u. s. w. Es wird em
pfohlen, zur Dichtung nicht eingefetteten Asbest 
zu verwenden.

V or Benutzung von Druckreduzierventilen 
und Manometern, deren Dichtungsmaterial nicht 
bekannt ist, muss eine Entfettung durch Benzin 
stattfinden; eingefettete Armaturteile dürfen in 
Sauerstoffleitungen überhaupt nicht verwendet 
werden; werden Kompressoren mit Glyzerin ge
schmiert, so darf nur ganz reines, schwefelfreies 
Glyzerin gebraucht werden.

7. Kompressoren müssen Sicherheitsventile 
haben, und zwar auf den Sammlern.

Zu Punkt 6 wird verwiesen auf den Aufsatz 
des Kais. Königl. Bergrates Joh. Meyer in der 
österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hütten
wesen, Wien 1899 Heft 34 Seite 427.

In diesem Aufsatz wird bestätigt, dass beim 
Überfüllen von flüssigem Sauerstoff in kleinei-e 
Flaschen das in dem Dichtungsmaterial des 
Ventils befindliche Fett sich schon bei einem 
Druck von 25 Atmosphären entzündet. Es werden 
hierzu zwei Beispiele von Selbstentzündung an
geführt. Der erste Fall passierte beim Überfüllen 
von flüssigem Sauerstoff in fünf kleinere Flaschen. 
Bei der Füllung der letzten sprühten plötzlich 
Funken aus dem Ventil solange heraus, bis sich 
das Gas bei der ausserordentlichen Wärmeent
wickelung einen Kanal durch die Flaschenwand 
bahnte und dann unter heftiger Detonation aus
floss. Der zweite Fall ereignete sich, als beim 
Nachfüllen von Flaschen mit flüssigem Sauer
stoff bei einem Drucke von nicht ganz 100 A t
mosphären das Manometer beim Aufdrehen, nach
dem es zunächst keinen Druck, wahrscheinlich 
infolge eines toten Ganges des Ventils zeigte, 
plötzlich über das ganze Zeigerblatt schnellte; 
es sprühten sofort Funken heraus; das Gas 
bahnte sich wiederum durch Zerschmelzen der 
Flaschenwand einen eigenen Ausweg und floss 
unter heftiger Detonation aus. In beiden Ex
plosionsfällen kam das fettige Dichtungsmaterial 
zur Selbstentzündung, indem durch zu schnelles 
Aufdrehen eine starke Erwärmung durch den 
Eintritt des komprimierten Gases in die Ventil
räume erfolgte, denn das Ventil wurde sofort 
nach dem Aufdrehen so heiss, dass ein weiteres 
Hantieren unmöglich wurde. Nach der ersten 
Explosion wurde deshalb bei der Firma, welche 
das Gas sowohl, wie die Flaschen mit der

Armatur lieferte, reklamiert; dieselbe teilte darauf 
mit, dass nunmehr das Übel der gefetteten A s
bestdichtung durch Lederdichtung beseitigt sei. 
Trotzdem trat bald darauf die zweite Explosion 
ein. Es ergibt sich daraus, dass in jedem Falle 
nur reiner, entfetteter Asbest für Dichtungszwecke 
zu benutzen ist. —

Der Einwurf des oben erwähnten Referenten, 
dass der Flaschenanstrich für die verschiedenen 
Gase bald einen Farbenchaos hervorrufen würde, 
erledigt sich in der Erwägung, dass diese Farben
anstriche selbstverständlich einheitlich und obli
gatorisch, wenn möglich international, gewählt 
werden müssen. Der weitere Einspruch gegen 
die Panzerwand zum Schutze des Arbeiters beim 
Füllen der Gase mit der Begründung, dass die 
Füllung dann unmöglich wäre, ist wohl nicht 
stichhaltig, denn es ist nicht recht einzusehen, 
warum eine Panzerwand in geeigneter Höhe die 
Füllarbeit stören sollte. Der Arbeiter würde 
dadurch gegen die wie Sprenggeschosse wirkenden 
Eisenteile der explodierenden Flasche wenigstens 
unten geschützt sein. Ich erinnere hierbei an 
gewisse Arbeiten in den Sprengstofffabriken, 
welche auch hinter Panzerplatten ausgeführt 
werden müssen. Ebensowenig haben die tech
nischen Aufsichtsbeamten die Bedenken des 
Referenten gegen die Trennung der Füllstation 
von der Kompression mit dem Sammler geteilt. 
Diese eventuelle Vorschrift kann natürlich nicht 
die bestehenden Anlagen, sondern nur die Neu
anlagen treffen. —

Im Juni des Jahres 1903 tagte in Berlin 
der V. internationale Chemiker-Kongress. In 
der Sektion I I I  b nun wurden interessante R e
ferate gehalten über die Explosionsgefahr von 
in Bomben eingeschlossenen komprimierten Gasen 
seitens der Herren Dr. H. Rasch und Dr. Lange. 
Der erstere ging in seinem Berichte von zwei 
Explosionen in Deutschland aus, nämlich 
der Explosion einer Stickoxydulflasche in Berlin 
und der bereits erwähnten Explosion einer 
Sauerstoffflasche in Bitterfeld. Der Grund zu 
der ersteren sei höchstwahrscheinlich in dem 
thermischen Zerfall des Stickoxydules zu suchen. 
Die Veranlassung zu der zweiten Explosion habe 
zu zahlreichen Versuchen des Referenten ge
führt, welche in der Schlussfolgerung gipfelten, 
dass ein Funkenreissen als Initialzündung die 
Verbrennung des Gasgemisches oder einer oxy-
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dablen Substanz, wie Fett, < )1, veranlasste. Herr Dr. 
Rasch zog nun in seinem weiteren Vortrage die 
Konsequenzen seiner Schlussfolgerung für die 
Praxis. Sein Korreferent, Herr Dr. Lange, be
schäftigte sich in seiner Ausführung mit der rech
nerischen Festsetzung des eigentlichen Arbeits
druckes einzelner Gase bei verschiedenen Tem
peraturen, den in der Praxis vorkommenden 
Fehlern bei der Füllung der Gase, und dem 
nicht nach einem einheitlichen Prinzip seitens 
der Behörden festgesetzten Prüfungsdrucke der 
Flaschen. Da es an dieser Stelle meine A uf
gabe nicht sein kann, diese hochinteressanten 
Ausführungen der beiden Herren ausführlich zu

b

Fig. 168.

behandeln, so verweise ich den Leser auf die 
Nummern 3 und 4 der „Zeitschrift für kompri
mierte und flüssige Gase“ vom Jahre 1903, 
Verlag von Carl Steinert in Weimar. Näher 
beschreiben will ich aus dem Berichte des Herrn 
Dr. Lange nur noch das Kuhnheimsche Sicher
heitsventil, welches ein Überschreiten des 
Maximalarbeitsdruckes bei dem am meisten ver
breiteten Gase, der Kohlensäure, verhindert. Dieser 
Maximalarbeitsdruck beläuft sich bei 40° Celsius 
und der Möglichkeit einer 5°/0 IJberfüllung auf 
175 Atm. Das Sicherheitsventil nun besteht in 
der folgenden Vorrichtung, welche sich im Innern 
eines gewöhnlichen Ventils befindet: Neben dem 
Gaskanal ist ein zweiter Kanal in den Zapfen

gebohrt; die innere Mündung dieses Kanales 
wird durch eine dünnwandige Metallhülse ver
schlossen, welche an den Ventilzapfen fest ver
lötet ist. An dem Fusse dieser Hülse ist ein 
kegelförmiger Messingring so eingesetzt, dass 
der scharfe Band des Binges bei dem Eintritt 
des Druckes über das zulässige Mass die Metall
hülse, welche sonst einfach zusammengedrückt 
werden würde, wie eine feste Scherbacke hori
zontal zerschneidet. Etwa die Hälfte des zer
schnittenen Mantels wird nach innen gedrückt, 
und der W eg zu der durch die Hülse ver
schlossenen Bohrung wird freigelegt, durch 
welche nun die gespannten Gase entweichen

können. Die Wandstärke der Hülsen muss 
entsprechend dem zulässigen Maximaldrucke in 
der Flasche gewählt sein. Diese Wandung be
trägt nur Bruchteile vom Millimeter. Die Hülsen 
werden zunächst nach der genau gemessenen 
Wandstärke sortiert und dann auf einen 10 Atm. 
unter dem Maximaldruck liegenden Minimaldruck 
geprüft; ausserdem wird von jeder Serie aus
sortierter Hülsen eine Anzahl auf den ver
langten Maximaldruck geprüft. Hierdurch wird 
der Druck auf 10 Atm. genau festgesetzt, bei 
dem die Sicherheitsventile funktionieren müssen. 
Die Figuren 168 und 169 erläutern dieses Sicher
heitsventil. a ist der Ventilzapfen des Ventils b, 
c ist die nach aussen führende Bohrung neben



264 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 15.

dem eigentlichen Gasentnahmekanal, e ist die 
dünnwandige Metallhülse, an den Yentilzapfen 
angelötet, d ist der kegelförmige Messingring, 
welcher etwas über den Rand des Veutilzapfens 
hinausragt und an dessen scharfem Rande die 
Metallhülse beim Überdruck zerschnitten wird; 
die Figur 169 zeigt, wie dieser Überdruck die 
Hülse deformiert. Darin, dass die Sicherheits
Vorrichtung im Innern der Flasche angebracht 
und somit einer Beschädigung nicht ausgesetzt

ist, und dass diese Sicherung keine besondere 
Ventilkonstruktion verlangt, liegt ein grösser 
Vorzug. Der grösste Teil der bekannt gewor
denen Flaschenexplosionen ist durch Uber
füllung oder Erwärmung durch Ofen- und 
Sonnenhitze oder Schadenfeuer hervorgerufen 
worden. Solchen Explosionsmöglichkeiten wird 
durch das Sicherheitsventil wirksam vorgebeugt.

(Schluss folgt.)

Die Verpflichtung des Betriebsunternehmers zum  Schadenersatz bei Unfällen  
betriebsfremder Personen.
Von Gerichtsassessor Dr. L eo, Berlin. (Fortsetzung statt Schluss.)

VI. Nunmehr kommen wir zu der praktisch 
bedeutsamsten Frage unserer Materie: Inwie
weit haftet der Betriebsunternehmer, wenn einer 
seiner L e u t e  einer betriebsfremden Person 
Schaden zufügt?

Hierüber besagt § 831 Absatz 1 B .G .B .: 
„W er einen anderen zu einer Verrichtung 

„bestellt, ist zum Ersatz des Schadens ver
pflichtet, den der andere in Ausführung der 
„Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zu- 
„fügt. Die Ersatzpflicht tritt n i c h t  ein, 
„ w e n n  der Geschäftsherr bei der Auswahl 
„der bestellten Person und, sofern (!) er V or
richtungen oder Gerätschaften zu beschaffen 
„oder die Ausführung der Verrichtung zu 
„leiten hat, bei der Beschaffung oder der 
„Leitung die im Verkehr erforderliche Sorg
fa l t  beobachtet o d e r  w e n n  der Schaden 
„auch bei Anwendung dieser Sorgfalt ent
standen sein würde.“

Grundsätzlich wird also ein schuldhaftes Ver
halten des Arbeitgebers vermutet. Aber der 
Arbeitgeber kann seine persönliche Schuldlosig
keit an dem Unfall durch einen der zwei ihm 
nachgelassenen Gegenbeweise dartun. Der erstere 
Gegenbeweis (Nachweis der Sorgfalt) soll nach 
der Absicht des Gesetzgebers nicht etwa nur eine 
seltene für ganz besonders liegende Fälle berech
nete Ausnahme bilden. Vielmehr soll jener Nach
weis nicht zu sehr erschwert werden. Der Arbeit
geber braucht nicht jeden einzelnen Arbeiter bei 
jeder einzelnen Verrichtung zu überwachen oder 
persönlich zu instruieren. Er braucht auch nicht 
jeden einfachen Tagelöhner vor der Einstellung

erst auf Herz und Nieren zu prüfen. Es darf 
vielmehr nur der Nachweis einer solchen Sorg
falt des Arbeitgebers gefordert werden, wie sie 
in einem ordentlichen Betriebe dieser Art in 
derartigen Fällen für genügend erachtet werden 
würde. Vielfach wird der Arbeitgeber nach der 
besten Auffassung seiner Standesgenossen eine 
genügende Sorgfalt schon dann entwickelt haben, 
wenn er einen umsichtig ausgewählten und in
struierten Betriebsleiter, Werkführer, Aufseher
u. dgl. anstellt und diesem den Auftrag gibt, 
das Weitere zu besorgen. In welchem Umfange 
dann noch für den Arbeitgeber eine persönliche 
Kontrolle der Tätigkeit des Betriebsleiters oder 
gar des einzelnen Arbeiters geboten ist, hängt 
von den Umständen ab. „Liegt der Fall so, 
dass die betreffende Verrichtung dem Ange
stellten zu s e l b s t ä n d i g e r  Ausführung an
vertraut ist und nach der Auswahl dieser Per
son auch anvertraut werden d u r f t e ,  so kann 
von dem Geschäftsherrn nicht verlangt werden, 
dass er die Ausführung persönlich überwacht.“ 
R.G. vom 4. Dezember 1902, Bd. 53 S. 125 ; 
vgl. auch R.G. vom 20. November 1902, Bd. 53
S. 54 ff. und vom 5. Juni 1902, Juristenzeitung
1902 S. 461.)

Gelingt dem Arbeitgeber sein Entlastungs
beweis, so geht es ihn nichts mehr an, wenn 
sein Arbeiter eine betriebsfremde Person ver
letzt hat; selbst dann bleibt er von der Haftung 
aus § 831 B.G.B. frei, wenn sein Betriebsleiter 
durch einen groben Fehler direkt den Unfall 
verschuldet hat, sei es durch fehlerhafte Auswahl 
oder durch unrichtige Instruktion des Arbeiters.
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Ist dem Arbeitgeber der Nachweis gelungen, 
dass er einen Betriebsleiter u. dgl. in einer nach 
der Verkehrsauffassung genügenden W eise ver- 
tragsmässig mit seiner Vertretung beauftragt 
hatte, so trifft den Betriebsleiter die gleiche 
Haftung aus § 831 B.G.B. wie sie den Arbeit
geber getroffen hätte. Der Betriebsleiter ist 
also imstande, sich seinerseits wiederum durch 
einen der zwei Gegenbeweise aus § 831 B.G.B. 
zu befreien.

Zu bemerken ist noch, dass § 831 B.G.B. sich 
nur auf solchen Schaden bezieht, den der Arbeiter 
„ in  A u s f ü h r u n g  seiner Verrichtung“ einem 
Dritten zufügt; nicht aber für einen Schaden, 
der nur „ b e i  G e l e g e n h e i t  der Verrichtung“ 
an gerichtet wird. Der Unterschied ist an einem 
Beispiel leicht zu zeigen. Butscht dem Maurer 
bei der Arbeit ein Ziegelstein aus der Hand 
und fällt einem Vorübergehenden auf den Schädel, 
so ist der Schaden in  A u s f ü h r u n g  der 
Arbeit entstanden. Der Bauherr haftet nach 
Massgabe des § 831 B.G.B. W irft der Maurer 
dagegen vorsätzlich und boshafter W eise vom 
Gerüst aus einem Vorübergehenden einen Stein 
an den K opf, so ist der Vorfall rein äusserlich 
mit der Arbeitsverrichtung verbunden; die V er
letzung ist nur b e i G e l e g e n h e i t  der Arbeit 
entstanden und geht den Bauherrn nichts an. —

Hervorzuheben ist weiter, dass es für die 
Haftung des Arbeitgebers aus § 831 B.G.B. ganz 
gleichgültig ist, ob den T ä t e r  s e l b s t ,  den 
Arbeiter, überhaupt ein Verschulden trifft, oder 
ob der Arbeiter etwa wegen mangelnder In
struktion, Verstandesschwäche u. dgl. für das 
augerichtete Malheur gar nicht verantwortlich 
gemacht werden kann. (B.G. vom 30. Dezember 
1901, Bd. 50 S. 65 f. und Dernburg, bürger
liches Recht, Bd. II  § 387 Anm. 5.)

Wenn dem Arbeiter aber ein Verschulden zur 
Last fällt, so steht er natürlich dem Verletzten 
gleichfalls für den Schaden e in ; auch ist selbst
verständlich, dass der Arbeitgeber, nachdem er 
Schadenersatz geleistet hat, sich seinerseits 
wiederum an den schuldigen Arbeiter halten 
kann. (§ 840 Abs. 2 B.G.B.) —

Unter den § 831 B.G.B. fällt auch der 
Schaden, den ein Wagenpferd anrichtet, während 
es lediglich dem W illen des Kutschers folgt. 
Der Arbeitgeber haftet daun also nicht aus 
§ 833 B.G.B. (Tierschaden) schlechthin, sondern

er haftet für das Verhalten seines Kutschers 
mit der Massgabe des § 831 B.G.B. (B.G. vom 
14. Mai 1903, im „Recht“ 1903 S. 605.)

Der Geschäftsherr, der aus § 831 Schaden 
ersetzen muss, weil er den Täter zu einer Ver
richtung bestellt hatte, braucht übrigens nicht 
immer mit dem Prinzipal, Arbeitgeber, In
dustriellen identisch zu sein. Ein Beispiel bietet 
R.G. vom 17. April 1902, Bd. 51 S. 199ff.: Ein 
Hauswirt beauftragt den Lehrling eines Schlosser
meisters , ein in seinem Haus befindliches 
Klosett schleunigst aufzutauen. Der Schlosser
meister lässt, nachdem er benachrichtigt ist, die 
Arbeit seines Lehrlings zu. Da der Lehrling 
versäumt, die Klosettgrube wieder zuzudecken, 
fällt eine dritte Person später in die Grube. 
Für den Schaden haftet nicht der Schlosser
meister, sondern aus § 831 B.G.B. der Hauswirt, 
da er zu der Verrichtung den Lehrling direkt, 
nicht dessen Meister angenommen hatte. —

V II. Neben dem § 831 B.G.B. bleibt für den 
Industriellen von äusserster Wichtigkeit noch 
eine weitere Bestimmung, die ihn gleichfalls für 
Schaden verantwortlich macht, den seine A n
gestellten Dritten zufügen. Es ist dies der § 2 
des Reichshaftpflichtgesetzes, welcher folgenden 
Wortlaut h at:

„W er ein Bergwerk, einen Steinbruch, eine 
„Gräberei (Grube) oder eine Fabrik betreibt, 
„haftet, wenn ein Bevollmächtigter oder ein 
„Repräsentant oder eine zur Leitung oder Be
aufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiter 
„angenommene Person durch ein V  e r -  
„ s c h u l d e n  (!) in Ausführung der Dienst- 
„verrichtungen den Tod oder die Körperver
letzung eines Menschen herbeigeführt hat, 
„für den dadurch entstandenen Schaden.“
Die Voraussetzungen sind hier enger gezogen 

als im § 831 B.G.B. Nur die Unternehmer von 
gewissen, für besonders gefährlich geltenden B e
trieben werden betroffen, die Täter müssen zu 
einer bestimmten Art von Angestellten gehören 
und müssen s ch u ld h a ft , also vorsätzlich oder 
fahrlässig, eine P e r s o n  verletzt haben, so dass 
Sachbeschädigung nicht in Betracht kommt.

Liegen alle diese engeren Voraussetzungen 
vor, so haftet der Arbeitgeber unbedingt, der 
Entschuldigungsbeweis aus § 831 B.G.B. ist 
ihm abgeschnitten und kann ihm nichts helfen. 

Nötig ist hierbei nicht etwa, dass der schuldige
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Aufseher oder Leiter über den g e s a mt e n  Be
trieb gesetzt wäre. Es genügt, wenn ihm auch 
nur ein geringfügiger Teil des Betriebes oder der 
Arbeiter zur eigenen Leitung oder Beaufsichti
gung unterstellt worden war. Doch muss sein 
Verschulden gerade in der mangelhaften Aus
führung dieser Leitung oder Aufsicht bestanden 
haben.

Die Haftung des Fabrikanten aus § 2 des 
Haftpflichtgesetzes ist beispielsweise noch in 
folgenden Grenzfällen vom Reichsgericht ange
nommen worden:

a) Ein einfacher Giesser hat als Vorarbeiter 
die ihm zur Aushülfe beim Heben und Tragen 
der Giesspfanne zugeteilten Tagelöhner zu 
dirigieren. Infolge seiner ungeschickten A n
ordnungen verliert jemand ein Auge. (R.G. 
vom 19. Dezember 1879 Bd. I  S. 28.)

b) Zwei gewöhnliche Arbeiter sind— nicht etwa 
ständig, sondern nur einmal —  damit betraut 
worden, eine zum Aufwinden dienende Kette 
vor dem Gebrauch zu rev i di eren.  Infolge ihrer 
nachlässigen Untersuchung bleibt ein Schaden 
der Kette unbemerkt, die Kette reisst und ein 
Dritter erleidet eine schwere Verletzung. (R.G. 
vom 26. November 1880 Bd. 3 S. 6 ; ähnlich 
R.G. vom 3. November 1882 in Bd. 8 S. 20.)

Dagegen ist ein einfacher Arbeiter, der ledig
lich die B e d i e n u n g  einer Maschine zubesorgen 
hat, keine zur Beaufsichtigung oder Leitung des 
Betriebes angenommene Person. Für seine 
Fehler haftet der Arbeitgeber also nur aus § 831 
B.G.B. (vergl. R.G. vom 3. Dezember 1880 
Bd. 3 S. 5.) —

V III. Einen weiteren Fall der Haftung neben 
dem § 831 B.G.B. bietet für j u r i s t i s c h e  
P e r s o n e n  der § 31 B.G.B. Dieser besagt: 

„Der (rechtsfähige) Verein ist für den 
„Schaden verantwortlich, den der Vorstand, 
„ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer 
„verfassungsmässig berufener Vertreter durch 
„eine in Ausführung der ihm zustehenden Ver
richtungen begangene, zum Schadenersatz 
„verpflichtende Handlung einem Dritten 
„zufügt.“
Diese Bestimmung gilt nicht nur für einge

tragene Vereine, sondern auch für Aktiengesell
schaften (so R.G. vom 23. Januar und vom 22. Juni
1903 in der Zeitschrift „R echt“ 1903 S. 223 
und 428), ferner, wie anzunehmen ist, auch für

die handelsrechtlichen Körperschaften, nämlich 
für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien und ein
getragene Genossenschaften ; (vergl. Dernburg, 
bürgerliches Recht Bd. I § 66 zu IV .). § 31
findet endlich nach § 89 B.G.B. auch „auf den 
Fiskus, sowie auf die Körperschaften, Stiftungen 
und Anstalten des öffentlichen Rechts“ ent
sprechende Anwendung; doch ist hierfür V or
aussetzung , dass der Schaden nicht etwa in 
Ausübung der ö f f e n t l i c h e n  Gewalt, sondern 
bei fiskalischen, also privatrechtlichen Ange
legenheiten erwachsen ist. W egen der in Aus
übung ö f f e n t l i c h e r  Gewalt verursachten 
Schäden gelten für die Haftung der schuldigen 
Beamten und der hinter ihm stehenden öffentlich 
rechtlichen Persönlichkeit (Staat, Gemeinde u. 
dergl.) Sondervorschriften, namentlich B.G.B. 
§ 839, Einf.-Ges. zum B.G.B. Art. 77), welche hier 
übergangen werden sollen. —

Alle die juristischen Personen, auf die § 31 
Anwendung findet, können lediglich durch ihre 
verfassungsmässigen Organe handeln. Es ist 
daher billig, dass sie die Schuld ihrer Organe 
vertreten, soweit die Schuld in Ausführung der 
den Organen satzungsmässig zustehenden Ver
richtungen erwachsen ist. Voraussetzung dieser 
Haftung der Körperschaft ist a lso , dass eine 
aus § 823, 826, 831 B.G.B. u. s. w. herzuleitende 
Haftbarkeit eines ihrer Organe nachgewiesen 
wird.

Schwierigkeiten macht der Ausdruck in § 31 
„verfassungsmässig berufene Vertreter“ . Sie 
können für den ganzen Betrieb oder nur einen 
Teil davon, und zwar zu rechtlichen oder zu rein 
tatsächlichen Diensten bestellt sein. (Dernburg 
a. a. 0 .  Bd. I  § 66 zu IV .) Entscheidend ist 
lediglich, dass ihnen ihre Tätigkeit und ihr Ge
schäftsbereich durch die S a t z u n g  zugewiesen 
sein muss (beim Fiskus durch die Bestimmungen, 
die seine Verwaltungsorganisation regeln). Per
sonen dagegen, die ihre Bestellung und die A b 
grenzung ihres Geschäftsbereiches lediglich erst 
von den durch die Satzung berufenen Organen 
herleiten, sind keine Vertreter im Sinne des § 31
B .G .B .; für sie haftet die Körperschaft nur in 
gewöhnlicher W eise, also nach Massgabe des 
§ 831 B.G.B. (vergl. R.G. 15. Januar 1903 
Bd. 53 S. 279 f. und vom 5. u. 12. Oktober 1903, 
Juristische Wochenschrift 1903 S. 117 bis 118).
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Ein Beispiel wird dies klarstellen. In dem 
Steinbruch einer Aktiengesellschaft begeht der 
Bruchmeister eine Fahrlässigkeit, durch welche 
fremde Sachen beschädigt werden. W ar nun die 
Stellung eines Bruchmeisters in der Satzung ge
regelt , so haftet die Gesellschaft bedingungslos 
(§ 31 B .G .B .); schweigt aber die Satzung über 
den Bruchmeister, so kann die Gesellschaft von der 
Haftung freikommen durch den Entschuldigungs
beweis aus § 831 B.G.B., dass nämlich ihre satzungs- 
mässigen Organe, Vorstand u. s. w., die genügende

Sorgfalt gezeigt haben oder dass der Schaden 
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden 
sein würde. Handelt es sich freilich um die 
Beschädigung einer P e r s o n ,  so haftet die Ge
sellschaft überhaupt schon nach § 2 des Haft
pflichtgesetzes bedingungslos, ohne dass es auf 
die Satzung ankommt. —

Dass überall die Körperschaft an ihrem 
schuldigen Organ 'Rückgriff nehmen kann, bedarf 
nicht der Erörterung. —

(Schluss folgt.)

Neue Schutzvorrichtungen an
a) S c h u t z v o r r i c h t u n g  für  B l o c k - K r e i s s ä g e n .

Von Aug. Worschick in Ruhland i. Schl, ist eine 
selbsttätig wirkende Schutzvorrichtung für ßlock-Kreis- 
sägen konstruiert; dieselbe ist gesetzlich geschützt und in 
einer Schneidemühle in Drebkau N.-L. ist diese V or
richtung seit einiger Zeit zur Zufriedenheit in Gebrauch.

Uber der Kreissäge s (Fig. 170) befindet sich in 
Führungen auf- und abbeweglich die Schutzkappe a;

Holzbearb eitungsmasehinen.*)
b ist das über eine Rolle q laufende Seil oder Kette r 
befestigt; r greift an den um p drehbaren Hebel n an 
und zwar in eines der im Hebel n vorgesehenen Löcher o. 
An dem Hebel n ist die Zugstange m angelenkt, deren 
unteres Ende nach dem längeren Schenkel des zwei
armigen Hebels k (Fig. 171) führt, der in Ständer 1 
seinen Drehpunkt hat. Der kürzere Arm des Hebels k 
ist mittels einer Hebelstange i mit einem weiteren doppel-

diese hängt an Schienen b, b, die sich in Gleitführungen c, c 
bewegen. An den durch Querstreben verbundenen Schienen

*) Aus dem „Jahresbericht der technischen Aufsichts
beamten der Norddeutschen Holzberufsgenossenschaft 
für 1902.“

armigen Hebel g (Fig. 170) verbunden, welcher in einem 
festen Ständer h schwingt und dessen kürzerer Arm 
mittels einer Gelenkstange f an den um x drehbaren 
Hebel e angreift. Das bewegliche Ende des Hebel e 
ist nach oben gebogen und trägt hier die Rolle d. Diese 
zum Heben der Schutzkappe a dienende Hebelverbindung
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muss den jeweiligen örtlichen Verhältnissen angepasst 
u n i die Übersetzungsverhältnisse so gewählt sein, dass 
bei einem Niedergange der Rolle d von etwa 60 mm 
die Schutzkappe sieh etwa 540 mm hebt, um das Säge
blatt zur Arbeit frei zu geben. Indem man den Augriff 
der Kette r durch Einstellen in eines der Löchcr o im 
Hebel verändert, lässt sich die Hubhöhe der Schutzkappe a 
der Stärke des auf dem Blockwagen vorgeschobenen 
Stammes oder Balkens anpassen.

Wagens auf die Rolle d aufläuft, um diese nieder zu 
drücken, wobei die Rolle in der Schienenrinne seitliche 
Führungen erhält, also von der Auflaufschiene nicht 
abspringen kann. Nachdem die Schiene u beim Auflaufen 
auf die Rolle d die geschilderten Hebelverbindungen 
betätigt und dadurch die Schutzkappe a gehoben hat, 
verbleibt diese in der gehobenen Stellung so lange, wie 
die horizontale Strecke der Schiene u sich über der 
Rolle d befindet. Nach Durchgang des Wagens läuft

^ Eig. 173.
An dem Blockwagen ist eine Auflaufschiene u von 

j“ j förmigem Querschnitt befestigt; ihre Enden sind so 
nach oben gebogen, dass sie bei dem Vorschübe des

Fig. 174.
das hintere gebogene Ende der Schiene u von der Rolle d 
ab und die Schutzkappe a fällt durch ihre eigene Schwere 
wieder nieder und überdeckt das Sägeblatt.
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b) S c h u tz v o r r ich tu n g  an S p a ltk re is sä g e n .
An Spaltkreissägen, bei denen die Verwendung eines 

Spaltkeils aus bestimmten praktischen Gründen nicht 
möglich ist, lässt sich die hintere Verkleidung der Säge
zähne zweckmässig durch Anbringung eines beweglichen 
Schutzbügels a, wie in Fig. 172 dargestellt, herstellen. 
Der Schutzbügel a ist an einem Bolzen b beweglich auf
gehängt und mit dem ihn tragenden Kreuzkloben c auf 
einer Rnndeisenstange d verschiebbar befestigt, so dass 
der Schutzbügel stets dicht an die Sägezähne herangerückt 
werden kann. Die Rundeisenstange ist seitlich auf dem 
Sägetische befestigt und so gekröpft, dass sie für das zu 
schneidende Brett kein Hindernis bietet.

schon im Jahresberichte 1000 eine Schutzvorrichtung an 
Bandsägen erwähnt wurde, hat neuerdings eine vielfach 
verbesserte B a n d sä g e n fü h ru n g  m it s e lb s ttä tig  
f unkt i o n i e r e nde r  S c h u t z v o r r i c h t u n g  erfunden.

Die vorseitig abgebildete Bandsägenführung (Fig. 
174) ist mit einer leicht abschaltbaren Schutzvorrichtung 
kombiniert, welche bezweckt, das Sägeblatt an der frei
bleibenden Stelle zwischen Oberfläche des zu schneiden
den Holzes und der Unterkante der Führung mit einem 
Schutz zu umkleiden.

An dem Bandsägenarm A  ist ein Gusskörper c be
festigt, an welchem die Sägeblattführungen b und der 
Rollenträger h, in welchem die Führungsrolle exzentrisch

Fig. 175.

c) S c h u t z v o r r i c h t u n g  an Z y l i n d e r s ä g e n .
In vorseitiger Fig. 173 ist eine höchst notwendige 

Schutzvorrichtung für Z y l i n d e r s ä g e n  dargestellt. Der 
obere Teil des Zahnkranzes der Zylindersäge a ist durch 
ein der Kreisform der Säge entsprechend gebogenes 
Winkeleisen b verdeckt, welches an einem Flacheisen
winkel c angenietet und mittels letzterem auf dem 
Maschinengestell festgesehraubt ist.

Der Schutzwinkel b kann in dem im Flacheisen
winkel c befindlichen Schlitz der Abnutzung der Säge 
entsprechend nachgestellt werden.

d) S c h u t z v o r r i c h t u n g  f ü r  Bandsägen.
Ingenieur 0. Re h s e  in Striegau i. Schl.*), von welchem

*) Siehe G.-T. R. II. Jahrgang Seite 308.

Fig. 176.

gelagert ist, angegossen sind. An diesem Führungskörper 
c gleitet in Nuten mittels Führungsleisten die Schutzhülse f.

Die abgeschrägten unteren Endflächen der Schutz
hülle f verursachen beim Vorschub der zu schneidenden 
Hölzer, je  nach der Stärke derselben, eine selbsttätige 
Auf - und Abwärtsbewegung dieser Schutzhülle und be
zwecken hierdurch die Erzielung eines absoluten Schutzes 
gegen Unfälle. Bei vorkommenden grösseren Höhen
unterschieden der zu schneidenden Hölzer ermöglicht Kurbel 
m vermittels Hebedaumen d eine schnelle Höherstellung 
des Schutzes. Auge a dient zur Befestigung des an jeder 
Säge vorhandenen oberen Schutzbrettes; das an dem 
oberen Teile der Schutzhülle angeordnete Röllchen i be
zweckt das Abfangen des Sägeblattes bei einem etwaigen 
Abspringen desselben.
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Eine weitere Schutzvorrichtung fiir Bandsägen zum 
selbsttätigen Stillsetzen derselben beim Reissen oder Ab
schlagen des Sägeblattes ist von J o h .  B r a u n  in 
D ü s s e l d o r f  (Fig. 175 u. 176) konstruiert worden.

Wie bekannt, wird bei Bandsägen das endlose 
Sägeblatt durch einen Spannhebel d mit Gewicht e in 
Spannung gehalten, indem die obere Sägescheibe g stets 
nach oben gedrückt wird. —  Reisst das Sägeblatt, so 
fällt der Hebel durch das Gewicht nach unten. Wenn 
nun beim Reissen oder Abfallen des Sägeblattes die Säge
scheiben weiter laufen, so kann durch Verwickelung des 
Sägeblattes in den Speichen der Scheiben sehr leicht ein 
Unfall entstehen; diesem soll die Vorrichtung vorbeugen.

Seitlich am Sägegestell ist in Böcken je  ein doppel- 
armiger Hebel drehbar gelagert, deren einer Schenkel mit 
dem auf dem Hebel d sitzenden Gewicht e verbunden ist — 
der obere direkt, der untere mittels einer Schiene m — , 
während der andere Schenkel an seinem Ende je einen 
Bremsschuh trägt, welcher gegen den Umfang der oberen 
und unteren Sägescheibe gerichtet ist. Fällt infolge 
Reissens oder Abschlagens des Sägeblattes das Gewicht e 
nach unten, so wirkt letzteres hierdurch derart aut den 
Hebel c und durch die Schiene m auf den Hebel h, dass die 
beiden Bremsschuhe gegen die beiden in Bewegung be
findlichen Scheiben g und 1 anschlagen und so diese 
bremsen. Eine am Hebel h befindliche Nase drückt 
hierbei gleichzeitig derart auf den Hebel q, dass der 
rechtwinklig zu diesem auf derselben Achse sitzende 
Hebel r eine an der Riemenausrückstange s befestigte 
Platte mitsamt letzterer in der Pfeilrichtung (Fig. 176) 
verschiebt und so den Treibriemen mittels der Riemen
gabel von der festen auf die lose Scheibe bringt. Der 
Stillstand der Säge wird also durch gleichzeitiges Aus
rücken des Antriebriemens und Bremsen der das Säge
blatt treibenden Scheiben bewirkt.

Beim Trennen von Brettern auf der Bandsäge, zumal 
bei Verwendung niedriger Führungslineale, entstehen 
infolge der Unsicherheit des Arbeiters bei der Zuführung 
des Holzes häufig dadurch Unfälle, dass das Brett kippt 
oder dem Arbeiter entfällt, und dann seine Hand beim

Zugreifen nach dem Holze mit der Säge in Berührung 
kommt.

Die aus solchen Anlässen hervorgerufenem Unfälle 
können vermieden werden, wenn beim Trennen von hohen 
Hölzern ein Druckapparat und ausserdem ein möglichst 
hohes Führungslineal verwendet wird, wie in Fig. 177 
dargestellt.

Der Druckapparat besteht aus einer Gabel a, welche 
die Druckrolle b trägt und durch die parallelen Hebel 
c d und e f geführt wird. Der Hebel i h, welcher mit 
dem Hebel e f  auf einem gemeinsamen Bolzen befestigt ist, 
drückt infolge des auf denselben gesteckten Gewichtes g 
die Druckrolle b gegen das zu schneidende Brett und 
dieses gegen das Führungslineal k. Der ganze Druck
apparat ist auf der verstellbaren Grundplatte 1 gelagert. 
Auf diese Weise erhält das zu trennende Brett eine sichere 
Führung und der Arbeiter hat nur die Zuführung des 
Brettes zu bewirken. (Schluss folgt.)

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Ermässigungen und Änderungen in der Polizei

Verordnung vom 6. September 1898 über den Be
trieb von Fahrstiihlen fiir Brauerei- und Mälzerei
Betriebe im Stadtkreise Berlin. Auf Antrag der 
Sektion VI der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossen
schaft sind vom Berliner Polizei-Präsidium, nachdem 
eine Reihe von örtlichen Besichtigungen und eingehenden 
mündlichen und schriftlichen Verhandlungen stattgefunden 
haben, folgende Änderungen der Fahrstuhlordnung bekannt 
gegeben worden:

Auf Grund des § 20 Absatz 3 der Polizei-Verord
nung vom 6. September 1898, betreffend die Einrichtung

und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen), werden 
innerhalb des Geltungsbereichs der Baupolizeiordnung 
für den Stadtkreis Berlin vom 15. August 1897 bezüg
lich der Aufzüge (Fahrstühle) der der Brauerei- und 
Mälzerei-Berufsgenossenschaft angehörigen Brauereien 
und Mälzereien folgende Ausnahmen von den Vor
schriften der Polizei-Verordnung vom 6. September 1898 
unter nachstehenden Bedingungen zugelassen:

A. Für B i e r a u f z ü g e ,  w e l c h e  das Er d g e s c h o s s  
mi t  den in e i ne m o d e r  zw'ei d a r unt e r  b e f i n d 
l i c h e n  Ge s c ho s s e n  liegenden Bi e r ke l l e r n  verbinden:

1. Z u  § 2 erster  Absat z .  Von der Vorschrift, 
dass die Aufzüge von mass i ven  nur durch die erfor
derlichen Verbindungs- (Tür-) und Lichtöffnungen unter-
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brochenen Wänden umschlossen sein müssen, wird A b
stand genommen, wenn und soweit die Aufzüge durch 
andere geeignete Wände oder durch Drahtgitter von 
nicht mehr als 20 mm Maschenweite so eingeschlossen 
oder überhaupt so umwehrt werden, dass Menschen nicht 
zu Schaden kommen können.

2. Zu § 4 A b s a t z  1. Lichtöffnungen in den 
Schachtwänden dürfen auch in den Innenwänden her
gestellt werden, wenn sie, soweit Menschen in Gefahr 
kommen können, mit Drahtgitter von nicht mehr als
20 mm Maschenweite geschlossen sind. Diese Draht
gitter müssen mit der inneren Wandfläche bündig liegen.

3. Zu § 4 A b s a t z  2. Feuersicherer Türen in den 
Ladeöffnungen der Schachtwände bedarf es nicht, viel
mehr genügt es, wenn jede Ladeöffnung mit einem 
Verschluss versehen ist, der verhindert, dass Menschen 
in den vom Förderkorb bestrichenen Baum hineinstürzen 
oder sich in denselben hineinbeugen können.*) Auf diesen 
Verschluss finden die Bestimmungen, welche in § 8 A b
satz 2 der Polizei-Verordnung vom 6. September 1898 
bezüglich des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen dem 
Bewegungsmechanismus und den zum Fahrstuhle führen
den Türen getroffen sind, sinngemässe Anwendung; 
ferner müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

a) Lasten-Aufzüge, welche beim Be- und Entladen 
betreten und welche n i c h t  mit einem den Ealir- 
korb unmittelbar tragenden Stempel betrieben 
werden, sind mit Aufsatz- oder Feststellvorrichtung 
zu versehen. Diese Vorrichtungen müssen bei

. Neuanlagen selbsttätig in Wirksamkeit treten.**)
b) Jeder Aufzug, welcher betreten wird, ist in seinen 

Endstellungen mit zwei Einrichtungen zu ver
sehen, welche unabhängig von einander in Wirk
samkeit treten und mit dem Anhalten gleichzeitig 
die Betriebskraft aufheben. Eine dieser Vor
richtungen muss unabhängig vom Schachtsteuerzuge 
in Tätigkeit treten.

B. Für Mal z -  und  Get r  e i d e - A u f z ü g e ,  we l c h e  
n i c h t  b e t r e t e n  werden.***)

1. Zu § 2 Ab s a t z  1. Bei bestehenden Anlagen, 
auch wenn dieselben mehr als zwei Geschosse verbinden, 
kann die nachträgliche Ausführung massiver Wände er
lassen werden, wenn dichte Schachtwände aus unver- 
brennlichem Material hergestellt werden.

Bei Neuanlagen können bis auf weiteres Monier
wände gestattet werden.

2. Z u § 8 A b s a t z l .  Der unterste Stand des Fahr
stuhles kann in der Hegel durch das Aufsetzen fixiert

*) Der einfache Deckelverschluss w7ird als Verschluss 
in diesem Sinne nicht angesehen, dagegen Barrieren oder 
Gitter, welche nur sich öffnen, wenn der Aufzug die be
treffende Ladestelle erreicht und sich schliessen, wenn 
der Aufzug wieder in Bewegung gesetzt w7ird.

**) Die Bestimmung entspricht dem §, 147 der Unf.- 
Verh.-Vorschriften der Brauerei- und Mälzerei-Berufs
Genossenschaft und war bislang in den Polizei-Vor
schriften nicht enthalten.

***) Die beigefügte Zeichnung Fig. 178 auf Seite 271 
erläutert die Konstruktion einer Doppelmalzaufzugstür.

werden, ausserdem ist jedoch, ebenso wie f ü r  d e n  
h ö c h s t e n  S t a n d  e i n e  v o m  F a h r k o r b  b e 
e i n f l u s s t e  A u s r ü c k e v o r r i c h t u n g * )  anzu
bringen.

3. Z u § 8 A b s a t z  2. Von der Forderung, dass 
der Bewegungsmechanismus mit den zum Fahrsuhl füh
renden Türen in das unter Absatz 2 näher bezeichnete 
Abhängigkeitsverhältnis zu bringen ist, wird unter fol
genden Bedingungen abgesehen:

a) Der Betrieb des Fahrstuhles darf nur unter der 
Aufsicht eines g e p r ü f t e n  F a h r s t u h l 
f ü h r e r s * * )  erfolgen.

b) In jeder Türöffnung des Fahrschachtes ist in Höhe 
von 1,10 m oberhalb der Oberkante der Schwelle 
eine wagerechte feste Schutzstange anzubringen, 
deren Vorderkante wenigstens 38 cm von dem 
durch den Fahrkorb bestrichenen Raum entfernt 
ist. Der darüber liegende Teil der Öffnung des 
Fahrschachtes ist zu vergittern, oder mit einer 
besonderen feuersicheren Tür zu versehen.

c) Jede mit einer Schutzstange versehene Türöffnung 
muss mit einer —  bei Aufzügen (Fahrstühlen) im 
Innern von Gebäuden feuersicheren — Tür ver
sehen sein, die nur mit einem im Besitz des Führers 
befindlichen Schlüssel geöffnet werden kann. Der 
Führer ist dafür verantwortlich zu machen, dass 
die einzelnen Türen nur so lange, als es der jedes
malige Betrieb erfordert, geöffnet w'erden und dass 
deren Schliessung alsbald erfolgt, wenn eine längere 
oder kürzere Unterbrechung des Betriebes überhaupt 
oder auch nur im betreffenden Geschosse eintritt.

Berlin, den 24. Oktober 1903. (1371. HI. G. R.)
D er P o l i z e i - P r ä s i d e n t .  

v o n  Borri es .

Die hier vorliegende Entscheidung des Königlichen 
Polizeipräsidiums in Berlin, welche im Einverständnis 
mit dem Ministerium erfolgte, ist um so schwerwiegender, 
weil dasselbe auf Grund des § 117 des Gew.-Unf.-Vers.- 
Gesetzes hier wohl zum ersten Male einer Änderung der 
Fahrstuhlordnung stattgegeben hat. Die Folge hiervon 
wird sein, dass vielleicht eine ganze Reihe von Berufs
genossenschaften denselben Weg beschreiten werden wie 
die Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft und 
ohne Frage werden dieselben, wenn ihre Einwände und 
Wünsche sachlich berechtigt sind, ähnliche Erfolge haben. 
Ich zweifle auch nicht daran, dass die Oberj)räsidenten 
der einzelnen Provinzen von Fall zu Fall dem Vorgehen 
des Berliner Polizeipräsidenten folgen werden; denn 
sonst würden ja allmählich die polizeilichen Bestimmungen 
über Fahrstühle so verschiedenartig, dass dieselben zu 
den grössten Verwirrungen führen müssten. Br.

*) Beschreibung einer selbsttätigen Ausrückung für 
Friktionsaufzüge befindet sich im G.-T. R. II. Jahrg. S. 408.

**) Prüfungen von Fahrstuhlführern ist in der Regel 
der zuständige Gewerbeinspektor oder Baupolizeiinspektor 
berechtigt vorzunehmen.
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Zurückweisung der Beschwerde eines Magistrats 
gegen den Veranlaguugsbesclieid der Fleisclierei- 
Berufsgenossenscliaft durch das Reichsvcrsicherungs- 
amt. Das Reichs-Versicherungsamt hat beschlossen auf 
Grund des § 116 des Gewerbe - Unfallversicherungs
gesetzes vom 30. Juni 1900 und § 16 Abs. 1 Ziffer 3 
des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfall
versicherungsgesetze, vom gleichen Tage, die Beschwerde 
gegen den Veranlagungsbescheid des Vorstandes der
Fleischererei-Berufsgenossenschaft...................... zuriiek-
zuweisen.

Bei der Besichtigung des Schlachthauses in B. ist 
durch den technischen Aufsichtsbeamten der Fleischerei
Berufsgenossenschaft festgestellt worden, dass, abgesehen 
von Mängeln geringerer Art, die Aufzugswinden den An
forderungen des § 37 der Unfallverhütungsvorschriften
— Ausgabe für Handbetriebe, Vorschriften für die Arbeit
geber — nicht entsprachen. Die Anforderung des Ge
nossenschaftsvorstandes, die unvorschriftsmässigen Win
den durch Sicherheitswinden zu ersetzen, wurde auf die 
Vorstellung des Stadtmagistrats, dass der Bau eines 
neuen Schlachthauses in Aussicht stehe, dahinabgeändert, 
dass dem Betriebsunternehmer der Umbau der Winden 
aufgegeben wurde. Gegen diese Forderung machte der 
Stadtmagistrat geltend, dass der Umbau nach bauamt
lichem Gutachten technisch unmöglich sei. Daraufhin 
hat der technische Aufsichtsbeamte auf Veranlassung 
des Genossenschaftsvorstandes mit dem Stadtbaumeistor 
in B. an Ort und Stelle die im einzelnen erforderlichen 
Massnahmen vereinbart, nachdem ihm vorher durch den 
Oberbürgermeister und den Referenten für Schlachthaus
angelegenheiten die Ausführung der zu vereinbarenden 
Massregeln zugesagt worden war. Trotzdem hat die 
Vereinbarung zur Abstellung der Mängel nicht geführt, 
vielmehr hat der Stadtmagistrat dem Genossenschafts- 
vorstande mitgeteilt, dass  er b e s c h l o s s e n  habe,  von 
der Ausführung der Reparaturen Abstand zu nehmen, 
weil sie technisch unausführbar und zu kostspielig seien, 
auch der Bau eines neuen Schlachthauses bevorstehe.

Diese Sachlage hat den Genossenschaftsvorstand 
veranlasst, von dem ihm nach § 116 des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900 und § 49 der 
obengedaebten Unfallverhütungsvorschriften zustehenden 
Rechte Gebrauch zu machen und den Schlachthausbetrieb 
für ein Jahr in die höhere Gefahrenklasse C mit der 
Gefahrenziffer 2 einzuschätzen,

Die Ausführungen der Beschwerdeschrift können 
nicht als stichhaltig anerkannt werden. Der Stadt
magistrat war wie jedes andere Mitglied der Fleischerei
Berufsgenossenschaft verpflichtet, innerhalb der durch §48 
der Unfallverhütungsvorschriften vom 13. Juli 1898/15. Sep
tember 1898 — Ausgabe für Handbetriebe, Vorschriften 
für die Arbeitgeber — festgesetzten Frist von G Monaten, 
vom Tage der Veröffentlichung an gerechnet, seinen 
Betrieb mit den Forderungen dieser Vorschriften in Ein
klang zu bringen. Schon darin, dass das unterlassen 
worden ist, liegt ein Verstoss gegen die Unfallverhütungs
vorschriften. Um so mehr hatte der Stadtmagistrat Ver
anlassung, die dutch die Besichtigung festgestellten 
Mängel, insbesondere die Leben und Gesundheit der

auf die Benutzung des Schlachthauses angewiesenen 
Fleischer gefährdende Windenanlage zu beseitigen, bezw. 
den zwischen dem technischen Aufsichtsbeamten und 
der dortigen Bauverwaltung vereinbarten, also doch 
technisch ausführbar anerkannten Umbau vorzunehmen. 
D a s s  d i e s e r  U m b a u  k o s t s p i e l i g  u n d  in 
A n b e t r a c h t  d e s  b e s c h l o s s e n e n  S c h l a c h t 
h a u s n e u b a u e s  u n b e q u e m  i s t ,  s o l l  n i c h t  
b e s t r i t t e n  w e r d e n .  A n d e r e r s e i t s  a b e r  
müss t e  den U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  
j e d e r  W e r t  a b g e s p r o c h e n  w e r d e n ,  w e n n  
d i e  U n t e r n e h m e r  s i c h  i h n e n  m i t  R ü c k 
s i c h t  a u f d i e  d u r c h  i h r e B e f o 1 g u n g e n t 
s t e h e n d e n  K o s t e n  e n t z i e h e n  k ö n n t e n .  Es 
wäre von dem Genossenschaftsvorstande pflichtwidrig 
gehandelt, wollte er die durch die Besichtigung fest
gestellte erhebliche Gefährdung der im Schlachthause 
tätigen Personen bis zur Eröffnung des neuen Schlacht
hauses, also auf Jahre hinaus, dulden.

Wenn ferner in der Beschwerdeschrift ausgeführt 
wird, ein Zuwiderhandeln gegen die Unfallverhütungs
vorschriften liege nicht vor, in dem Schreiben vom . . . 
sei nur die Bitte um Abstandnahme von der Auflage 
ausgesprochen worden, so kann dieser Auffassung 
nach den vorstehenden Ausführungen und dem Wortlaut 
des erwähnten Schreibens nicht beigetreten werden.

Hiernach kann das Reichs-Versicherungsamt in der 
erhöhten Einschätzung des Schlachthausbetriebes eine 
ungerechtfertigte Massnahme der Berufsgenossenschaft 
nicht erblicken.

In Vertretung:
gez. Hartmann.

#

Technische Mitteilungen.

Harte „w ciclie“  Hämmer. Eine Werkstattkanone.
Das Plausible ist nicht immer das richtige. Der hat's 
auch erfahren, der je  ein Stück Welle oder einen Bolzen 
aus einer Nabe oder dergleichen hat herausklopfen wollen 
und dazu einen Hammer aus irgend einem leicht
schmelzbaren Metall nahm, den er nach dem ersten Ver
such plattgeschlagen hatte. Er nahm nun wohl ein 
Stück Kupferblech (der Backen von dem Schraubstock 
daneben empfahl sich dazu) und nuu ging’s mit dem 
Vorschlaghammer los. Auch das wurde bald aufgegeben, 
und nun nahm man Zuflucht zu einem Stück Messing, 
beliebig lang oder breit, sofern es nur Messing. Der 
Bolzen rückt schliesslich weiter, aber ehe er zum Loch 
hinaus ist, sieht man, dass man einen ganz netten Wulst 
angestaucht hat, was vermehrte Mühe und Verzögerung 
bedeutet.

Die Sache ist die, dass für eine dergleichen Arbeit 
(flache Begrenzung des W'ellenendes ist dabei voraus
gesetzt) als weicher Hammer viel besser ein Setz- nebst 
Vorschlaghammer dient. „W eich“ ist hier, was den 
Flächen und Kanten nicht mitspielt. Die Bahn des 
Setzhammers sollte man ein wenig anlassen und dann 
in der Drehbank abfaasen und polieren. Wird er dann 
nur richtig geschlagen, so kann man damit dem Werk
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stück weniger schaden, als mit irgend einem Patent
Weichhammer. Gleich der erste Schlag verteilt sich auf 
der ganzen Berührungsfläche des Setzhammers und sein 
Moment setzt sich fast ungeschmälert in die Lockerung 
des Bolzens in seinem Sitz um; es entfällt so die Ursache 
für ein Stauchen des Metalls. Mit drei Grössen von 
Setzhämmern wird man für die meisten Arbeiten aus
kommen; gelegentlich wird man einen anderen gerade 
passenden Bolzen verwenden, aber dann muss das auf
zusetzende Ende ebenfalls vollkommen gerade sein; be
obachtet man dies, so wird man erstaunen, wie weit man 
mit Schlagen gehen kann, ohne den auszutreibenden 
Teil auch nur zu markieren; ja mir sind Fälle vorge
kommen, wo der so verwendete Setzhammer als Glätt
stahl gewirkt hatte.

In Lokomotiv- und Waggonwerkstätten, wo man oft 
bei Reparaturen Bolzen aus Rahmen zu entfernen hat, 
erspart man sich in Fällen, wo man sonst auszubohren 
hätte, viel Mühe durch Verwendung einer Kanone, mit 
der man den Bolzen herausschiesst. Ganz ernsthaft! Die 
Kanone macht man sich selbst; sie ist einem Böller, wie 
er manchmal für Freudenschiisse benutzt wird, ziemlich 
ähnlich. Bei Reparaturen ist es oft gar nicht möglich, 
mit dem Vorschlaghammer beizukommen, und da ist diese 
Kanone am Platz. In ein 150 mm langes Stück Welle 
von 100 Durchm. bohrt man konzentrisch ein 38 mm-Loch 
100 mm tief; wo dieses Loch endet, wird von der Seite 
ein 3 bis 3 ’/a mm weites Zündloch gebohrt. Als „Ge
schoss“ wird ein 100 mm langer Kolben aus Werkzeug
stahl lose eingepasst; damit er weder sich staucht noch 
springt, wird er gehärtet und so angelassen, dass ihn eine 
gute Feile noch angreift. In den Mantel kann man auch 
noch, 40 mm von der Mündung, ein Luftloch bohren, 
es wird dadurch besser einem Eindringen des Kolbens 
in das den zu entfernenden Bolzen umgebende Metall 
vorgebeugt. Das äussere Ende des Kolbens wird auf 
etwas weniger als auf die Weite des Bolzenlochs verjüngt; 
man braucht also für jede Bolzenstärke einen anderen 
Kolben. Zur Ladung nimmt man je  nach Grösse und 
Festsitzen des Bolzens 5 bis 35 Gramm Schiesspulver.

Gesetzt, wir hätten einen l l/4." Bolzen von 300 mm 
Länge herauszunehmen und könnten mit dem Hammer 
nicht herankommen. Wir schneiden ihn ab, sodass er 
mit dem Rahmen eben liegt; die Kanone laden wir mit 
30 Gramm Pulver und unterpacken sie so, dass das auf 
l ’ /i"  Durchm. reduzierte Ende des Kolbens ca. 50 mm 
von dem Bolzen entfernt ist, während das untere Ende 
auf dem Pulver aufsitzt. Zum Unteipacken nimmt man 
am besten hartes Holz. In geringer Entfernung über 
dem Bolzen bringt man eine sehr starke Planke oder 
sonst einen Schutz an, damit jener nicht durch die Decke 
geschossen wird; alsdann entzündet man die Lunte, und 
stellt sich seitwärts. Von Gefahr ist keine Rede. Allen
falls kann man noch die Kanone und den Kolben an 
eine Schnur binden, für den Fall, dass sie bei dem Schuss 
von der Unterpackung losgehen und etwa zwischen dar
unter befindliches Zeug fallen könnten. Sollten Mantel 
und Kolben zusammenkleben, so löst man sie mittelst 
Dampf oder heissem Wasser; damit muss auch das Rohr 
ausgewaschen werden. Mir kam ein Fall vor, wo man

vergessen hatte, den „Kugelfang“ überzulegen; nachher 
war der herausgeschossene Bolzen nicht zu finden; end
lich entdeckte man ihn in einem darüber befindlichen 
Bureau: er hatte die dreizöllige Deckenbohle und das 
zöllige Dielenbrett durchschlagen und einen Tisch mit 
Tintenfässern u. s. w. umgeworfen, aber weiter hatte er 
keinen Schaden getan. Mit derselben Kanone brachte 
ich einmal einen Kurbelzapfen los, welcher den ver
einigten Anstrengungen von vier Männern mit einer 
Ramme stand gehalten hatte.

(Nach Amer. Machinist. B. E.)

m

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

in Charlottenburg.

Vorträge. Vor einer zahlreichen Zuhörerschaft, in 
der man u. a. den Geheimen Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern Herrn Werner, sowie eine grosse Zahl 
der Herren Beauftragten der Berufsgenossenschaften 
erblickte, begann Herr Geheimer Regieruugsrat Professor 
K. Ilartmann am 14. Januar im Hörsaale der Ausstellung 
die Reihe seiner Vorträge über Unf a l l ve r hüt ung .

Der Herr Vortragende ging davon aus, dass sich 
die Unfälle in 2 Gruppen einteilen lassen und zwar in 
solche, die mo me nt an  wi r k e n d e  Auserungen darbieten, 
wie Absturz, Unfall an Maschinen etc. und andere wieder
um, die erst in einem längeren Zeitraum sich zu erkennen 
geben und mit dem Namen G e w erb e k r a n k h e i t  en 
belegt werden. — In der Folge soll nur die erste Gruppe 
dieser Unfälle behandelt werden und hierbei, sowie 
zur Beurteilung der Unfallverhütung überhaupt, habe 
man in erster Linie die Frage aufzuwerfen; Sind denn 
die Einrichtungen wirklich notwendig, die zur Vermei
dung von Unfällen getroffen sind ? Aus dem statistischen 
Material, das einzig und allein zur Beantwortung als 
ziffernmässiger Beweis herangezogen werden kann, ergibt 
sich, dass die gestellte Frage mit einem unbedingten 
Ja beantwortet werden muss. Zur Zeit beträgt die Ge
samtzahl der Betriebsunfälle etwa */a Million jährlich. 
Von dieser Zahl waren im Jahre 1902 entschädigungs
berechtigt 121000 Unfälle, für die 107 Millionen Mark 
aufgewendet worden sind. Der tatsächliche Schaden, 
der durch die Betriebsunfälle verursacht worden ist, geht 
indessen weit darüber hinaus. Durch zweckmässige Ein
richtungen können zweifellos eine Menge von Unfällen 
vermieden werden und hierzu ist aus der Statistik zu 
entnehmen, dass von 46000 Unfällen im Jahre 1897 
8000 hätten verhütet werden können.

Ist also damit der Beweis erbracht, dass die Unfallver
hütung notwendig und zweckmässig ist, so ist auf der 
anderen Seite zu erwägen, welche Mittel zu ihrer Durch
führung gegeben sind. Wirksam ist dies nur durch 
gesetzliche Anordnungen zu ermöglichen und so sind 
denn auch die bezüglichen Vorschriften in Gesetzen, in 
der Gewerbeordnung (§ 120 a) und in dem Unfallver
sicherungsgesetz niedergelegt. Ein rationeller Erfolg 
zur Verhütung von Unfällen wird aber nur gesichert 
durch technische Einrichtungen, wie solche in den ge
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setzlichen Bestimmungen, natürlich in grossen Umrissen, 
angedeutet und vorgeschrieben sind. —

Jede Massnahme wird aber illusorisch, sofern ihre 
Durchführung nicht überwacht wird, und so ist denn 
auch zur Überwachung der Unfallverhütungsvorschriften 
ein grösser Apparat in Tätigkeit, Gewerbeaufsichtsbeamte 
und Beauftragte der Berufsgeuossenschaften, insgesamt 
ca. 370 +  220 =  rd. 600 Beamte. —

Um auch in weiteren Kreisen Interesse für die Un
fallverhütung zu erwecken und die leider noch vielfach 
anzutreffende Gleichgültigkeit zu beheben, hat man an 
verschiedenen Orten die Ausstellung solcher Unfall
verhütungseinrichtungen, wie sie sich im Betrieb dar
stellen, veranlasst und ist den Ausstellungen in Zürich, 
Wien, Amsterdam und München nunmehr auch die gegen
wärtige in Berlin gefolgt.

Der Herr Vortragende ging alsdann zu den eigent
lichen Unfallverhütungsvorrichtungen über und wandte 
sich zunächst der Frage der p e r s ö n l i c h e n  A u s 
rüs tung  der  A r b e i t e r  zu. Er besprach die Kleidung 
(lose Teile sind zu verbieten), führte aus, wie die ver
schiedenen Berufe verschiedene Bekleidung erfordern 
(Giesser, Walzwerksarbeiter, Kesselreiniger, Elektrizitäts
arbeiter etc.) und trat nun in eine sehr ausführliche, 
durch zahlreiche Modelle erläuterte Darlegung der ver
schiedensten A u g e n s c h u t z m i t t e l  (Schutzbrillen und 
Schutzmasken) ein, wobei er zunächst die Angabe machte, 
dass im Jahre 1903 6000 Augenverletzungen zur Anzeige 
gekommen seien. — Eine gute, brauchbare Schutzbrille, 
von der man nicht zu befürchten braucht, dasa der Ar
beiter Bie im Bedarfsfalle beiseite schiebt, muss folgenden 
Anforderungen genügen: vollkommener Schutz, geringes 
Gewicht, widerstandsfähige Gläser, dauerhaftes Gestell, 
leichte Befestigung, möglichst grosses Gesichtsfeld, grosse 
Sehschärfe, Luftwechsel, leichte Reinigung eventl. leichte 
Auswechselbarkeit der Gläser, billiger Preis und mög
lichste Einfachheit, verbunden mit grösser Haltbarkeit. 
Bei der Vorführung der einzelnen Brillen- und Schutz- 
masken-Konstruktionen wies der Herr Vortragende be
sonders auf die S p e c h t ’ s c he  G e s i c h t s ma s k e  em
pfehlend hin. — — —

Reicher Beifall lohnte die hochinteressanten und 
sehr lehrreichen Ausführungen des Herrn Redners.

K.

W

Unfälle.
Speisewasserreiniger als Unfallquelle. Dass ein 

so unschuldiger Apparat, wie es ein Wasserreiniger ist, 
auch Veranlassung zu einem Massenunfall geben kann, 
ist kürzlich erwiesen.

Auf einem grösseren Werke war ein Reichlingscher 
Wasserreiniger aufgestellt und in Betrieb gesetzt worden. 
Am zweiten oder dritten Betriebstage abends 6 Ulir 
wTurde der seitlich liegende Kalkzylinder mit frisch ge
löschtem Kalk für die kommende Nachtschicht gefüllt.

Don anderen Morgen sollte eine neue Füllung vor
genommen werden, zu welchem Zwecke drei Arbeiter die 
oben befindliche Bühne bestiegen und den Verschluss
deckel lösten.

Es stellte sich jedoch heraus, dass der abends auf
gegebene Kalk nicht verbraucht, vielmehr in gleicher 
Höhe im Zylinder stehen geblieben war.

Um den Kalk nun hinunterzustossen, nahmen die 
Arbeiter eine lange Eisenstange und stiessen dieselbe 
in die Kalksäule, jedoch ohne ihren Zweck zu erreichen.

Beim Herausziehen der Stange erfolgte dann mit 
einem starken Knall das Herausschleudern eines Teiles 
des eingefüllten Kalkes, durch welchen die drei Arbeiter 
in Gesicht und Händen so schwer verletzt wurden, dass 
einer sogar beide Augen verlor.

Als Unfallursache kann nur angenommen werden, 
dass der eingefüllte Kalk nicht ausreichend gelöscht war, 
dass derselbe bei Berührung mit dem zu reinigenden 
Wasser zu quollen anfing und den Zylinder unten ver
stopfte. Durch die weitere langsame Löschung ent
wickelten sich Dämpfe, deren Spannung schliesslich aus
reichte, den Kalk hinauszuschleudern, nachdem durch 
die eingestossene Stange ein Kanal in der Kalksäule ge
bildet war.

Derartige Unfälle können yermieden werden, wenn 
der Kalk mehrere Stunden vor Gebrauch mit einem nicht 
unbedeutenden Überschuss von Wasser gelöscht wird.

F. F.

Unfallverhütung.

Eiubezieluiug des Kapitels „Unfallverhütung“ in 
den Lehrstoff der gewerblichen Fortbildungsschulen.
Von Interesse für die Berufsgenossenschaften ist es, dass 
da und dort, höherer Weisung zufolge, in den Lehr
stoff der gewerblichen Fortbildungsschulen die Unfall
verhütung aufgenommen werden soll. Die Fleischerei
Berufsgenossenschaft hat infolgedessen, soweit Auf
forderungen zur Überlassung ihrer Unfallverhütungs
vorschriften und sonstiger Schriften an sie ergangen sind, 
nicht nur diese den Fortbildungsschulen überlassen, 
sondern auch weitere den Unterrichtszwecken dienliche 
Drucksachen der Berufsgenossenschaft als Rundschreiben, 
Entscheidungen, Skizzen u. s. w. zur Verfügung gestellt. 
Es ist mit Freuden zu begriissen, dass durch diesen 
Unterricht der jüngste Nachwuchs in den Gewerben mit 
der Arbeiterschutzgesetzgebung bekannt gemacht und so 
in die Lage versetzt wird, sich auf dem Gebiete der 
Unfallversicherung die erforderlichen Kenntnisse an
zueignen, und dass derselbe lernt, mitzuhelfen zur Ver
meidung von Unfällen. Dts.

Verschiedenes.

Sonntagsarbeit in der Industrie. Das Reichsamt 
des Innern ist gegenwärtig mit Vorarbeiten für eine 
Ne u r e g e l u n g  der Bestimmungen über die S o n n t a g s 
arbei t  in der  I ndus t r i e  beschäftigt. Hierüber hat 
der Bundesrat im Wege der Verordnung Vorschriften zu 
erlassen. Die bisherigen Anordnungen auf Grund des 
§ 105 d der G.-O. beruhen auf der Bekanntmachung vom 
5. Februar 1895. Die Soziale Praxis hat Grund zu der 
Annahme, dass im allgemeinen die jetzt eingeleitete 
Revision eine we i t e r e  E i n s c h r ä n k u n g  der  S o n n 
t ags ar be i t  im Gewerbebetriebe in Aussicht nimmt.
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Eingegangene Bücher.

Erlacher, Briefe eines Betriebsleiters über Organi
sation technischer Betriebe. 38 Seiten und 5 
Formulare. Hannover 1903. Gebrüder Jänecke. 
Preis: geh. 1.50 M.

Es wird uns hier in 8 Kapiteln eine Besprechung 
der grundlegenden Momente moderner Werkstatts
organisation geboten. Der Verfasser, der ersichtlich aus 
längerer Praxis schöpft, bezieht sich speziell auf Elektro
technik, es gelten aber die vorgebrachten Maximen für 
den Maschinenbau im allgemeinen und verwandte Gebiete. 
Der technische Student erhält durch diese Schrift eine 
erste Vorstellung von der ökonomischen Seite des Be
triebes, und die eingestreuten Bemerkungen werden auch 
älteren Praktikern nützlich sein. Der Verfasser bespricht 
zuerst die Bureauzeichnerei, wobei er u. a. das Pausen 
durch den entwerfenden Zeichner selbst empfiehlt und 
das hier und da übliche Einstellen von Lehrlingen ver
wirft; es folgen dann Bemerkungen über die Ausführung 
der Zeichnungen mit manchen schätzenswerten Winken. 
Wie in einem bekannten Buch von' Prof. Riedler, begegnen 
wir wieder der Behauptung, dass ausser der wirklichen 
Grösse nur die Massstabe '/j  und '/io zulässig seien. 
Wie kommt es denn aber, dass es die Engländer und 
Amerikaner seit jeher durchaus praktisch gefunden haben, 
mit */4 und 1/8, auch mit 1/e etc. zu arbeiten ? Einfach 
weil bei ihnen fertige reduzierte Massstäbe eingeführt 
sind, von denen sich direkt abtragen lässt, so dass auch 
das Lästige der geringen, aber unzähligemal wiederholten 
geistigen Tätigkeit entfällt, welche bei uns durch das jedes
malige Multiplizieren mit 2 bei Verwendung des */5 Mass
stabes bedingt wird. Wir hätten es lieber gesehen, wenn der 
Verfasser die Gelegenheit benutzt hätte, endlich einmal auch 
für das Metersystem, der Einführung fertiger reduzierter 
Massstäbe für die ge r i nge n Reduktionen das Wort zu

reden; jetzt sind nur solche für die starken Reduktionen 
der Bautechniken im Handel erhältlich. —  Praktisch 
sind die Vorschläge des Verfassers für die Numerierung 
der Schrauben, wie sie in der Elektrotechnik etc. Vor
kommen. Das über Hülfsrechnungen bei Zeichnungen 
Gesagte ist beachtenswert und wird durch authentische 
Formulare erläutert. Die Notwendigkeit von Stücklisten 
wird mit Recht hervorgehoben und das Postulat gestellt, 
für jede Konstruktion den Zeichner selbst zu einer de
taillierten Vorkalkulation zu veranlassen, weil dies not
wendig zu ökonomisch besseren Konstruktionen führen 
müsse. —  Es folgt die Darstellung, wie das konstruierte 
Objekt in der AVerkstatt zur Ausführung gelangt, und 
in treffender Weise wird auch gezeigt, wie man es — im 
unorganisierten Betriebe —  ni c ht  machen muss. Der 
Verfasser hätte hier noch stärker auftragen können. Dem 
werden dann die Material-Listen und die Arbeitsbücher 
entgegengehalten, welche letztere aber etwas anderes 
seien, als die schmierigen Hefte, die man so häufig sehen 
kann. Für beide genannten Betriebsmittel sind Faksi
milia ausgefüllter Formulare beigegeben. Es wird dann 
noch das Prinzip der Spesenaufschläge besprochen und 
zum Schluss ein Wort über deren Reduktion gesagt, 
welches erfreulicherweise darin gipfelt, das es mit dem 
beliebten Lohnschinden und Akkorddrücken nicht getan 
sei. Der Akkord wird als gleich vorteilhaft für den 
Arbeiter wie für den Arbeitgeber erklärt und als ein 
Mittel, ihn' so zu erhalten, der 8 Stunden - Arbeitstag 
empfohlen. Bedauern müssen wir bloss, dass der V er
fasser (S. 38) so ein Argument verwendet wie: dass in 
einer gewissen „sehr renommierten“ Fabrik gepfiffen und 
geraucht werden darf, „weil allgemein im Akkord ge
arbeitet wird“ ; wir halten so etwas denn d o c h  für 
Disziplinlosigkeit, und die kann niemals taugen.

B. E.

Verein deutscher Revisions - Ingenieure.
Berlin, den 17. Januar 1904.

In Ausführung des Beschlusses der 10. Hauptversammlung beehren wir uns die geehrten Mitglieder des 
Vereins hiermit zu einer .

gemeinsamen Besichtigung
der

Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt
C h a r l o t t e n b u r g ,  Frauenhoferstrasse II,

am Sonnabend, den 27. Februar d. Js., Vormittags 10 Uhr, ergebenst einzuladen.
Herr Geh. Reg.-Rat Professor H a r t  m a n n  hat sich gütigst bereit erklärt, die Führung in der Aus

stellung zu übernehmen.
(Nach Besichtigung der Ausstellung findet ein gemeinschaftlicher Frühschoppen in einem noch zu be

stimmenden Lokal statt.)
Die Herren Teilnehmer an dieser Besichtigung werden gebeten, sich an dem zur Feier des Jahresfestes 

des Vereins im Hotel Imperial (Enke Platz), Abends 8 Uhr stattfindenden Abendessen (das trockene Gedeck 4 M.) 
zu beteiligen.

Anmeldungen hierzu sind bis Donnerstag, den 25. Februar an Herrn Ingenieur A. Klein, Berlin NW. 21,
Wilhelmshavenerstrasse 50, zu richten. (Gäste sind willkommen.)

Der Vorstand: K. S p e c h t .
Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Kat O t t o  K a m e c k e  in Charlottenburg. 

Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Über die Verhütung von Unfällen bei der Kom prim ierung von Gasen und 
ihrer Verwendung.

Von Dr. Trzeciok. (Schluss.)

Die beiden in der vorigen Abhandlung 
genannten Referenten haben nun in der Be
sprechung über die Sicherheitsvorkehrungen 
bei der Herstellung und Verwendung flüssiger 
und komprimierter Gase eine Anzahl Leitsätze 
empfohlen, von denen folgende seitens der er
wählten Prüfungs-Kommission dem Kongress 
zur Annahme vorgelegt wurden, nachdem man 
sich entsprechend dem internationalen Charakter 
des Kongresses geeinigt hatte, nur Massnahmen 
mit Bezug auf den internationalen Verkehr zu 
empfehlen :

„1. Es ist erwünscht, dass in den verschie
denen Ländern gleichlautende staatliche V or
schriften für die Beförderung der Flaschen in 
Landfuhrwerken, Eisenbahnwagen und nament
lich auf Fracht- und Personenschiffen getroffen 
werden.

2. Es empfiehlt sich, neue Flaschen nach 
der Herstellung auszuglühen, um die Wirkungen 
der Bearbeitung zu beseitigen.

3. Es empfiehlt sich, die bisher in den 
Eisenbahnverkehrsvorschriften vorgesehenen Prii- 
fungsdrucke herabzusetzen.

4. Die Druckprobe ist in regelmässigen Zeit
abständen zu wiederholen; die Prüfungsfristen 
sind nach der Natur der Gase zu bemessen. 
Der Inhalt und das Leergewicht der Flaschen 
sind bei Ausführung der jedesmaligen Druck
probe zu ermitteln.

5. Die Flaschen müssen mit Ventilschutz
kappen aus Stahl, Schmiedeeisen oder schmied
barem Guss und mit einer das Rollen der 
Flaschen verhindernden Vorrichtung versehen 
sein; die Vorrichtung gegen das Rollen muss 
mit der Flasche fest verbunden sein und darf 
sicli nicht an der Ventilschutzkappe befinden.

6. Der Ventilanschlussstutzen ist mit Links
gewinde bei solchen Flaschen zu versehen, die 
mit brennbaren Gasen gefüllt werden, an allen 
übrigen Flaschen mit Rechtsgewinde. Weitere 
Bestimmungen über Durchmesser “und Gewinde
art der Ventilanschlussstutzen erscheinen nicht 
erforderlich.

7. Die kontinentalen Eisenbalmvorschrifteii 
über die zulässige Füllung der Flaschen mit 
verflüssigten Gasen haben sich bewährt.

Werden Kohlensäure und Stickoxydul in 
Flaschen ohne Sicherheitsvorrichtung nach den 
Tropen verfrachtet, so soll die Füllung 1 kg 
auf je 1,5 1 Gefässraum nicht übersteigen.

Beim Füllen der Flaschen mit verflüssigten 
Gasen sind je zwei von einander unabhängige 
Wägungen der leeren und vollen Flaschen vor
zunehmen.

8. Es empfiehlt sich, Versuche darüber an
zustellen, welcher Gehalt an Sauerstoff und 
anderen oxydierenden Gasen bei der Versendung 
komprimierter brennbarer Gase gestattet werden 
darf. In gleicher W eise sind Versuche wünschens
wert, welchen Gehalt an Sauerstoff brennbare 
Gase in verdichtetem Zustande enthalten dürfen.“

Der Gesamtkongress beschloss, diese Sätze 
den Regierungen der an dem Kongress beteiligten 
Staaten zu überweisen. Eine Anzahl der von 
den Herren Rasch und Lange aufgestellten Leit
sätze wurden vorläufig nicht mit übernommen, 
weil die Beobachtungen und experimentellen 
Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien.
—  Zwei von dem Kongress gefasste Beschlüsse 
verdienen besonderer Beachtung, nämlich die 
Herabsetzung des Probedruckes und die A n
bringung eines Sicherheitsventiles, speziell für 
Kohlensäure und Stickoxydul. Es ist nicht zu
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leugnen, dass in dem gesetzlichen Verlangen 
eines zu hohen Probedruckes eine besondere 
Gefahr liegt, da das Material der Flaschen in 
Bezug auf Zähigkeit und Elastizität sehr leiden 
muss. Die Vorzüge des Sicherheitsventiles habe 
ich bereits oben geschildert. —

Die Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie sahen sich in 
ihrer letzten Versammlung von 1903, welche in 
Berlin stattfand, und in der man an die 
weitere Ausarbeitung der Unfall-Verhütungs-Vor- 
schriften bei der Kompression und Füllung 
von Gasen heranging, einem überaus reichhalti
gen Material gegenüber, sodass man auf Grund 
eigener Erfahrungen und mit Berücksichtigung 
der gegebenen Momente in der Lage war, eine 
gut durchgearbeitete Anleitung dem Genossen- 
schaftsvorstande als Entwurf zu empfehlen. Es 
wurden darin folgende Momente normiert:

1. Derlnhalt der Flaschen für die verschiedenen 
Gase ist durch Aufschlag auf den Flaschen 
zu bezeichnen. Erwünscht ist es ausser
dem, die brennbaren Gase von den nicht 
brennbaren durch farbige Anstriche zu 
unterscheiden.

2. Für Stahlflaschen mit brennbaren und nicht 
brennbaren Gasen werden verschieden sich 
drehende Gewinde empfohlen, und zwar 
für erstere Linksgewinde, für die letzteren 
Rechtsgewinde.

3. Leere Flaschen dürfen nur bei geöffnetem 
Ventile gewogen werden.

4. Vor dem Abschrauben von Armaturteilen 
ist die völlige Entleerung der Flasche fest
zustellen.

5. Der Inhalt ist zu untersuchen, bevor der 
Anschluss an die Druckleitung erfolgen darf.

6. Bei Neuanlagen muss die Füllstation von 
der Kompression nebst Sammelgefäss 
(Kühler) getrennt sein.

7. Es empfiehlt sich, den Standpunkt des 
abfüllenden Arbeiters gegen Bruchstücke 
explodierender Flaschen zu schützen.

9. Bei Sauerstoffflaschen dürfen nur Armatur
teile verwendet werden, die frei von 
organischen Bestandteilen, wie F ett, 01 
Gummi etc. sind. Zur Dichtung ist fett
freier Asbest zu empfehlen. W ird Glyzerin 
für Schmierzwecke verwendet, so muss es 
schwefelfrei sein.

9. Die Kompressoren sind mit Sicherheits
ventilen zu versehen.

10. Es sind nur ausgeglühte Flaschen zu ver
wenden.

11. Die Druckprobe ist in regelmässigen Zeit
räumen zu wiederholen. Die Prüfungsfrist 
ist nach der Natur der Gase zu bemessen.

12. Es ist in Erwägung zu ziehen, ob nicht 
der Probedruck im Hinweis auf die Be
schlüsse des V . internationalen Chemiker
kongresses herabzusetzen und nach ein
heitlichem Prinzipe zu regeln ist.

13. Die Flaschen müssen mit Ventilschutz
kappen aus Stahl, Schmiedeeisen oder 
schmiedbarem Guss und mit einer das 
Rollen verhütenden Vorrichtung versehen 
sein. Dieselbe muss mit der Flasche fest 
verbunden sein.

14. Die Gewichts- und Inhaltsangaben, sowie 
die Prüfungsstempel sind, wie bisher üblich, 
auf der Flasche selbst anzubringen.

15. Es empfiehlt sich, die Flaschen mit einer 
Sicherheitsvorrichtung auszustatteu, durch 
die das Gas entweicht, sobald die Spannung 
in der Flasche den höchsten, zulässigen 
Arbeitsdruck übersteigt.

16. Beim Füllen der Flaschen mit flüssigen 
Gasen sind je zwei von einander unab
hängige Wägungen der leeren und vollen 
Flaschen vorzunehmen.

17. Eine Erwärmung der Flaschen darf nur 
unter Ausschluss der unmittelbaren Ein
wirkung offener Flamme bewirkt werden. 
Zum Erwärmen zulässig sind nur Tempe
raturen bis 4 0 0 Celsius.

18. Beim Umfüllen in Gefässe, die für nied
rigeren Druck bestimmt sind, sind Druck- 
reduzierveutile einzuschalten.

19. Es ist darauf zu achten, dass durch Lage, 
Bauart, Heizung und Beleuchtung dos 
Lagerraumes eine Feuersgefahr ausge
schlossen ist. Für ausreichende Lüftung 
ist Sorge zu tragen. —

Folgende Punkte wären noch, als unbedingt 
erforderlich, in Erwägung zu ziehen :

a) Der Glyzerinabscheider bei den Kompres
sionsaulagen muss mit einer bequemen 
Abblasevorrichtung versehen sein. Das 
Abblasen muss täglich geschehen.

b) An jedem Druckzylinder eines Kompressors
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sind zuverlässige Sicherheitsventile und 
Manometer anzubringen.

Die Forderung des Punktes 2, die mit brenn
baren Gasen gefüllten Flaschen in den Ventil
anschlussstutzen mit Linksgewinden, die anderen 
mit Rechtsgewinden zu versehen, ist besonders 
wichtig und durchaus berechtigt, speziell bei 
Sauerstoff und Wasserstoff. Dieser Forderung 
ist auch in dem internationalen Verkehr allmäh
lich schon längst entsprochen worden. W under
barerweise verlangt nun die Kaiserliche Luft
schifferabteilung für Wasserstoffflaschen um
gekehrt Rechtsgewinde. Da die Bitterfelder 
Fabrik die Lieferung von Wasserstoffgas für die 
Kaiserliche Luftschifferabteilung übernommen hat, 
so ist sie gezwungen, die Anschlussstücke mit 
Rechtsgewinden in den Verkehr zu bringen. 
Hierdurch ist die eingangs erwähnte Explosions
katastrophe entstanden. Eine volle Sauerstoff
flasche mit Rechtsgewinde nämlich ist versehent
lich an die Wasserstoffkompressionsanlage an
geschlossen worden. Hätte die Luftschifferab
teilung, wie alle anderen Produzenten und Kon
sumenten von Wasserstoff im In- und Auslande, 
für ihre Wasserstoff-Flaschen das Linksgewinde 
gewählt, so hätte das Unglück nicht Vor
kommen können. Es ist nicht zu verlangen, 
dass die weitaus grösste, im Verkehr be
findliche Zahl der Flaschen für Wasser

stoff mit rechtsdrehenden Gewinden versehen 
werden soll, weil die Luftschiffer-Abteilung von 
ihren Gewinden nicht abstehen will. Mit Rück
sicht darauf haben sich die Firmen: „Kohlen
säurewerk C. G. Rommenhöller, A.-G. in Berlin“ 
und „Sauerstofffabrik, G. m. b. H. in Berlin“ in 
vollem Recht an das Königliche Ministerium für 
Handel und Gewerbe mit einem Gesuche ge
wandt, dass die Ventile der Sauerstoffflaschen 
auschliesslich mit Anschlussstücken mit Rechts
gewinden, und diejenigen für Wasserstoff aus
schliesslich mit Linksgewinden in Verkehr ge
bracht werden dürfen; andernfalls sind Knall
gasexplosionen, wie die in Bitterfeld, jederzeit 
zu erwarten.

Man kann nicht leugnen, dass sich die preussi
schen Eisenbahnvorschriften für den Transport 
von komprimierten Gasen sehr bewährt haben ; 
die Notwendigkeit aber wird auch einleuchten, 
dass zur vollkommenen Sicherheit auch besondere 
Vorschriften bei der Kompression, Abfüllung 
und Verwendung von Gasen erlassen werden. 
Hoffen wir, dass sich der Vorstand der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie und 
die Regierung von dieser Notwendigkeit über
zeugen. In diesem Falle werden die Leitsätze 
der technischen Aufsichtsbeamten eine will
kommene Unterlage bilden.

Die Verpflichtung des Betriebsunternehmers zum  Schadenersatz bei Unfällen  
betriebsfremder Personen.
Von Gerichtsassessor Dr. L eo, Berlin. (Schluss.)

IX . Die Fälle, in denen der Betriebsunter
nehmer für Unfälle betriebsfremder Personen 
aufzukommen hat, sind in den frühem A b 
handlungen besprochen. Es bleibt noch übrig, 
einiges über den U m f a n g  und die B e r e c h 
n u n g  des Schadenersatzes mitzuteilen.

Die Grundsätze hierüber sind in allen er
örterten Fällen , von einigen Kleinigkeiten ab
gesehen, die gleichen, da die hierhin gehörenden 
Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes mit den 
Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches durch 
das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz
buch (Art. 42) in Einklang gebracht sind.

Die V o r a u s s e h b a r k e i t  des Schadens 
kommt überall nur insoweit in Betracht, als

die Ersatzpflicht durch den Nachweis einer 
F a h r l ä s s i g k e i t  bedingt ist. Ein an 
sich unvorsichtiges Hantieren eines Arbeiters 
mit Maschinen kann entschuldbar sein, wenn 
der Arbeiter nach den Umständen gar nicht 
voraussehen konnte, dass sich Leute in der 
Nähe befanden, die durch das Hantieren zu 
Schaden kommen konnten. (Vergl. auch R.G. 
vom 3. u. 22. Okt. 1903 in der juristischen 
Wochenschrift 1903 S. 125 und in der Juristen
zeitung 1903 S. 574).

Steht dagegen die Ersatzpflicht aus irgend 
einem Grunde bereits fest, so ist —  nach der 
herrschenden Ansicht —  j e d e r  Schaden zu er
setzen, der durch den ersatzpflichtig machenden
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Umstand entstanden is t ; gleichviel ob die Höhe 
und der Umfang des Schadens vorauszusehen 
war, oder nicht.

Im preussischen Landrecht Teil I Titel 6 
§ 5— 7, 10— 15 war die Höhe der Ersatzpflicht 
nach dem Grade der Verschuldung abgestuft. 
W ie viel härter ist die Regelung des neuen 
Rechtes! Dieser Punkt vornehmlich sollte den 
Industriellen veranlassen, sich durch Haftpflicht
versicherung zu decken.

Das durch Zufall scheu werdende Pferd kann 
ein kostbares Kunstwerk, das gerade vorbei
transportiert wird, zertrümmern; der durch Leicht
sinn eines Vorarbeiters ums Leben gekommene 
Passant kann ein Mann gewesen sein, der durch 
seine Arbeit für seine Angehörigen jährlich 
zehntausende verdiente. Daun ist die finanzielle 
Katastrophe des haftpflichtigen Fabrikanten da, 
von der wir schon oben sprachen. Denn der 
Fabrikant haftet, trotz seiner in diesen Fällen 
ersichtlichen Schuldlosigkeit, in genau demselben 
Umfange, wie der vorsätzliche Zerstörer, wie der 
ruchlose Mörder.

Prof. Dernburg bekämpft allerdings diese 
„einäugige Gerechtigkeit“ , die nur für den Ver
letzten, nicht aber für den Gegner ein Auge 
habe. (Bürgerliches Recht 2. Aufl. Bd. II  
§ 2 8 II.) Aber selbst für den Tierhalter und 
den Eiseubahnunternehmer, bei denen ja von 
Schuld keine Rede zu sein braucht, hat das 
Reichsgericht — unseres Erachtens mit Recht — 
sich bisher beständig dahin ausgesprochen, dass 
der Umfang und die Art der Haftung sich nach 
deu allgemeinen Vorschriften des B.G.B. über 
die Schadenersatzpflicht „aus u n e r l a u b t e n  
Handlungen“ zu bemessen habe. (Vgl. z. B. 
das grundlegende Urteil vom 24. November
1902, R .G. Bd. 53 S. 119 ff.) Dernburg kann 
sich dem gegenüber nur auf § 287 der Zivil
prozessordnung berufen. Dieser Paragraph gibt 
dem Richter zwar freie Hand „uuter Würdigung 
aller Umstände nach freier Überzeugung“ zu 
entscheiden, o b ein Schaden entstanden sei und 
w ie  h o c h  sich der Schaden beläuft; allein er 
gibt unseres Erachtens nicht die Möglichkeit, 
irgend einen nachweisbar entstandenen Schaden 
ausser Ansatz zu lassen, weil dem Ersatzpflich
tigen nur ein geringfügiges oder gar kein Ver
sehen zur Last falle.

Natürlich muss der K a u s a l z u s a m m e n 

h a n g  zwischen dem Schaden und dem ersatz
pflichtig machenden Umstande feststehen. Hierzu 
ist aber nicht nötig, dass letzterer die e i n z i g e  
ersichtlich wirksame Ursache des Schadens ge
wesen sein müsste. Vielmehr genügt regelmässig 
wohl — über diese Frage herrscht viel Streit
—  die Feststellung, dass der Schaden o h n e 
den ersatzpflichtig machenden Umstand nicht 
eingetreten wäre. Z. B. es stürzt jemand auf 
dem Glatteis, auf dem fahrlässigerweise vom 
Grundbesitzer keine Asche gestreut is t ; einem 
anderen würde es nichts geschadet haben, der 
Gestürzte aber geht daran zugrunde, weil seine 
Schädeldecke abnorm dünn ist. Dann wird ver
mutlich von jedem Gericht der Grundbesitzer 
gemäss § 823 B.G.B. auch wegen des Todes
falles haftbar gemacht werden. (Vgl. ähnlich 
R.G. vom 16. November 1881 Bd. 6 S. 3.)

X . Einen besonderen Umstand jedoch gibt 
es, der die Höhe des zu ersetzenden Schadens 
beeinflusst: das sogenannte „ k o n k ur r i e r e n d e  
V e r s c h u l d e n “ des Verletzten.

§ 254 Abs. 1 B.G.B. sagt hierüber:
„H at bei der Entstehung des Schadens ein 

„Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so 
„hängt die Verpflichtung zum Ersatz, sowie 
„der Umfang des zu leistenden Ersatzes von 
„den Umständen, insbesondere davon ab, in
w iew eit der Schaden vorwiegend von dem 
„einen oder dem anderen Teile verursacht 
„worden ist.“

Man sieht, der Richter hat hier einen ge
wissen Spielraum. In erster Linie soll es aber 
nicht auf die Gröblichkeit des beiderseitigen 
Verschuldens, sondern darauf ankommen, bis zu 
welchem Grade das schuldhafte Verhalten jeder 
Partei für den Unfall kausal geworden ist. Steht 
hiernach das Zünglein an der W age völlig gleich, 
so wird der Schaden etwa halbiert und jeder 
trägt die eine Hälfte. (Vgl. z. B. R.G. vom
12. Februar 1903, Bd. 53 S. 394.) W ar das eigene 
Verschulden des Verletzten die g a n z  ü b e r 
w i e g e n d e  Ursache des Schadens, so wird ihm 
nach den Umständen vielfach jeder Ersatzan
spruch zu versagen sein (R.G. vom 15. Okt.
1903, juristische Wochenschrift 1903 S. 122). —  

§ 254 ist —  nach der bisher ständigen A n
sicht des Reichsgerichts — auch dort entsprechend 
anzuwenden, wo die Ersatzpflicht des Unterneh
mers nicht auf seinem Verschulden beruht.
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(Vgl. z. B. für den Eisenhahnunternehmer, § 1 
des Haftpflichtgesetzes, R.G. vom 24. Nov. 1902 
und 5. Febr. 1903 in Bd. 53 S. 75 und Juristen
zeitung 1903 S. 175; und für den Tierhalter, 
§ 833 B.G.B., R.G. vom 5. Mai 1902 Bd. 5.1
S. 275.) Dann muss sozusagen die Schuld des 
Eisenbahnbetriebs oder die Schuld des Tieres 
mit der Schuld des Yerletzten betreffs der 
Kausalität für den Unfall in Vergleich gestellt 
werden. —

Sehr oft wird der Verletzte noch minder
jährig sein. Alsdann ist auch für den § 254 
B.G.B. zu beachten, dass es ein schuldhaftes 
Handeln eines Kindes unter sieben Jahren über
haupt juristisch nicht gibt und dass von einem 
schuldhaften Handeln einer Person von sieben 
bis achtzehn Jahren dann keine Rede sein darf, 
„wenn sie bei Begehung der schädigenden Hand
lung nicht die zur Erkenntnis dev Verantwortlich
keit erforderliche Einsicht hatte.“ (§ 828 u. § 276 
B.G.B.) Und zwar ist im letzteren Falle die 
individuell vorhandene geistige Entwicklung zu 
untersuchen, nicht die normalerweise diesem 
Alter innewohnende Verstandesreife. (Vgl. über 
alles dies R.G. vom 5. Mai 1902, 11. und 
28. Mai 1903 in Bd. 51 S. 276, Bd. 54 S. 407 
und im „Recht“ 1903 S. 4.)

Wenn nach dem vorstehenden ein mitwirken
des eigenes Verschulden eines Verletzten jugend
lichen Alters verneint werden muss, so wird 
dessen Schadenersatzanspruch auch nicht da
durch gefährdet, dass etwa seinem Vater oder 
Vormund ein mitwirkendes Verschulden zur Last 
fällt, (R.G. vom 11. Mai 1903, Bd. 54 S. 409 
bis 410.)

Praktisch steigert sich hierdurch die Haft
pflicht des Unternehmers noch in ganz erheb
lichem Masse. Sein Pferd beschädigt z. B. ein 
fünfjähriges Kind, dessen Vater es in sträflichstem 
Leichtsinn ohne Aufsicht an die Pferde heran
kommen liess: der Tierhalter haftet trotzdem 
rettungslos aus § 833 B .G .B .!

Anders allerdings, wenn der fahrlässige Vater 
in e i g e n e m  Namen für sich selbst Ersatz 
fordert, z. B. wegen der von ihm bezahlten Be
gräbniskosten für das zu Tode gekommene Kind. 
Dann kann sich der Unternehmer auf § 254 
B.G.B. berufen.

Wenn übrigens die beim Unfall getötete 
Person selbst ein mitwirkendes Verschulden traf,

kann dies der Unternehmer gemäss §§ 254, 
846 B.G.B. auch gegenüber den Ersatzansprüchen 
der Hinterbliebenen geltend machen.

X I . Vom § 254 B.G.B. abgesehen, ist eine 
Teilung des entstandenen Schadens, eine quan
titative Minderung der Schadenshaftung, nach 
der ganz überwiegend herrschenden Ansicht aus
geschlossen.

Überall hat der Ersatzpflichtige grundsätz
lich den Zustand herzustellen, der bestehen 
würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Um
stand nicht eingetreten wäre. Statt des Ersatzes 
in natura kann aber der Verletzte in unseren 
Fällen stets den hierzu erforderlichen Geldbetrag 
verlangen; umgekehrt kann auch der Ersatz
pflichtige unter Umständen die Hingabe von 
Geld statt Ersatz in natura erzwingen. (§ 249 
bis 251 B.G.B.)

Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den 
entgangenen Gewinn, d. h. denjenigen Gewinn, 
„welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der 
Dinge oder nach den besonderen Umständen, 
insbesondere nach den getroffenen Anstalten und 
Vorkehrungen mit Wahrscheinlichkeit erwartet 
werden konnte.“ (§ 252 B.G.B.) Bei Ver
letzung einer Person müssen insbesondere auch 
alle Nachteile ersetzt werden, welche die ver
letzende Handlung für den Erwerb oder das 
Fortkommen des Verletzten herbeiführte (§ 842 
B.G.B.). W ird infolge einer Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähig
keit des Verletzten aufgehoben oder gemindert, 
oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse 
ein, so ist Schadenersatz in Gestalt einer viertel
jährlich im voraus zu zahlenden Geldrente zu leis
ten. (§ 843, 760 B.G.B.) Der Verunglückte muss 
das Seinige tun, um den Schaden möglichst zu 
mindern; es kann erwartet werden, dass er nötigen
falls einen anderen, möglichst günstigen, seiner 
Vorbildung und seinen Standes- und sonstigen Ver
hältnissen entsprechenden Erwerb suche, wenn 
die bisherige Erwerbsart ihm durch den Unfall 
verschlossen ist. (R.G. vom 10. November 1902, 
Bd. 53 S. 48.) Unter Umständen kann der Ver
letzte für seine Rente sofort Sicherheit ver
langen, beim Vorliegen „wichtiger Gründe“ so
gar sofortige Kapitalabfindung. (§ 843 Abs. 2— 3 
B.G.B.)

Der Haftpflichtige kann nicht den Einwand 
. erheben, dass der Verletzte von nahen Ange
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hörigen zu unterhalten se i, dass derselbe z. B. 
sehr reiche Eltern habe. (§ 843 Abs. 4 B.G.B.) —

Grundsätzlich ist bei jedem Schadenersatz 
nur der V e r m ö g e n s  schade zu berücksichtigen. 
Es gibt keinen Ersatz für ausgestandene Unan
nehmlichkeiten, Arger, oder für blosse Liebhaber
werte, die keinen Marktpreis haben. (§ 253 B.G.B.)

Eine der wenigen Ausnahmen bildet aber die 
Verletzung des Körpers oder der Gesundheit. Hier 
kann der Verletzte auch wegen desjenigen Scha
dens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige 
Entschädigung in Geld verlangen ; ein Anspruch, 
der regelmässig nicht auf die Erben übergeht. 
(§ 847 B.G.B.) Es wird dabei hauptsächlich 
Schmerzensgeld und Ersatz für entstandene Ver
unstaltungen in Frage kommen.

Solchen Ersatz kann auch der durch ein Tier 
Beschädigte fordern. (R.G. vom 6. März 1902, 
Bd. 50 S. 244 ff.)

X II . Ist der Verletzte infolge des Unfalls 
zu T o d e  gekommen, so hat der Haftpflichtige 
nicht nur den Vermögensschaden des Getöteten 
zu ersetzen, z. B. die Kosten einer versuchten 
Heilung, sondern er wird den Hinterbliebenen 
noch in besonderer W eise ersatzpflichtig. Er hat 
nach §§ 844, 845 B.G.B. erstens regelmässig die 
Beerdigungskosten zu zahlen. Zweitens muss er 
denjenigen Angehörigen, welche zur Zeit des 
Unfalls ein gesetzliches Anrecht darauf hatten, 
gegebenenfalls vom Getöteten unterhalten zu 
werden, denjenigen Schaden ersetzen, den sie 
durch Entziehung des Unterhaltsrechts erlitten 
haben; es ist eine entsprechende Rente zu ent
richten, solange und in der Höhe, als der Ge
tötete während der mutmasslichen Dauer seines 
Lebens zur Gewährung des Unterhalts ver
pflichtet gewesen wäre. Drittens ist denjenigen 
Angehörigen, die ein gesetzliches Recht darauf 
hatten, dass der Getötete ihnen im Hauswesen oder 
Gewerbe Dienste leistete (d. h. unter Umständen 
den Ehegatten oder den Eltern), ebenfalls durch 
eine Rente Ersatz für den Ausfall zu gewähren. 
(Letztere Ersatzpflicht gilt übrigens auch, wenn 
der Verletzte zwar dienstunfähig geworden, aber 
am Leben geblieben ist.)

Zu dem zweiten eben erwähnten Anspruch 
der Hinterbliebenen ist noch zu bemerken, dass 
als unterhaltungsberechtigte Angehörige nament

lich in Betracht kommen können der Ehegatte 
und die Verwandten in grader auf- und ab
steigender Linie, d. h. K in der, E ltern, Gross
eltern u. dgl.); nicht aber die Geschwister. Für 
gewöhnlich hat einen Unterhaltsanspruch nur, 
„wer ausser Stande ist, sich selbst zu unter
halten“ . (§ 1602 B.G.B.) Für die Ehefrau 
und die minderjährigen unverheirateten Kinder 
besteht aber ein Unterhaltspruch gegen den 
Familienvater im allgemeinen auch dann, wenn 
sie selbst nicht bedürftig sind. Die Frau kann 
dabei Unterhalt verlangen nach Massgabe der 
Lebensstellung, des Vermögens und der Erwerbs
fähigkeit des Mannes (§ 13(50 B .G .B .) Das 
minderjährige unverheiratete Kind ferner kann von 
seinen Eltern, auch wenn es selbst Vermögen hat, 
soweit Unterhalt fordern, als die Einkünfte seines 
Vermögens und der Ertrag seiner Arbeit nicht zum 
standesmässigen Unterhalt ausreichen (§§ 1602, 
1610 B.G.B.) Die sonstigen ziemlich verwickelten 
Bestimmungen über die Unterhaltsansprüche der 
Angehörigen müssen hier übergangen werden. — 

Diese kurze Übersicht zeigt bereits, welche For
derungen an den Industriellen herantreten können, 
wenn er das Unglück hat, vielleicht ohne jede 
Schuld, als Tierhalter oder Eisenbahnunternehmer, 
für den Tod eines Familienvaters mit grösserem 
Arbeitseinkommen haftbar gemacht zu werden.

X III . Zu erwähnen bleibt noch, dass sämtliche in 
unserer Erörterung erwähnten Ersatzforderungen, 
soweit sie auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch be
ruhen, in drei Jahren verjähren, von dem Zeit
punkte an, in dem der Verletzte von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen 
Kenntnis erlangte; und zwar spätestens in dreissig 
Jahren. (§ 852 B.G.B.) Die Forderungen aus 
dem Haftpflichtgesetz (vgl. § 8 daselbst) ver
jähren dagegen im allgemeinen schon in zwei 
Jahren von dem Unfall ab. —

Es braucht zum Schlüsse nicht besonders ge
sagt zu werden, dass die vorstehende Skizze nur 
in allgemeinen Umrissen einen Überblick über 
das Gebiet der ausservertraglichen Schadener
satzpflicht des Industriellen zu gewähren vermag 
und keinen Anspruch darauf erheben darf, diese 
vielgegliederte und in vieler Hinsicht besondere 
juristische Schwierigkeiten aufweisende Materie 
einigermassen erschöpfend zu behandeln. —
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Neue Schutzvorrichtungen an Holzbearbeitungsmaschinen.
(Schluss.)

e) S c h u t z v o r r i c h t u n g  an Ab r i c h t ma s c h i ne n .
Um die an den Abrichtmaschinen so häufig vor

kommenden schweren Unfälle an Händen und Fingern 
möglichst herabzumindern, ist die Anbringung einer Vor
richtung an dem Messerkopf der Maschine, wie in Fig. 179 
dargestellt, sehr zu empfehlen.

Damit beim Arbeiten an der Maschine die vom Holz 
abgleitende Hand nicht zu weit in die Messerspalte 
geraten kann, ist es nötig, den in prismatischer Form 
hergestellten Messerkopf a so zu gestalten, dass er, soweit 
möglich, die Form des Messerkreises annimmt. Zu 
diesem Zwecke werden auf die Seitenflächen des Messer-

beim Gebrauche im Gefolge, dass das starke und störende 
Geräusch, welches sonst bei diesen Maschinen besonders 
von der Nachbarschaft als sehr lästig empfunden wird, 
bedeutend vermindert wird und zur Abwehr der vielen 
Klagen dieserhalb dienen kann.

Bei den Abrichtmaschinen entstehen eine ganze Reihe 
von Unfällen dadurch, dass das Führungslineal zur bessern 
Ausnützung der Messer, welche bei langandauerndem 
hochkantigem Behobeln von Hölzern am hintern Ende 
früher als vorn stumpf werden, nach vorne verstellt wird, 
wodurch der hintere Teil des Messerspaltes der Maschine 
frei wird.

kopfes Ho l z s e g me n t e  e so befestigt, dass die Kreisform 
möglichst hergestellt wird und nur vor den Messer
schneiden kleine Aussparungen zur Aufnahme der Spähne 
frei bleiben. Die Befestigung dieser aus Hartholz ber- 
gestellten Segmente geschieht in der Weise, dass sie mit 
einer eisernen Unterlagsplatte f mittels versenkter Holz
schrauben g fest verschraubt oder auch, wie bei h er
sichtlich, vernietet werden; diese Unterlagsplatten f

Um nun ein Hineingeraten der Hände des Arbeiters 
in diesen freien Messcrspalt zu verhindern, muss derselbe 
stets verdeckt gehalten werden. Die beiden Figuren 180 
und 181 zeigen, auf welche Art dieses geschehen kann.

In Fig. 180 wird hinten am Führungslineal a eine 
jalousieartige Vorrichtung mittels Schraube d angebracht, 
bestehend aus Brettchen c , welche mit höchstens 8 mm 
Zwischenraum auf zwei Lederriemen b , b befestigt sind

Fig. 180.
werden alsdann mit samt dem Holzsegment mittels der 
Messerkopfschrauben i bezw. k auf dem Messerkopf auf
geschraubt. Die Unterlagsplatten ersetzen bei der Be
festigung der Hobelmesser gleichzeitig die sonst hierfür ge
bräuchlichen Unterlagsscheiben für die Befestigungsmuttern. 

Diese Vorrichtung hat ausserdem die Annehmlichkeit

— bei breiten Maschinen können diese Stäbe c aus 
Bandeisen bestehen — ; diese Jalousie ist auf der ändern 
Seite auf eine Schiene e genietet. Die Unterlagscheiben 
der Lagerschrauben sind zu Laschen g erweitert und 
haben an ihrem ändern Ende je  einen Bolzen f , auf 
welche die Schiene e gesteckt w ird, so dass die
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ganze Vorrichtung jederzeit leicht abgehoben werden 
kann.

In Fig. 181 ist statt der jalousieartigen Vorrichtung 
eine solche aus ineinander verschiebbaren Blechen dar
gestellt. An dem Führungslineal a ist durch Schraube d 
das an seinen beiden Seiten umgebogene Blech befestigt; 
in diesem lagert verschiebbar das Blech c mit dem Hand
griff f  und dem Stift i, welch letzterer in einer Aus
sparung des einen umgebogenen Teiles von b seinen 
Anschlag hat und das Herausfallen des Bleches c ver
hindert. Beide Bleche sind in der Mitte mit Schlitzen 
versehen, welche beim Zurückschieben des Führungs- 
liueals um das Röhrchen g der Schmierbüchse des Lagers 
greifen und sich so ineinander schieben.

f) S c h u t z v o r r i c h t u n g  an Wasser r äder n.
Bei den "Wasserrädern ist den Schützen in Bezug 

auf Dichthaltung besondere Sorgfalt zuzuwenden. Wenn 
der Schützen, wie es meistens der Fall ist, beim Ab
sperren des Wassers behufs Stillsetzen des Wasserrades 
nicht vollständig dicht schliesst, so kann es leicht Vor
kommen, dass durch das tropfenweise in die Radzellen 
eintretende und so allmählich angesammelte Wasser das 
Rad plötzlich in Bewegung gesetzt wird, wobei der viel
leicht gerade am Getriebe beschäftigte Arbeiter sehr leicht 
verunglücken kann.

Eine einfache Vorrichtung zum Abstellen der obe r -  
g c h l a c h t i g e n  Wa s s e r r ä d e r  ist in Fig. 182 darge
stellt. Das Gerinne erhält eine Verlängerung b, welche 
so lang gemacht wird, dass das Wasser bei der gezeich
neten Lage dieses Ansatzgerinnes vorn über das Wasser
rad hinwegfliesst, die Schaufeln des letzteren also nicht 
füllt. Das Ansatzgerinne ist am Ende des Hauptgerinnes 
an einem Bolzen a drehbar befestigt, das andere Ende 
desselben hängt frei an einer Kette. Soll nun das 
Wasserrad in Betrieb gesetzt werden, so wird mittels der 
Kette das vordere Ende des Ansatzgerinnes hoch ge
zogen, so dass letzteres etwa die punktierte Lage erhält, 
und das Wasser durch die bei c entstandene Öffnung in 
die Schaufeln des Rades fliesst. Dieses Ansatzgerinne 
kann gleichzeitig zur Regulierung der Wasserzufuhr ge
braucht werden, da infolge der höheren oder niedrigeren 
Einstellung desselben die Öffnung c mehr oder weniger 
geschlossen werden kann. Diese Vorrichtung macht auch 
den einfachen Schützen am Gerinne entbehrlich. Der 
Wasserablauf kann auch, wie bei d punktiert angegeben 
ist, nach der Seite hin erfolgen.

Eine zw'eite Anordnung, die sowohl für ober -  
s c h l ä c h t i g e  als auch für mi t t e l s c h l ä c h t i g e  
Wa s s e r r ä d e r  anwendbar ist, ist in Fig. 183 darge
stellt.

Sei t l i ch am Gerinne ist ein Holzkasten m ange
bracht, in den das Tropfwasser, welches im Gerinne durch 
die aufgenagelte Leiste k zurückgehalten wird, durch die 
Öffnung a eintritt und durch die Öffnung c abfliesst. 
Zum Verschluss der Öffnung c dient der Holzkegel d, 
der seine Führung bei e erhält und durch das Geweicht f 
belastet ist. Der Verschlusskegel d hängt an einer 
Kette g , die über die Rolle , i geht und an dieser be

festigt ist. Mittels Kette r und Rolle h, welche mit der 
Rolle i auf einem Bolzen sitzt, ist der Schützen s so in 
Verbindung mit dem Versehlusskegel d gebracht, dass 
beim Öffnen des Schützens s die Ausflussöffnung c durch 
den Kegel geschlossen wird, während beim Schluss 
(Niedergang) des Schützens der Verschlusskegel hoch ge
zogen und die Ausflussöffnung e frei wird.

Wenn durch irgend welche Umstände obige Vor
richtungen nicht anwendbar sind, so muss durch andere 
Einrichtungen dafür Sorge getragen werden, ein plötz
liches unbeabsichtigtes Ingangkommen des Wasserrades 
unmöglich zu machen. Hierzu dienen in erster Linie 
die B r e m s v o r r i c h t u n g e n ,  wie solche in Fig. 181 
dargestellt sind: Auf der Wasserradw'elle befindet sich 
eine hölzerne Scheibe a, an welche der Bremsklotz b

Fig. 182.

mittels des Hebels c, welcher in d seinen Drehpunkt hat, 
angepresst wird. Dieses geschieht selbsttätig durch ein 
Gewicht m, welches durch ein über die losen Rollen e, f 
und die feste Rolle k geführtes Seil an dem Hebel c 
befestigt ist. Soll die Bremse gelöst werden, so hebt der 
Arbeiter das Gewicht m und hängt dasselbe mittels der 
Öse 1 auf einen Stift i auf; bei stattzufindender Bremsung 
ist es nur nötig, die Öse 1 vom Stift i abzuheben, Wobei 
das niederfallende Gewicht ein sofortiges Bremsen der 
Wasserrad welle bewirkt.

Bei stärkerer Wasserkraft, wenn die einfache Bremse
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nicht genügen sollte, ist eine doppelte Bremsvorrichtung durch die Gewindespindel i l, die Kettenräder e l und k 1
anzüwenden, wie solche in vorseitiger Abbildung punktiert vermittels der Kette f 1 und der Kurbel r angezogen
gezeichnet ist. Der Bremshebel c mit dem Kloben g1 bezw. gelöst,
und der Bremshebel c 1 mit der Gewindemutter h 1 werden

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Zur Einreichung eines Genclimigungsgesnelies 

zu einer konzessionspflichligen Anlage kann niemand 
polizeilich gezwungen werden.*) (Beklagte und Be
rufsklägerin: eine Polizeiverwaltung; Kläger und Berufs

beklagter: ein Fabrikbesitzer.)
Bescheid des preussischen Oberverwaltungsgerichts (H l. 
Senats) zufolge Beschlusses vom 1. Oktober 1903 (No. 111 

1568). O r i g i n a l .
Am 3. Oktober 1902 erliess die beklagte Polizeiver

waltung an den Kläger, in dessen Schmiede und liau- 
schlosserei auch Köhren aus Blech durch Vernieten, sowie 
eiserne Brücken und sonstige eiserne Baukonstruktionen 
hergestellt werden, die nachstehende Verfügung:

„Da Sie auf Ihrem Fabrikgrundstück in der Zapfen
strasse wesentliche Änderungen in der Lage und Be
schaffenheit der Betriebstätte vorgenommen haben, so 
geben wir Ihnen auf Grund des § 25 der Reichsgewerbe
ordnung auf, innerhalb 4 Wochen bei dem hiesigen 
Magistrat die Genehmigung zur Vergrösserung und 
Veränderung des Betriebes betreffend Herstellung von 
Blechgefässen bezw. Röhren aus Blech durch Vernieten 
und ferner Herstellung von eisernen Brücken bezw. 
eisernen Baukonstruktionen nachzusuchen“ .

Der hiergegen erhobenen Klage gab der Bezirks
ausschuss zu L. zunächst durch Vorbescheid und sodann 
durch Urteil vom 28. Mai 1903 mit der Begründung statt, 
dass die Polizeibehörden zwar berechtigt seien, neben 
den durch die Gewerbeordnung angedrohten Strafen den 
Betrieb einer genehmigungspflichtigen, nicht genehmigten 
Anlage zu untersagen und zwangsweise zu verhindern, 
nicht aber dazu, die Stellung des Antrags auf Ge
nehmigung zu erzwingen.

Bei dieser Entscheidung muss es auch auf das von 
der Beklagten noch eingelegte Rechtsmittel der Be
rufung bewenden.

G r ü n d e :
Mit Rücksicht auf den Wortlaut der angofochtenen 

Verfügung und auf die von der Beklagten im Verwaltungs
streitverfahren abgegebenen Erklärungen ist dem Vorder
richter darin beizutreten, dass die Beklagte dem Kläger 
die Nachsuchung der fraglichen Genehmigung mittels 
einer erforderlichenfalls mit polizeilichen Zwangsmitteln 
durchzusetzende p o l i z e i l i c h e n  Anordnung hat aufgeben 
wollen. Dazu war sie aber — worin dem Vorderrichter 
ebenfalls zuzustimmen — nicht befugt. Es genügt in 
dieser Beziehung ein Hinweis auf das im Preussischen 
Verwaltungsblatt Jahrg. X X I S. 519 veröffentlichte Urteil

*) Aus „Gewerbearchiv“ , Bd. III Heft 2 Seite 202.

des Senats vom 23, Mai 1900 — III 975 —  und auf 
die in diesem angezogene Entscheidung vom 13. Mai 1899
— III 776 — , in der unter anderem folgendes ausge
führt worden ist:

„Z u  d e r  E i n r e i c h u n g  e i n e s  G e n e h -  
m i g u n g s g e s u c h e s z u  einer  A n l a g e  kann ni e mand  
p o l i z e i l i c h  g e z wu n g e n  werden.  Die Polizeibehörde 
kann ihre Anordnung nur au f d ie W e g s c h a f f u n g  der 
Anlage oder die H e r s t e l l un g  des den B e d i n g u n g e n  
der  bere i t s  er t e i l t en Ge n e h mi g u n g  e n t s p r e c he n 
den Zus t ande s  (§ 147 vorletzter Absatz der Reichs-G.O.) 
oder endlich, was als mildere Massnahme ebenfalls 
als zulässig zu erachten ist (von Landmann, die Reichs-
G.O. Anmerkung 8 zu § 147 und die dort angeführten 
Entsch. d. O.V.G.), auf die E i n s t e l l u n g  des ' Bet r i ebes  
richten. Die angefochtene Verfügung der Beklagten 
kann daher nur dann als zulässig erachtet werden, wenn 
sie eine Auslegung dahin gestattet, dass dem Kläger nicht 
die Nachsuchung der Genehmigung zu der Anlage, sondern 
ihre Wegschaffung oder die Betriebseinstellung aufge
geben werden soll, sofern er nicht binnen der gestellten 
Frist um die Genehmigung einkomme“ .

An dieser auch in der preussischen Ausführung^- 
anweisung zu den Titeln I, II, IV , V der Gewerbeordnung 
vom 9. August 1899 — M.B1. S. 127 — vertretenen 
Auffassung (vergl. Ziff. 6 daselbst) musste lediglich fest
gehalten werden.

w

Technische Mitteilungen.

Schraubzwinge mit Kugelfuss von Rieh. Sc h wa r t z -  
k o p f f ,  Berlin N., Müllerstrasse 172a. (D.R.G.M.) Diese 
Schraubzwinge, welche gestattet, zwei Arbeitsstücke,

deren Flächen nicht parallel sind, sicher zu verbinden, 
hilft nicht nur einem längst gefühlten Bedürfnis ab, 
sondern verhindert, bei grösser Zeitersparnis in der Be-
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nutzung auch so manche Unfälle, welche bei den Schraub
zwingen alter Bauart durch Abrutschen und Herabfallen 
dieser oder der Arbeitsstücke herbeigeführt werden. Die 
Konstruktion ist aus beistehender Abbildung ersichtlich 
und sei nur erwähnt, dass der Bügel von I  förmigem Quer
schnitt in Tempergussstahl von 40 kg Festigkeit ausge
führt ist. ü . s.

#

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

in Charlottenburg.
Das grosslierzoglicli bndisclic Paar in der Aus

stellung fiir Arbeiterwohlfnhrt. Die ständige Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg wurde 
kürzlich von dem Grossherzog und der Grossherzogin von 
Baden besucht. Unter Führung des Leiters der Aus
stellung, Geheimen Oberregierungsrats Werner, des Ge
heimen Regierungsrats Professor Hartmann, des Professor 
Dr. Albrecht etc., fand eine eingehende Besichtigung der 
einzelnen Abteilungen statt. Sämtliche, der Unfallver
hütung dienenden Schutzvorrichtungen wurden im Be
triebe vorgeführt Längere Zeit verweilten die Herr
schaften in dem Pavillon der Arbeiterwohnungen; in der 
Abteilung für Gewerbehygiene wurden die Präparate, 
welche die Einwirkung des Staubes auf die Lungen ver
anschaulichen, besichtigt, ebenso die Darstellungen des 
Nährgehalts der verschiedenen Nahrungsmittel. Lebhafte 
Anteilnahme bekundete die Grossherzogin für alle Mass
nahmen, welche zur Bekämpfung des Alkoholismus dienen. 
Sodann wurde das Tuberkulosemuseum besucht. Die 
erhebliche Abnahme der Sterblichkeit an Tuberkulose 
seit jener Zeit, wo diese in rationeller Weise bekämpft 
wurde, bezeichnet die hohe Frau als einen Sporn zur 
unermüdlichen Weiterbetätigung auf diesem Gebiete der 
Nächstenliebe. Nach zweistündigem Besuche drückten 
die badischen Herrschaften für das Gesehene ihren Dank 
und den Wunsch aus, dass diese der Arbeiterwohlfahrt 
dienende Ausstellung das Interesse im Kreise der ge
samten Bevölkerung finden und dazu beitragen möge, das 
Volkswohl zu fördern.

Vorträge. Im zweiten seiner Vorträge über U n 
f a l l v e r h ü t u n g  machte der Herr Vortragende Geheimer 
Regierungsrat Professor K. Hartmann zunächst einige Be. 
merkungen allgemeiner Natur über Unfälle. Er führte 
aus, dass es keinen Zweck habe, ungefährliche Ein
richtungen zu sichern, dass aber andererseits die Unfall
anzeigen, also das statistische Material, einen sichern An
halt dafür geben, welche Einrichtungen im Betriebe zu 
Unfällen führen. Sind aber gewisse Einrichtungen erst 
einmal als gefährlich erkannt, so hat man der Frage 
näher zu treten, wie die Gefahr zu verringern ist. Zwar 
gibt es hier eine Menge Wege, die zum Ziel führen, 
unter allen Umständen aber ist es erforderlich, die Be
seitigung der Gefahr nicht für die normalen Betriebsver
hältnisse, sondern für diejenigen aussergewöhnlichen Zu
stände anzustreben, in die die betreffenden Einrichtungen 
durch Ausserachtlassung der erforderlichen Aufmerksam
keit oder durch sonstige unvorhergesehene Ereignisse ver

setzt werden können. Dampfkessel, Dampffässer etc. 
müssen auch bei einem höhern als dem normalen Betriebs
Drucke sich gehörig widerstandsfähig erweisen, ebenso ist 
für die Betriebssicherheit von Fahrstühlen, Zentrifugen etc. 
eine höhere als die gewöhnliche Beanspruchung ' zu
grunde zu legen. Bei allen diesen Vorrichtungen muss 
man schon bei der Konstruktion den erforderlichen 
Sicherheits-Koeffizienten zugrunde legen, wie es denn 
überhaupt ein erstrebenswertes Ziel is t, bereits bei der 
Konstruktion die Gefahren möglichst zu beseitigen. 
Wellenkupplungen beispielsweise kann man unfallsicher 
konstruieren, Rädergetriebe kann man vielfach in das 
Gestell einbauen, wenn nicht etwa das mehrfache Aus
wechseln derselben eine leichte und rasche Zugänglich
keit erfordert, immer aber muss man bei diesen kon
struktiven Anordnungen auch dafür Sorge tragen, dass 
dem Schönheitssinn doch wenigstens einigermassen Rech
nung getragen wird. Neuerdings gehen die Bestrebungen 
dahin, die Abdeckung der gefährlichen Teile mit dem Be
wegungsmechanismus der betreffenden Maschine in Ver
bindung zu bringen , so dass also der Betrieb oder das 
Ingangsetzen der Maschine nur möglich ist, wenn sich 
die Abdeckung etc. des gefahrbringenden Teils bereits 
vollzogen hat (System Sp e c ht ) ,  oder aber man hat Ein
richtungen getroffen die gefährdete Hand oder den ge
fährdeten Körperteil aus dem Bereich des gefährlichen 
Werkzeuges (Presse, Stanze etc.) herauszubringen (System 
Hosemann) .  Solche Mittel sind zur Unfallverhütung 
höchst erwünscht, nicht allein die alten gewöhnlichen 
Schutzvorrichtungen; es ist überhaupt erstrebenswert, eine 
Ko ns t r uk t i o ns t e c hn i k  der  Un f a l l ve r hüt ung  zu 
schaffen. Auf diesem Gebiete liegen übrigens auch schon 
gewisse Anordnungen, die schon längere Zeit in Ver
wendung sind und beispielsweise beim Kesselbetriebe als 
optische oder akustische Signale den Arbeiter auf die Ge
fahr aufmerksam machen (Manometer, Wasserstandsglas, 
Alarmvoi'richtungen bei sinkendem Wasserstand etc.).

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen fährt der Herr 
Vortragende nunmehr in der Besprechung einzelner Ein
richtungen fort und er wendet sich zunächst zu den 
Dampf ke s se l n .  Die Zahl der Unfälle im Kesselbetriebe 
ist verhältnismässig gering. Es sind vorgekommen in 
den Jahren 1877—1902, also in einem Zeitraum von 
25 Jahren =  419 Kesselexplosionen, wobei 319 Personen 
getötet und 360 Personen verletzt worden sind. (Ver
gleichsweise sei angeführt, dass durch Zahnräder in dem 
Landwirtschaftsbetriebe im Jahre 1901 allein rund 1500 
entschädigungspflichtige Unfälle sich ereignet haben.)

Von den obigen 419 Explosionen waren 100 durch 
Wassermangel herbeigeführt.

Der Kessel erfreut sich allerdings auch einer ganz 
ausserordentlichen sorgfäligen Behandlung: er darf nur 
in Betrieb genommen werden naeh stattgehabter Prüfung, 
ausserdem erfährt er durch periodische Revisionen eine 
fortdauernde Überwachung (Kesselüberwacliunsvereine). 
Eine derartig erstmalige Prüfung und dauernde Über
wachung ist auch für andere Maschinen erwünscht, ihre 
Durchführung dürfte z. Z. aber noch mit Schwierigkeiten 
verknüpft sein.

Nach der Erörterung der Sicherheitsvorrichtungen



288 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 16.

im Kesselbetriebe (Manometer, Sicherheitsventil, Wasser
standsglas) wird noch der Gefahren an D a m p f 
l e i t ungen  Erwähnung getan und dabei eingehend das 
selbständige Dampfabsperrventil, das neuerdings bereits 
vielfach bei Dampfleitungen Verwendung gefunden hat, 
besprochen.

Zu den K r a f t ma s c h i ne n  ( Motoren)  übergehend 
gibt der Herr Vortragende an der Hand von Modellen 
und Wandtafeln eine ausführliche Beschreibung von 
Schwungradbremsen und weist dabei auf die Notwendig
keit hin die Bremsvorrichtung derartig zu gestalten, dass sie 
möglichst von vielen Punkten der Werkstätte aus in Tätig
keit versetzt werden kann. Um den Stillstand der Kraft
maschine zu ermöglichen ist man aber nicht allein auf 
das Schwungrad angewiesen, man kann dies auch be
werkstelligen durch Dampf - Absperrung , durch Ein
wirkung auf die Steuerung etc. Immerhin hat der 
plötzliche Stillstand der Maschine mancherlei Nachteile 
im Gefolge, die sich sogar in einer teilweisen Zerstörung 
der Maschine äussern können, und so ist es denn ratsam, 
nicht auf das plötzliche Stillsetzen dieser, sondern der 
Transmission Bedacht zu nehmen, was man durch zweck
mässige Ausrück - Vorrichtungen auch in weitgehendem 
Masse erreicht hat. Eine längere Besprechung liess der 
Herr Vortragende auch den An d r e h k u r b e l n  für Gas 
mo t o r e n  zuteil werden. —

Das sehr zahlreiche Auditorium , in dem man u. a. 
eine grosse Zahl auswärtiger Herren Beauftragten der 
Berufsgenossenschaften erblickte, folgte den interessanten 
Ausführungen des Herrn Vortragenden mit grösser Span
nung. K.

Unfälle.
Ein eigenartiger Unfall ereignete sich in einer 

Malzfabrik durch Explosion eines Dreiwegehahns. Der 
Dreiwegehahn einer Gerstenweiche hatte sich während

des Sommers, wo der Mälzereibetrieb ruhte, festgesetzt. 
Um nun den Hahn wieder gangbar zu machen und um 
das Küken des Hahns lösen zu können, legte der Ma
schinenmeister den Hahn, nachdem die Stopfbüchse von 
demselben entfernt worden war, ins Schmiedefeuer, damit 
das Gehäuse desselben sich durch Anwärmen etwas aus
dehne. Der Hahn befand sich in geschlossenem Zustande 
und es hatte sich unter dem Küken Wasser angesammelt. 
Als nun der Hahn heiss wurde, entwickelte sich aus dem 
Wasser Dampf, welcher das Küken des Hahns dem 
Maschinenmeister so unglücklich gegen ■ den Unterleib 
schleuderte, dass derselbe nach ganz kurzer Zeit an den 
erlittenen Verletzungen starb. Da sich in demselben 
Betriebe noch eine Reihe von solchen Hähnen befindet, 
so wurden dieselben sofort mit einem Entwässerungsloch 
versehen.

Der Unfall wäre aber auch fraglos vermieden worden, 
wenn die Anwärmung des Hahns nicht übermässig lange 
ausgedehnt wäre und wenn das Küken desselben so ge
stellt wäre, dass es beim Herausfliegen keinen Menschen 
treffen konnte.

Jedenfalls ist bei Vornahme derartiger Arbeiten, wie 
sie in einem Fabrikbetriebe in ähnlicher Weise jeden 
Tag Vorkommen können ,, die Anwendung der grösst- 
möglichsten Vorsicht und Umsicht unbedingt am Platze.

Br.

Unfallverhütung.

Schutzvorrichtung für Flasclienfiillapparate. Da
die Arbeiter an Flaschenfüllapparaten unter Luftdruck 
resp. Kohlensäuredruck sehr leicht Augcnverletzungen 
durch das Springen der Flaschen ausgesetzt sind und da 
die Arbeiter ausnahmslos nur sehr ungern Schutzbrillen 
tragen, so wurde auf meine Veranlassung vor drei Jahren 
in einer grösseren Brauerei Schleswig - Holsteins die in
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der Abbildung gezeigte Schutzvorrichtung für die Augen 
am Abfüllbock für Bierflaschen angebracht.

in einem Messingrahmen ist in schräger Stellung 
eine starke Glasplatte so vor den Flaschenhälsen ange
bracht, dass das Auge des Arbeiters annähernd senkrecht 
auf die Platte fällt und er infolgedessen das Vollwerden 
der Flaschen ungehindert sehen kann. Nach oben fliegende 
Glassplitter werden durch die Glasplatte aufgefangen, 
während die Pulsadern an den Händen durch weiche 
Leder- oder Segeltuchmanschetten geschützt sind. Der 
Rahmen ist f e s t  an den Abfüllbock angeschraubt, so 
dass er vom Arbeiter nicht entfernt werden kann, während 
die Platte, falls sie einmal verletzt wird, wodurch man 
sich jedoch sichern kann, wenn man möglichst dickes 
Glas oder Drahtglas verwendet, zwecks Erneuerung nach 
der Seite hin herauszuziehen ist.

Diese Einrichtung hindert die Arbeit nicht und 
ist dem Verrosten nicht ausgesetzt, wie die häufig in 
Anwendung gebrachten Schutzkörbe, welche gleichzeitig 
mit dem Offnen des Füllhahns vor die Flaschen gedreht 
werden.

In ähnlicher Ausführung würden sich diese Schutz
platten auch bei Mineralwasserapparaten zweifellos be
währen, doch würde man bei diesen den Drahtschutzkorb 
w'egen des grösseren Überdrucks in den Flaschen neben
her noch verwenden müssen. Br.

Verschiedenes.

Bericht über die Tätigkeit der Königlichen tech
nischen Versuchsanstalten im Rechnungsjahre 1002.
Dem kürzlich erschienenen Jahresbericht entnehmen wir 
nachstehende interessante Mitteilungen:

Während des Berichtsjahres waren an der Versuchs
anstalt tätig: 1 Direktor, 4 Abteilungsvorsteher, 4 stän
dige Mitarbeiter, 21 Assistenten, 24technische Hilfsarbeiter,
1 Bureauvorsteher, 1 Registrator, 1 Materialienverwalter,
2 Kanzlisten, 6 Kanzleihilfsarbeiter, 1 Anstaltsmechaniker,. 
1 Bureaudiener, 25 Gehilfen, Handwerker und Arbeiter,
5 Laboratorienburschen, 5 Gehilfen und Arbeiter der 
mechanischen Werktsatt der technischen Hochschule, zu
sammen 102 Personen.

Für den Betrieb der Abteilungen wurden beschafft: 
1 Stahlrohrmanometer bis 600 Atm., 1 Wellenrohrmano
meter bis 20 Atm., 1 Goertz-Anschütz-Moment-Klapp- 
Apparat 13 - 18  mit Zubehör, 1 Mikroskop mit bino
kularem Stativ nach Braus - Drüner von Carl Zeiss, 
1 Thermoelement, 1 Quecksilbermanometer, 1 hydraulisches 
Manometer für Lastanzeigen bis 200 kg, 2 Volumeno
meter zur Bestimmung des Raumgewichts und spezifi
schen Gewichts, 1 Trockenschrank mit Wasserspülung,
1 Wasserstrahlgebläse, 1 Analysenwage nebst Gewichts
satz, 1 Mohr’sche Wage, 1 Windsichter Gary-Lindner,
2 Festigkeitsprüfer 30 kg von Schopper, 2 Shukoff’sche 
Apparate zur Bestimmung des Erstarrungspunktes von 
Fetten, 1 Laboratoriumszentrifuge, 2 Apparate zur Be
stimmung der Verdampfungsmenge von Ölen, 2 Aräo
meter, 1 Vakuumapparat zur Öldestillation, 1 Petroleum
prüfer und 2 Rührer für Kältebestimmungen von Ölen.

In  der A b t e i l u n g  für Me t a l l p r ü f u ng  wurden 
insgesamt 376 Antrträge erledigt, von denen 56 auf Be
hörden und 320 auf Private entfallen. Diese Anträge 
umfassen etwa 4500 Versuche und zwar unter anderem: 

1743 Zugversuche,
392 Druck- und Knickversuche,

91 Biegeversuche,
118 Schlagbiege- und Stauchversuche,
29 Verdrehungsversuche,
21 Versuche auf inneren Druck (Gasflaschen , Blei

rohre, Schläuche etc.),
886 technologische Proben (Schmiede-, Biege-, Loch-, 

Verwindeproben etc.),
19 Belastungsversuche (Treppen, Decken, Holz

balken etc.),
15 Maschinenprüfungen, d. h. Prüfungen von Festig

keitsprobiermaschinen verschiedener Systeme,
7 Eichungen von Kontrollstäben,
6 Steinschlagprüfungen,

Reibungsversuche mit 18 Ölen und 1 Lager,
Prüfungen von 4 Spiegelapparaten und einem Dehnungs

messer.
2 Untersuchungen von Zeichenpapier. Ausserdem Ver

suche mit 
Isolierglocken,
1 Flaschenzug,
Metallzement und die
Feststellung der Reibung von Geschossen im Ge

wehrlauf.
D as me t a l l o g r a p h i s  che L a b o r a t o r i u m  war 

im Berichtsjahre mit folgenden Untersuchungen be
schäftigt :

a) Einfluss des Mangans und Phosphors in Eisen auf 
dessen Angriffsfähigkeit gegen Wasser.

b) Untersuchung über den Angriff von Eisen und 
Kupfer in verschiedenen Wasserarten unter ver
schiedenen Verhältnissen.

c) Untersuchung über die Ursachen der Brüchigkeit 
von Kupfer.

d) Das Zink und seine Legierungen.
e) Das Gefüge von Eisen-Nickellegierungen.

In der Ab t e i l u n g  für Ba uma t e r i a l p r ü f u n g  
lagen 609 Aufträge vor, die 31575 Versuche im Gefolge 
hatten. Die Aufträge bezweckten teils die Kontrolle von 
Mat e r i a l l i e f e r ung e n  zu Bauten, teils die Feststellung 
der Eigenschaften neuer Erzeugnisse oder solcher Bau
materialien, die erstmalig in den Handel gebracht oder 
nach veränderten Verfahren hergestellt wurden. Ins
gesamt wurden 732 Baustoffe geprüft, auch die Decken
prüfungen nahmen einen grossen Umfang an.

Von Arbeiten der Abteilung sind folgende veröffent
licht worden :

1. Vorbericht über die Versuche mit Estrichgips und 
Gipsmörteln.

2. Zementkabelrohre.
3. Verwitterungen eines Grabdenkmals im Kirchen- 

innern.
4. Ungeeignete Ziegelsteine.
5. Hydraulische Kalke.
In der A b t e i l u n g  für  P a p i e r p r ü f u n g  wurden
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1085 Anträge erledigt, 643 im Aufträge von Behörden, 
442 im Aufträge von Privaten. Geprüft wurden 
1622 Papiere, 19 Invaliditätskarten-Kartons, 10 Pappen,
2 Dachpappen; 26 Zellstoffe, 1 Papierstoff, 5 Holzschliffe,
1 Halbstoff, 5 Lichtpauspapiere, 5 Filtrierpapiere, 27 Schul
hefte, 2 Pausleinen, 50 Gewebe, 11 Garne, 33 Flachse,
1 Seide, 2 Rosshaarproben, 1 Tinte, 3 Festigkeitsprüfer.

Die Untersuchung der 1622 Papiere bezweckte in 
den meisten Fällen die Feststellung der Stoff- und Festig
keitsklasse behufs Einreihung in eine der Verwendungs
klassen. Bei den übrigen Papieren wurden einzelne 
Eigenschaften für besondere Zwecke festgestellt.

Die aus der Abteilung hervorgegangenen Abhand
lungen betrafen

1. Jute, Manila und Adansonia,
2. Ein neuer Filtrierpapierprüfer,
3. Flachsprüfungen,
4. Normalpapiere,
5. Fabrikationsbücher,
6. Feuchtigkeitsgehalt des Kaolins.

In der A b t e i l u n g  für  Öl pr üf ung  wurden 
867 Proben zu 471 Anträgen geprüft. Yon den An
trägen entfielen 154 mit 290 Proben auf Behörden, 317 
mit 577 Proben auf Private. Die Prüfungen erstreckten 
sich in der grossen Mehrzahl auf Mineralöle, sie um
fassten aber auch fette Öle , Gemische von fetten Oien 
und Mineralölen, konsistente Fette, Petroleum, Paraffine, 
Harzöle, Teer etc.

Die im Berichtsjahre veröffentlichten wissenschaft
lichen Arbeiten betrafen nachgenannte Materialien : As
phaltpech, paraffinhaltiges Petroleum, die Verdampfbar
keit schwerer Mineralöle, Olivenöl und fette Öle.

In  der c h e mi s c h - t e c h n i s c h e n  V e r s u c h s 
a n s t a l t  wurde die Tätigkeit der Chemiker durch 
folgende umfangreiche Arbeiten in Anspruch genommen:

1. Prüfung der Tropfpunktsbestimmungsmethode der 
zolltechnischen Unterscheidung von Ceresin und 
Paraffin.

2. Untersuchungen über den Nachweis von Terpentinöl 
und Kienöl in Rosmarinöl.

3. Untersuchungen über die Erkennung von Ferro- 
cyankalium in gebrauchten Gasreinigungsmassen.

Ausser diesen Untersuchungen wurden 612 Analysen 
erledigt und zwar 22 von Reiehsbehörden, 135 von Staats
behörden und 455 von Privaten.

Der Materie nach entfielen die Analysen auf an
organische Materien (Metalle und Metalllegierungen, 
Erze, Mineralien, Ton, Ziegel, Kalksandstein, Zement, 
Mörtel etc.), organische Materien (Fette, fette Öle, 
Mineralöle, Terpentinöl, Asphalt, Brennmaterialien etc.) 
und Tinten. K.

l»ic Rothenfelder Blechwarenfabrik und Ver- 
zinkungsanstaltAG. in Bad Rothenfelde i. Han. macht 
bekannt, dass ihr das nachgesuchte Patent über die von 
ihr seit l'/a Jahren in den Handel gebrachten p e r m a -  
m e n t  l üf t enden H e b e l d a c h f e n s t e r  „ I d e a l “ 
nunmehr unter No. 149325 definitiv erteilt worden ist.

Hierbei ist bemerkenswert, dass das Patentamt in 
seiner Begründung gegen einen von Konkurrenzseite er

hobenen Einspruch gegen die Patenterteilung d e n  
t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t  di eser  N e u e r u n g  
u n d  d a s  V o r h a n d e n s e i n  e i n e r  s o l c h e n  
b e s t ä t i g t .

Die Firma hat mit ihren Fenstern bisher einen 
n a m h a f t e n  E r f o l g  erzielt und viele Lieferungen 
für Baubehörden, industrielle und öffentliche Etablisse
ments etc. ausgeführt, wobei sich die m a n n i g f a c h e n  
V o r z ü g e  d u r c h a u s  b e s t ä t i g t e n  und in 
dessen Folge der Firma viele A n e r k e n n u n g e n ,  
Z e u g n i s s e  und A u s z e i c h n u n g e n  zugefallen 
sind.

Versammlungen von Fachvereinen. Wie alljähr
lich finden im Februar dieses Jahres in Be r l i n  (im 
Architektenhause, Wilhelmstr. 92/93) die Versammlungen 
folgender Vereine statt:

Am 17., 18. und 19. Febr. „Verein der Kalksand
steinfabriken“ .

Am 20. Febr. „Deutscher Gipsverein“ .
Am 22. Febr. „Verein deutscher Verblendstein- und 

T errakotten-Fabrikanten “ .
Am 22., 23. und 24. Febr. „Deutcher Verein für 

Ton-, Zement- und Kalk-Industrie“ .
Am 23. Febr. „Verein deutscher Fabriken feuerfester 

Produkte“
Am 25. Febr. „Verband" der Zement-Dachstein

Fabrikanten Deutschlands“ .
Am 25. Febr. „Verband deutscher Tonindustrieller“ .
Am 24. und 25. Febr. „Verein deutscher Porfland- 

Zement-Fabrikanten“ .
Am 26. Febr. „Sektion Kalk“ des „Deutschen Ver

eins für Ton-, Zement- und Kalk-Industrie“ .
Am 26. und 27. Febr. „Deutscher Beton-Verein“ .

m

Eingegangene Bücher.
Feuerpolizeiliche Vorschriften für den Verkehr 

mit Mineralölen, Sprengstoffen und anderen feuergefähr
lichen Stoffen ne bs t  den f e u e r p o l i z e i l i c h e n  B e 
s t i m m u n g e n  f ü r  W a r e n h ä u s e r  u n d  f e u e r 
g e f ä h r l i c h e  g e we r b l i c h e  B e t r i e b s s t ä 11 e n. 
Zusammengestellt nach amtlichen Quellen von P. Nickse, 
Redakteur der „Deutschen Drogisten-Zeitung“ . Berlin 
1903. — V e r l a g  v o n  F r a n z  W e b e r  in B e r 
l i n .  — P r e i s  geh. 75 Pfg.

Das Büchlein enthält auf 70 Seiten iu übersichtlicher 
Anordnung eine dankenswerte Zusammenstellung der 
zahlreichen, für die Gewerbetreibenden aller Branchen 
so überaus wichtigen Vorschriften für die Aufbewahrung 
und den Verkehr mit feuergeiährlichen Stoffen, sowie der 
feuerpolizeilichen Bestimmungen für Warenhäuser. Das 
Schriftchen ist nach amtlichen Quellen zusammengestellt 
und darf nach jeder Richtung hin auf Vollständigkeit 
und Zuverlässigkeit Anspruch erheben. Nicht nur für die 
Berliner Geschäftsleute etc., sondern auch für die aus
wärtigen ist das Werkchen eine absolute Notwendigkeit, 
die von den meisten auch erkannt werden wird, um diese 
Notwendigkeit in einen Kauf umzusetzen.
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Nachträge zur Bau-Polizei-Ordnung fiir den 
Stadlkrcis Berlin vom 15. August 1897. 2. verm. Aufl. 
55 Seiten in kl. 8° 1904. Verlag von A. Seyde l  in 
Berl in.  Preis geh. Mk. 1.— .

Inhalt: 1. Verfügung vom 10. Oktober 1898 betr. 
die Auslegung und Anordnung einzelner Bestimmungen 
der Baupolizeiordnung. 2. Bekanntmachung vom 18. Juli
1898 betr. die zulässige Beanspruchung von Flusseisen 
auf Zug und Druck. 3. Bekanntmachung vom 11. August
1899 betr. Baubeschränkungen bei einigen Geländen und
an einigen Strassen des Westens von Berlin. 4. Polizei
Verordnung vom 27. August 1901 betr. die Arbeiter- 
wohlfahrts-Einrichtungen. 5. Verfügung vom 3. April 
1902 betr. die Benutzung von Kokskörben. 6. Allge
meine Vorschriften für die Einrichtung gewerblicher 
Anlagen (gemäss §§ 120 a - d der Reichs-Gewerbe-Ord- 
nung). 7. Bestimmungen für Gebäude, welche ganz oder 
teilweise zur Aufbewahrung einer grösseren Menge brenn
barer Stoffe bestimmt sind. (Warenhäuser, Geschäfts
häuser u. s. w.) 8. Bestimmungen für bestehende Ge
bäude, in denen sich feuergefährliche gewerbliche Be
triebsstätten befinden.

Johanning, Die Organisation der Fabrikbetriebe.
Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn. 2. Aufl. geb. M. 3.—
Zwei Drittel des aktuellen Textes von 110 Seiten 

entfallen auf Buchführungs - , Kalkulations- und dergl. 
Formulare, wobei etwas viel unbedrucktes Papier mit 
unterläuft. Es sind so ziemlich sämtliche Drucksorten 
vorgeführt, die im Magazin und im Kalkulationsbureau 
einer Maschinenfabrik unter dem bisher herrschenden 
System benutzt werden; und dass einmal ein Fabrik
direktor seine sämtlichen „Schemata F “ veröffentlicht, 
ist gar nicht so unnütz. Zwar lernt das jeder Beteiligte 
nach seinem Eintritt in einen einigermassen organisierten 
Betrieb sofort kennen, es kann ihm aber gar nichts 
schaden und gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit, wenn 
er über diese Sachen schon vorher Bescheid weiss und 
sie sich nicht erst, wenn auch nur minutenlang, erklären 
zu lassen braucht. Dieser darstellenden Geometrie des 
Formularwesens entspricht der Text, der sich über das 
Buchen der Aufträge, das Akkordwesen, die Material
verwaltung, die Kalkulation und die Monatsabschlüsse 
ausspricht; es ist hier neben vielem Selbstverständlichen 
und allgemein Bekannten (man höre z. B : „Als Leiter 
der Abteilung ,Magazin1, welchem die Materialverwaltung 
am besten unterstellt wird, kann nur eine ebenso ver
trauenswürdige als ordnungsliebende Persönlichkeit in 
Frage kommen.“ „Es empfiehlt sich dringend, in jedem 
Magazin Lagerbücher über den Ein- und Ausgang der 
Materialien zu führen — — — “ „Erfahrungsgemäss 
ziehen heute nur noch wenig leistungsfähige Arbeiter die 
Lohn-Arbeit bei mittelmässig berechnetem Stundenlohn 
der Akkord-Arbeit vor“ etc. etc,; schreibt denn der Herr 
Verfasser für unsere neuen schwarzen Landsleute?) auch 
mancher Fingerzeig gegeben, der Anfängern wie Prak
tikern ein Herumtappen ersparen kann. Nur vermissen 
wir fast ganz das mo d e r n e  Pr i nz i p  in der Organi
sation, sowohl im Geiste (wir denken hierbei an die Vor
schläge betreffs Material-Holens S. 24 und an das Em

pfehlen ungenierten Akkordkürzens S. 21), als auch in 
der Form, indem z. B. die so überaus praktische und 
sich immer mehr bahnbrechende Registrierung nach 
dem Kartensystem dem Verfasser unbekannt zu sein 
scheint. Auch ist dem Zweck des Buchs die mitunter 
schwerfällige Ausdrucksweise nicht günstig; die Aus
führungen sind allzu oft lang ausgesponnen und strotzen 
von Wiederholungen (man sehe sich das Satzungetüm 
auf S. 15 oben an). Zu rügen ist auch die Nachlässig
keit in der Redaktion, mit der alte und neue Ortho
graphie durcheinander geworfen ist (Kalkulation und 
Calculation, Reklame und Reclame, und ähnliche Ano
malien oft dicht hintereinander) und sinnentstellende 
Druckfehler stehen geblieben sind, z. B. S. 62: Stücklohn 
statt Stückliste, und das als fettgedruckte Überschrift.
— Vielen nutzbringend können die Schlusskapitel: „Ver
treter und Reisende“ und „Das Montage-Wesen“ (sollte 
heissen: „Monteurwesen“) werden und die bezüglichen 
Formulare dürften manchen Orts zur Einführung gelangen. 
Es befremdet aber, dass der Verfasser durch die Be
merkung S. 49 oben zuzugeben scheint, dass das soge
nannte „Übernahmzeugnis“ an den Monteur sich ge
legentlich einmal als gewissermassen eingeschmuggelt, als 
eine Falle für den Abnehmer darstellen könnte. — 
Schliesslich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es ver
stimmt, wenn man das Bestreben merkt, den wirklichen 
Wert eines Buches durch Ausserlichkeiten zu erhöhen, 
um einen zu hohen Preis zu motivieren; die Papierver
schwendung erwähnten wir schon; ein Deckelaufdruck ist 
bei einem solchen Buch unnötig und ein Karton erst 
recht. Einem Heftchen mit gekürztem Material (weniger 
wäre hier wirklich viel mehr gewesen) zu etwa 1 Mark 
hätten wir vielleicht, Nebensächliches ignorierend, unge
teiltes Lob spenden können, denn das Gebotene ist 
immerhin für den angehenden Praktiker eine gute 
Orientierung. Jj. E.

Sprechsaal. 
Scliwungraddecksclieibe mit Handgriffen. ln

Heft 14 des G.-T. R. ist eine Schwungraddeckscheibe mit 
Handgriffen von Herrn Ingenieur H. R o t t s i e p e r  be
schrieben und empfohlen. Die Ausführungen dürfen 
meiner Ansicht nach nicht ohne Widerspruch bleiben. 
Die Deckscheibe gewährt keinerlei Sicherheit für den 
Fall, dass der Motor infolge von Frühzündung verkehrt 
herum anläuft. Ich möchte auch bezweifeln, dass das 
Andrehen leichter gehen wird, als mit Kurbeln. Die 
körperliche Anstrengung des Arbeiters wird dieselbe sein, 
wie beim Eingreifen in die Speichen. Es haben mir 
aber bisher alle Arbeiter und Unternehmer — auch solche, 
die sich anfangs gegen die Anschaffung der Sicherheits
kurbeln gewehrt hatten — gesagt, dass ihnen das An
drehen mit der Kurbel leichter würde. L e s s e r.

Entgegnung. Der Herr Einsender hat leider ver
säumt zu sagen, aus welchem Grunde die Deckscheibe 
„keinerlei Sicherheit“ beim etwaigen Rücklauf des 
Schwungrades gewähre, und bin ich deshalb bei meinen 
nachstehenden Ausführungen nicht sicher, ob ich diesen 
vermeintlichen Grund erkannt habe.

Es könnte zunächst bei einem etwaigen Rücklauf
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das Schwungrad selbst als Unfallbringer in Frage kommen, 
da' jedoch die Deckscheibe und der Schwungring keine 
vorstehenden Teile besitzen und an einem glatt gedeckten 
Rade keine Unfälle Vorkommen, — das geringe drehend- 
adhärierende Mitnehmen des Körpers ist bedeutungslos — , 
so muss dieser Grund ausgeschaltet werden, und würde 
nur noch die Hand in Frage kommen, die beim Andrehen 
anstatt auf der Speiche, jetzt auf dem Handgriff liegt. 
Wenn diese Hand bezw. der Arm durch den Rücklauf 
einen Zug erhält, so öffnen sich die Finger, sie gehen 
in die natürliche gestreckte Lage und das Rad läuft 
weiter. Eine derartige Einwirkung auf Hand und Arm 
kann man leicht demonstrieren, wenn man einen hammer
stielartigen Griff in die Hand nimmt und sich diesen 
durch einen in normaler Richtung gezogenen Bindfaden 
ruckweise aus der Hand ziehen lässt. Es ist dies in 
jedem Falle eine harmlose Sache und wird nur dann 
gefahrvoll, wenn es bei offenem Schwungrad passiert.; 
dann kann jener Zug bezw. Ruck die Ursache sein, dass 
der Andreher in die Speichenöffnungen gerät, wras durch 
meine Deckscheibe unfehlbar verhindert wird.

Was nun die Frage der grösseren Bequemlichkeit 
beim Andrehen anbetrifft, so darf diese natürlich in Un
fallangelegenheiten nur eine nebensächliche Bedeutung 
haben und ist in diesem Falle um so geringfügiger, als 
das Motorandrehen ungünstigstenfalls nur 1/2 Minute in 
Anspruch nimmt; immerhin wird der Kraftaufwand für 
das Ingangsetzen genau den Hebelarmen entsprechen, 
die bei der einen und anderen Methode in Betracht 
kommen. Bei gewöhnlichen Verhältnissen wird man 
demgemäss bei der Deckscheibe nur die halbe Kraft 
wie bei einer Kurbel benötigen; erst wenn der Motor in 
Bewegung ist, wird man mit letzterer leichter drehen 
können, wie dies ohne weitere Ausführung verständlich 
ist; dieser Umstand ist aber bedeutungslos, weil fast 
jeder Motor nach 2 oder 4 Umgängen anspringt. Nach 
meinem Dafürhalten kommt bei dieser Sache weit mehr 
in Betracht, dass der Arbeiter beim Ingangsetzen alles 
zur Hand hat; die Umstände, die Kurbel zu holen, an
zulegen und wieder weg zu tragen, spart er sich gerne, 
er w’ird in kürzerer Zeit das Andrehen nach alter Ge
wohnheit bewerkstelligen; die Kurbeln werden wohl an
geschafft, aber nicht benutzt, wie man sich dann und 
wann durch die Staublage auf diesem Werkzeug über
zeugen kann. Es ist für mich eine offene Frage, ob ich 
dieses F’aktum vom Standpunkt der Unfallverhütung aus 
bedaueren soll oder nicht, denn inwieweit die Anlass
kurbel den Namen Sicherheitskurbel verdient, dürfte 
durch die Praxis noch nicht klar gestellt sein, auch sind 
mir noch keine Zeugnisse und Personen begegnet, die 
über das Verhalten jener Kurbeln bei Rückzündungen 
Aufschluss geben konnten. Im G.-T. R. Heft 15, 1903 ist 
die Deutzer Kurbel besprochen und abgebildet, man 
kann aus der Konstruktion herleiten, dass der Weg, den 
der Kurbelgriff bei etwaigem Rückstoss nehmen wird, 
mindestens 10—15 cm betragen muss, nnd bedarf es 
keiner Ausführung, welche Bedeutung einem derartigen 
unerwarteten Kurbelschlag beizumessen ist. Wird nun 
ausserdem durch den mehrfachen täglichen Gebrauch die 
schwache Spiralfeder, die den Hebel d anzieht, gelängt,

was beim Hin- und Hertragen, Aufhängen oder Hin
werfen noch leichter geschehen kann, so greift d bei 
180° Drehung nicht mehr in den Zahnkranz, sondern 
hängt hinten über, und kann alsdann ein etwaiger Rück
stoss seine volle Wirkung auf die Kurbel ausüben.

In jenem erwähnten Artikel berichtet Herr Deiters
Mainz, dass die Königl. techn. Deputation in Berlin auch 
zu dieser Sache Stellung genommen habe; vermutlich ist 
aber gerade die konstruktive Schwäche dieser Kurbeln 
Anlass gewesen, dass sich jene Behörde nicht für eine 
Andrehkurbel, sondern für obligatorische Einführung einer 
Andreh Vorrichtung ausgesprochen hat, wodurch auch 
meiner Andrehvorrichtung der Weg gebahnt ist.

H. R o t t s i e p e r .  
Bestrafungen wegen erlittener Unfälle. Die 

„Frankfurter Zeitung—  Frankfurt a. M,“  vom 30. Januar 
d. J. enthält nachstehende kleine Notiz:

„Stassfurt, 22. Jan. Am „schwarzen Brett“ der „Ver
einigten chemischen Fabriken“ im benachbarten L e o 
p o l d s h a l l  ist jetzt eine Bekanntmachung angeschlagen, 
die weit über die Kreise der Beteiligten Aufsehen erregt. 
Unter den Arbeitern herrscht bereits grosse Erbitterung.

. Auf Grund der Bekanntmachung sollen nämlich künftig 
A r b e i t e r ,  die einen U n f a l l  e r l i t t e n  haben, mit 
1 Mk. S t r a f e  (!) belegt werden! Als der Ukas den 
Arbeitern vorgelesen wurde, wurde ihnen zugleich mit
geteilt, dass obendrein jedem, dem ein Unfall passiert, 
eine L o h n k ü r z u n g  zugedacht würde. Tatsächlich 
sind bereits verschiedene Arbeiter, die im Retriebe ver
unglückten, mit Strafe belegt worden. Die M e i s t e r ,  
die den betr. Revieren, wo der Unfall passiert, vorstehen, 
werden e b e n f a l l s  und zwar mit zwei Mark für jeden 
Unfall bestraft! —“

Die Redaktion der Frankfurter Zeitung bemerkt dazu: 
„Die Art, wie hiernach die Unfälle aus der Welt zu 
schaffen versucht wird, berührt mehr wie eigentümlich, 
selbst wenn es sich nur um Unfälle durch eigenes Ver
schulden handeln sollte.“

Es wäre interessant zu erfahren, ob nicht derartige 
Bestrafungen wegen erlittener Unfälle auch schon ander
weitig Platz gegriffen haben und ob etwa, nach der An
sicht von Sachverständigen, dem Vorgehen der Ver
einigten chemischen Fabriken jede Berechtigung abge
sprochen werden kann.

M. E. handelt es sich da um eine rein praktische 
Massnahme zur Aufrechterhaltung des ordnungsmässigen 
Betriebes. Mit der sogenannten sozialen „Gefühlsduselei“ , 
wie sie heute leider und meistens ohne Spur von Ver
ständnis für die tatsächlichen Verhältnisse an der Tages
ordnung ist, ist es doch auch nicht getan. N.

Gewerbeaufsicht.
Betr. Einführung der Titel „Gewerberoferendar“

nnd „Glewcrbeassessor“ . Nach einem Allerhöchsten 
Erlass vom 20. Januar 1904 ist die Amtsbezeichnung 
„Gewerbeinspektions-Aspirant“ und „Gewerbeinspektions
Assistent“  durch „Gewerbereferendar“ und „Gewerbe
assessor“  zu ersetzen. Die „Gewerbeinspektions-Assistenten“ 
haben infolgedessen nunmehr den Titel „Geworbeassessor“  
zu führen und die im Vorbereitungsdienst befindlichen 
„Gewerbeinspektions-Aspiranten“  den Titel „Gewerbe
referendar“ .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungs-Rat O t t o  K a  in e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Die Unschädlichmachung des Gichtauswurfs der Kupolöfen.
Sonderabdruck aus der Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen. 51.

Von Regierungsrat Dr. Steger — Charlottenburg.

Nach dem bestehenden Hecht kann jeder auf 
seinem Grundstück nach Belieben schalten und 
walten, und nur das sogenannte Schikaneverbot 
des § 226 des Bürgerlichen Gesetzbuches ver
hindert ihn, seine Rechte auszunützen, wenn sie 
nur den Zweck haben können, einem anderen 
Schaden zuzufügen. Der Nachbar muss sich 
die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, 
Rauch, Russ, Wärme, Geräusch, Erschütterungen 
und ähnliche vom Grundstück des anderen aus
gehende Einwirkungen insoweit gefallen lassen, 
als letztere die Benutzung seines Grundstücks 
nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen. Er 
kann aber auch verlangen, dass eine unzulässige 
Einwirkung auf sein Grundstück unterbleibt. 
Wenn der andere auf dem anstossenden Grund
stück eine Anlage errichtet, durch welche wesent
liche Belästigungen der genannten A rt hervor
gerufen werden, dann ist es des Nachbarn gutes 
Recht zu fordern, dass Schutzvorkehrungen ge
troffen werden, durch welche die unzulässige 
Einwirkung verhindert wird (vgl. §§ 906, 907 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs). Diesem Stand
punkt trägt auch die Landesgesetzgebung Rech
nung, indem sie die Errichtung gewisser, die 
Nachbarn stark schädigender Betriebe von einer 
gewerbepolizeilichen Genehmigung abhängig 
macht. Hierbei ist eine zum Teil ziemlich weit 
gehende Einwirkung auf den Betriebsunternehmer 
vorgesehen, um ihn zur Schaffung von Schutz- 
massregelu zu veranlassen, durch welche die 
Beeinträchtigungen der Nachbarschaft gänzlich 
aufgehoben oder, soweit es die Umstände ge
statten, und die Technik geeignete Mittel bietet, 
erheblich gemildert werden.

Die Technische Anleitung, welcher sich die 
Kreis- und Stadtausschüsso bei der Genehmigung

gewerblicher Anlagen zu bedienen haben, weist 
diese Behörden an, von einem Betriebsunter
nehmer , der die Anlegung einer Eisengiesserei 
beabsichtigt, zu verlangen, dass die Schmelz
räume feuersicher und von bewohnten Nachbar
grundstücken so weit entfernt sein sollen, dass 
nicht Belästigungen durch Auswurf von Eunken 
oder glühende Stoffe aus den Schornsteinen der 
Ofen und durch Dünste stattfinden. Zugleich 
werden Mittel zur Verhütung des Auswurfs von 
Funken angegeben. Als solche dienen Funken
fänger oder Funkenkammern, oder die A b 
löschung der Funken hat durch Dampf- oder 
Wasserstrahlen zu erfolgen. Funkenfänger dürfen 
nur dann in Drahtnetzen bestehen, wenn dieso 
vor dem Verbrennen geschützt sind. Zur Un
schädlichmachung übelriechender Gichtgase so
wie zur Auslöschung der Gichtflamme, deren 
Aufleuchten namentlich in grossen Städten und 
in volkreichen Gegenden Grund zu Beeinträch
tigungen geben und den Verdacht der Feuers
gefahr erwecken kann, sind Vorkehrungen nicht 
angeführt. Die fortschreitende Technik hat aber 
auch in dieser Hinsicht Wandel und Besserung 
geschaffen.

Die Nachrichten über die Zusammensetzung 
der Gichtgase von Kupolöfen der Giessereien 
sind spärlich gesät. Nach Untersuchungen, die 
Ferdinand Fischer*) an vier Krigaröfen ange
stellt hat, enthielten die Gasproben bei

O f e n  1
Kohlen- Kohlen- Sauer- St.ick-

säure oxyd stoff stoiT
14,3 8,0 0 76,0 -

*) Vergl. Dinglers Polytechnisches Journal, Band 231, 
S. 38.
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Kohlen- Kohlen Sauer Stick
- säure oxyd stoff stoff

15,i 8,o 0 76,9
16,7 3,8 0 79,5

17,o 3,2 0 79,8

15,5 nicht bestimmt 0 —

1 7 , i 3,3 0 79,6

18,6 0,5 0 80,9

17,6 1,8 0 80,6

7,2 2,4 10,8 79,6 1

16,9 5,1 0

beim Anlassen /■ 
des Gebläses 1

78,o

14,8 nicht bestimmt 0

ein Kubikmeter 
Gus enthält 

67 ccm Schweflig

14,9 7,9 0
säure

77,2

17,7 nicht bestimmt 0 —

16,0 5,6 0 78,4
15,3 7,2 0 77,5
16,9 3,9 0 79,2
14,4 8,6 0 77,o
15,9 5,8 0 78,3
18,3 0,4 0 81,3
17,4 nicht bestimmt 0 —

18,0 1,2 0 80,8

12,1

O f e n
nicht bestimmt

2

0
10,» 15,8 0 73,,
10,7 nicht bestimmt 0 —

15,o 7,2 0 77,8
15,9 4,9 0 79,2
15,2 6,8 0 78,o

13,8

O f e n

7,9

3

0 78,3
.15,8 4,8 0 79,4

1 2 ,. 1 

6,2 j 
12,4

nicht bestimmt 0
—

13,5 0 74,,
15,4 6,5 0 78,i
15,0 4,6 0 79,8
12,4 0 0 80,7 j

18,2

O f e n
0.6

4

0,3

unmittelbar \ 

vor dem 
Aufhören '

80,u
17,1 2,7 0 80,2
15,9 1 j l 2,9 80,,

Kohlen Kohlen Sauer Stick
säure oxyd stoff stoff
17,7 2',3 0 80,o
18,4 0 ,8 0 80,8
13,5 7,8 0 78,7
15,4 5,6 0 79,o
12,9 7,5 0 79,6

9,5 18,4 C) 7 2 „
12,5 12,5 0 15,o
15,3 7,0 0 77,7
15,0 6,2 0 78,8
14,2 8 ,9 0 76,9
17,4 2,4 0 80,2
15,0 |̂

 nicht bestimmt
0 —

14,5 J 0 —
14,7 11,9 0 73,4

Bei den Ergebnissen ist der Stickstoffgehalt 
offenbar als liest hingestellt, was nicht ganz 
zutreffend ist, weil noch etwas Wasserstoff, ferner 
Schwefelverbindungen, wie Scliwefiigsäure und 
Schwefelwasserstoff, entweichen. Aus der Zu
sammenstellung ergibt sich aber, dass ent
sprechend den Schmelzvorgängen in den Ofen 
und der Einwirkung des Gebläses ein gewisses 
Schwanken der Bestandteile innerhalb bestimmter 
Grenzen stattfindet, und dass der Kohlenoxyd
gehalt der Gase hoch genug ansteigen kann, 
um ihre Entflammung an der Gicht herbeizu
führen. Die vermehrte Saugwirkung, die dann 
auf die Gase und Funken ausgeübt wird, führt 
zu erheblichen Schädigungen der Nachbarschaft.

Mit grösser Freude ist seiner Zeit die Ein
führung des Herbertzschen Kupolofens begriisst 
worden, bei welchem die genannten Übelstände 
dadurch vermieden werden, dass die obere 
Mündung vollkommen geschlossen, und zur A b 
leitung der Gichtgase ein seitlich abzweigendes, 
mit einem Dampfstrahlexhaustor verbundenes 
Rohr angebracht ist. Die angesaugten Gase 
werden in eine Esse geblasen und in grösserer 
Höhe über einen weiten Raum verteilt, sodass 
infolge der starken Verdünnung wesentliche B e
lästigungen nicht mehr eintreten. Die Gicht
flamme kann in der Wasserdampfatmosphäre 
nicht zur Entfaltung gelangen, und die Funken 
werden zum Erlöschen gebracht. Zugleich er
übrigt sich die Anlage und der Betrieb eines 
besonderen Gebläses. Zwischen dem bewegbaren 
Herde des Ofens und dem Schachte ist für den 
Luftzutritt ein ringförmiger Schlitz gelassen, der
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sich über den ganzen Umfang des Ofens er
streckt und durch entsprechende Höher- oder 
Tieferstellung des Herdes beliebig erweitert oder 
verengert werden kann. Der saugende Dampf
strahl bewirkt eine Verdünnung der Gase im 
Ofenraum; infolgedessen strömt die äussere Luft 
durch den Schlitz in den Ofen nach und dient 
zur Unterhaltung des Schmelzbetriebes.

Der Herbertzofen weist unstreitig grosse V or
züge auf. Da der Herd leicht entfernbar ist, 
werden die inneren Teile des Ofens behufs Reini
gung und Reparatur besser zugänglich. Die Luft- 
eiuströmungsöffnungen sind bequem zu beob
achten und zu bedienen, weil sie freiliegen. Da 
die Luft angesaugt wird, können die Ofen
arbeiter nicht durch austretenden W ind belästigt 
werden. Die Kosten für das Gebläse und die 
Betriebsmaschine fallen fort. Dadurch wird die 
Anlage einfacher und billiger. Zugleich wird 
die Belästigung der Nachbarschaft durch das 
Geräusch der Gebläse und durch Funken ver
mieden. Von diesem Gesichtspunkte aus scheint 
denn auch früher die Einführung der Herbertz- 
öfeu besonders in Städten und volkreichen Gegen
den empfohlen worden zu sein. Denn in der 
Technischen Anleitung für die Kreis- und Stadt
ausschüsse findet sich die folgende, bei Erteilung 
von Genehmigungen für Giessereibetriebe zu be
achtende Vorschrift: „Bei Anwendung von Ven
tilatoren sind Konstruktionen zu wählen, die 
möglichst wenig Lärm verursachen. Eine Ver
minderung des Geräusches von Ventilatoren 
kann durch ihren besonderen Einbau in doppel
wandige Kammern erzielt werden. Dampfstrahl
gebläse mit ausreichend weiten Ausblaserohren 
vermeiden am sichersten sowohl Lärm wie Fun
ken und können daher auch in dicht bebauten 
Gegenden zugelassen werden.“

In der Praxis hat sich aber herausgestellt, 
dass der Herbertzofen nur für kleine Giessereien 
zu gebrauchen ist, da der Schachtdurchmesser 
nicht zu gross gewählt werden darf. Bei zu 
grossem Durchmesser dringt nämlich die Luft 
nicht bis in die Mitte des Ofens vor, sondern 
steigt an den Schachtwänden hoch, ohne chemisch 
wirksam zu werden. Auch bei normalen Ver
hältnissen scheint man ohne einen Luftüberschuss 
beim Schmelzen nicht auszukommen. In der 
Zeitschrift für Stahl und Eisen, Jahrgang 1886
S. 399 ff. hat Beckert ein 35 Minuten währen

des Probeschmelzen in einem Herbertzofen von 
folgenden Dimensionen beschrieben: 
Durchmesser des Herdes . . . .  950 mm

„ „  Schmelzraumes . 850 „
„ „ verengten Teiles des

Schachtes . . . 700 „
„ „  Schachtes . . . 900 „

Beschickungshöhe über dem Luftschlitz 2000 „
Freier Raum oberhalb der Beschickung 1000 „ 
und festgestellt, dass die Gichtgase nach dem 
in gewöhnlicher W eise erfolgten Anwärmen des 
Ofens die nachstehende Zusammensetzung hatten:

Kohlen- Kohlen- Sauer- Sfcick- 
säure oxyd stoff stoff

vor dem Anstellen des Dampfes 7tl pCt. 0 pCt. 7U pCt. 85,8 pCt. 
5 Minuten nach dem Anstellen

des Dampfes . . . .  13,a ,, 0 „  G,5 „  SO,, „
25 Minuten nach dem Anstellen

des Dampfes . . . .  9,25 „  0 „  7l0 „  83,75 „
zu Ende des Schmelzens . . 13,3 „  0 „  6,3 „  80,4 „

im Durchschnitt 10,71 pCt. 0 pCt. 6,73 pCt. 82,B0 pCt.

Je mehr Kohlensäure die Gase auf weisen 
wie hier, desto besser ist die Ausnützung des 
zugesetzten Schmelzkoks. Da man aber, um 
nur Kohlensäure zu erzeugen und das Entweichen 
von Kohlenoxyd zu verhindern, mit einem Luft- 
üborscliuss arbeiten muss, erhöht man freilich 
auch die Oxydationswirkung im Ofen und hat 
zu befürchten, dass die Schlacke einen höheren 
Gehalt an Eisenoxydul aufnimmt. Ausserdem 
ist nachgewiesen*), dass der Dampfverbrauch 
bei Horbertzöfen, auf gleiche Mengen Roheisen 
bezogen, zweimal so hoch ist als bei Schacht
öfen, die mittels Gebläse und Dampfmaschine 
betrieben werden.

Für die Kupolöfen grösserer Giessereien 
bleibt demnach die Form des Gebläseschacht
ofens die normale, und was die durch ihren 
Betrieb verursachten Unannehmlichkeiten für 
die Nachbarschaft anbetrifft, so sind inzwischen 
eine Reihe z. T. brauchbarer Vorkehrungen ge
schaffen worden, welche die Unschädlichmachung 
der Gichtgase und das Auslöschen der Gicht
flamme und der Funken anstreben. In allen 
Fällen wird Wasserberieselung angewandt, denn 
die Anordnung von Drahtsieben oder von Prell- 
blechen, wie sie z. B. bei den Funkenfängern 
der Lokomotiven üblich sind, führt hier nicht 
zum Ziele.

*) Vergl. Glasers Annalen für Gewerbe und Bau
wesen, Band 19, S. 172,
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Man kann die neuen Vorrichtungen nach 
zwei Arten unterscheiden, erstens nach solchen, 
hei denen die Gase durch einen seitlichen Kanal 
aus dem Ofenschachte abgeführt und in beson
deren Räumen berieselt werden, und in solche, 
bei denen die Berieselungsvorrichtung unmittelbar 
auf den Ofen gesetzt wird. Die Einrichtungen 
der letztgenannten Art sind die bei weitem ein
facheren und wichtigeren.

Als Vertreterin der ersten Art gilt die A n
lage nach P. Hoffmann in Mannheim (Fig. 187). 
Der Schmelzofen n ist oben durch eine Kappe b

vollständig abgedeckt und seitlich durch ein 
Rohr c an einen auf einem Gestell ruhenden 
Schacht d angeschlossen, durch dessen obere 
Öffnung die Gichtgase austreten. In diesem 
Schachte d ist eine Berieselungsvorrichtung, be
stehend aus Wasserzufülirungsrohr mit Düse, 
angeordnet. Das kräftig aufsteigende W asser
strahlenbündel i trifft auf ein Prellblech g und 
wird in eine grosse Zahl von Strahlen zerteilt, 
die den ausziehenden Gaseii begegnen, sich zum 
Teil in Dampf verwandeln und Funken und 
Flamme auslöschen. Damit eine rege Berüh
rung zwischen den Gasen und dem Wasser statt
findet, ist das Prellblech in Form eines umge
stülpten Korbes ausgebildet. Ausserdem sind 
seine Seitenflächen durchlocht, sodass die Gicht
gase zerteilt werden. Die niedergeschlagenen 
festen Teile werden durch eine Öffnung über 
dem Boden des Schachtes d entfernt.

Es lässt sich nicht leugnen, dass diese V or
richtung wirksam arbeiten muss, weil die Gicht

gase einerseits mit den aufsteigenden Wasser
strahlen mitziehen und anderseits von dem herab
fallenden, fein zerstäubten Wasser getroffen 
werden. Der besondere Aufbau des Schachtes d 
ist aber kostspielig und lässt sich in alten A n
lagen, wo die Ofen dicht zusammenstehen, kaum 
ausführen. Vorteilhaft ist, dass sich die Schutz
vorrichtung in einem besonderen, vom Ofen
schachte getrennten Raum befindet, sodass der

Fig. 188.

Schacht besser zugänglich bleibt. Bei der Her
stellung der Anlage ist aber darauf zu achten, 
dass die Gichtgase stets genügenden Zug nach 
dem Schachte d haben, damit sie nicht durch 
die Begichtungsöffnung z ausziehen und die 
Gesundheit der Gichtarbeiter schädigen.

Alle anderen bekannt gewordenen Vorrich
tungen zur Verhütung des Gichtauswurfs der 
Kupolöfen sind solche, die in den Ofenschacht 
selbst eingebaut sind. Fig. 188 stellt einen Vor
läufer dieser Apparate von A. Spiess in Siegen 
dar. Die Gicht des Ofens a ist durch einen

'tm/m
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Trichter e und einen Deckel b geschlossen. 
Mithin sind die Gichtgase gezwungen, ihren 
W eg durch das ringförmige Gefäss c zu nehmen 
und dann durch die horizontal augeordneten 
Siebe d zu treten, welche beständig mit Wasser 
benetzt werden, damit sie durch die Hitze 
keinen Schaden leiden. Das Wasser wird dem 
als Wasserbehälter ausgebildeten Trichter e ent
nommen, an dessen Seiten sich Düsen f  be
finden. Nach der Benetzung gelangt das Wasser 
auf den Boden des Behälters c und wird von hier 
durch eine Rohrleitung entfernt. Die austreten
den Gichtgase begegnen mithin einer grossen 
Zahl feiner Wasserstrahlen und werden durch 
diese sowie durch die Wirkung des Siebes zum 
Auslöschen gebracht. So lange das Sieb unver- 
stopft bleibt, und eine genügende Menge Wasser 
zugeführt wird, kann der Erfolg nicht aus
bleiben. Anders stellt sich die Sache aber, wenn 
sich die Sieböffnungen durch entgegengeschleu
derte Koks- und Staubteilchen versetzen, und 
damit der freie Durchgang der Gase verhindert 
wird, wie das gewöhnlich der Eall ist. Ausserdem 
führt das Wasser meist Unreinigkeiten mit sich, 
und das Material, aus welchem das Sieb besteht, 
oxydiert mit der Zeit. Die fremden Bestand
teile setzen sich in den Maschen so fest, dass 
der aufspritzende Wasserstrahl sie nicht zu ent
fernen vermag. Die Wirksamkeit der Vorrich
tung hört damit auf. Der Apparat hat aus 
diesem Grunde keine weitere Verbreitung ge
funden.

Ähnlich gestaltet ist die in Eig. 189 dar
gestellte Schutzvorkehrung, welche ebenfalls von 
A . Spiess herrührt und den Gegenstand des 
britischen Patents 17 659 des Jahres 1899 bildet. 
Die dem Ofen a entströmenden Gase, der mit
gerissene Staub und die glühenden Koksteilchen 
müssen ihren W eg durch das lotrechte Sieb d 
nehmen und begegnen dabei zahlreichen feinen 
Wasserstrahlen, welche der rings an der Ofen
wandung entlang laufenden Rohrleitung e ent
stammen. Das Wasser wird teils unmittelbar 
gegen die Siebe, teils auf die Kegelfläche v ge
spritzt. Die Gase entweichen durch die Esse, 
während das Wasser und der niedergeschlagene 
Staub auf der schiefen Fläche der Schachtmün
dung nach unten fliessen und durch den Stutzen s 
ständig abgezogen werden. Zur Begichtung des 
Ofens dient der bekannte Parrysche Doppel

trichter b m. Auch hier bereitet die fortwährende 
Reinhaltung des Siebes d grosse Schwierigkeiten. 
Das Gleiche gilt von dem Offenhalten der Spritz-

Fig. 189.

löcher in dem Rohre e, die sich infolge der vom 
Wasser mitgeführten Verunreinigungen leicht 
versetzen.

Die Mängel der genannten Apparate haben
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Fig. 190 und 191.

L. Keyling in Berlin veranlasst, von der Ver
wendung von Sieben ganz abzusehen und die
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Gichtgase ähnlich wie bei der in Fig. 187 dar
gestellten Art nur durch einen Mantel feiner 
Wasserstrahlen zu senden. Eine solche V or
richtung ist in Fig 190 u. 191 dargestellt. Der 
auf die Ofenmündung o aufgesetzte ringförmige 
Behälter b wird zum Zwecke der Kühlung be
ständig vorn Wasser durchströmt. Uber ihm 
ist der von hohlen, als Zuleitungsrohre dienenden 
Stutzen e getragene Wasserbehälter w ange
ordnet, aus welchem durch die Düsen d Wasser
strahlen derart austreten, dass sie an die das 
Ganze umgebende Gehäusewand m anprallen 
und von ihr zurückgeworfen werden. Es ent
steht also ein geschlossener Wassermantel, durch 
den die Flamme gelöscht, die Aschenbestand
teile zurückgehalten, und die Gase gekühlt 
werden. Dabei übernimmt der Wasserbehälter 
w zugleich die Aufgabe, die aus dem Ofen auf
steigenden Produkte ringförmig zu verteileu und 
dem Wassermantel zuzuführen. Die Wirksam
keit des Apparates wird noch ergänzt durch 
die Anordnung mehrerer übereinander folgender 
Teller t und Deckel l, von denen der oberste 
Deckel durch ein ringförmiges Spritzrohrp  bestän
dig mit Wasser berieselt wird. Es bilden sich da
durch weitere Wassermäntel, die von den Gicht
gasen durchdrungen werden müssen. Die Folge 
ist, dass auch der eiserne Mantel m ständig in 
genügender Weise gekühlt und gegen Ver
brennung geschützt wird. Die Spritzöffnungen 
des Rohres p müssen natürlich sorgfältig beob
achtet und stets offen gehalten werden. Das 
mit Staub und Ascheteilen beladene Wasser 
fliesst durch den ringförmigen Behälter r und 
den Stutzen f  ab ; in den Ofen selbst kann es 
nicht treten, weil dessen Mündung von dem B e
hälter w überdeckt ist.

Die Einrichtung ist später von Keyling 
wesentlich vereinfacht worden, weil sich heraus
stellte, dass eine einzige Brause zur Herbei
führung günstiger Wirkungen genügt, wenn nur 
darauf geachtet wird, dass sie sich stets in tadel
losem Zustande befindet. Die aus dem Ofen a 
(Fig. 192) austretenden Gase werden durch den 
Teller b zerteilt. Oberhalb des Tellers ist eine 
durch das Rohr /  gespeiste Wassersprühvor
richtung c angebracht, die den Raum, welchen 
die Gichtgase durchstreichen müssen, mit Wasser
strahlen und fein verteiltem Wasserstaub erfüllt. 
Der Durchmesser des Tellers ist grösser gewählt

als derjenige der Ofenmündung, damit das 
Wasser nicht in den Ofen eindringt, sondern 
an der Tropfkante d in den ringförmigen Raum e 
abtropft und durch das Rohr cj abfliesst.

Fig. 192.

Die Einrichtung in Fig. 193 ist insofern 
etwas abgeändert, als der Deckel b in der Mitte 
mit einer Vertiefung versehen ist, welche be-

Fig. 193.

ständig mit Wasser gefüllt ist und auf diese 
W eise den Deckel gegen die Einwirkung der 
Hitze schützt. Ausserdem wird das gebrauchte 
W asser, nachdem es abgezogen ist, gereinigt 
und wieder verwendet.
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Die Begichtung des Ofens erfolgt nicht durch 
die obere Mündung des Ofens, sondern unter
halb derselben durch eine besondere Begichtungs
öffnung. Die Wasch Vorrichtung bleibt also auch 
während des Begichtens in Tätigkeit. Belästi
gungen der Gichtarbeiter treten nicht ein, weil 
durch den auf den Ofen gesetzten Apparat der 
Zug vermehrt, und die Gase nach oben abge
zogen werden.

Die Einfachheit der ganzen Vorrichtung und 
ihre billige Herstellung lässt sie zur Anbringung 
auch an bereits bestehenden Öfen geeignet er
scheinen. Bei den in der Giesserei-Anlage der 
Firma Keyling und Thomas in Berlin betriebenen 
Öfen konnte festgestellt werden, dass der Er
folg den Erwartungen entprach. Funken und 
Flugstaub wurden so gut wie vollständig abge
halten. Die bekannten Chemiker Dr. Fernandez- 
Krug und Hampe haben bei mehrstündiger B e
obachtung eines im vollen Betriebe befindlichen 
Ofens festgestellt, dass ein Liter des abfliessen
den Wassers 259 Milligramm unlösliche Flug
staubbestandteile aufgeschwemmt enthielt. W ird 
die Brause abgestellt, dann dringen die glühen
den Funken ungehindert in die Atmosphäre, 
und es brennen die Gichtgase, falls sie über
haupt zur Entflammung gelangen —  z. B. beim 
Ende des Schmelzens —  im breiten Strome aus 
dem Ofen heraus.

Über eine weitere günstige Wirkung, die A b 
sorbierung der schwefligen Säure aus den Gicht
gasen, berichten die beiden Chemiker in einem 
Gutachten wie folgt:

„Die in den Gichtgasen vorhandenen schwefel
artigen Gase, vor allem die schweflige Säure, 
werden durch die beschriebene Waschvorrichtung

so gut wie vollkommen zurückgehalten. Da selbst 
die besten Schmelzkokes durchschnittlich 1 pCt. 
Schwefel enthalten, so sind die aus dem Kupol
ofen entweichenden Gase stets reich an schwefliger 
Säure und sonstigen Schwefelverbindungen und 
können deshalb zu mannigfachen Beschwerden 
über Geruchbelästigung, Korrosion von Me
tallgegenständen , Schädigung des Pflanzen
wuchses u. s. w. Veranlassung geben. Die quanti
tative Untersuchung der durch den Reinigungs
apparat gewaschenen Gase erwies nun, dass diese 
Gase nur noch Spuren von Schwefelverbindungen 
enthielten. Dagegen fanden sich in einem Liter 
des aus der Sammelrinne abfliessenden W asch
wassers soviel schwefelhaltige Gase absorbiert, 
als 110 Milligramm schwefliger Säure entsprachen. 
Hiermit ist bewiesen, das die Reinigungsvor
richtung auch hinsichtlich der Entfernung der 
schwefelhaltigen Gase eine sehr energische 
waschende Wirkung ausiibt. Dabei erscheint 
die Menge des zur Reinigung verbrauchten 
Wassers als relativ gering, ein Erfolg, der der 
durch das System bewirkten äusserst feinen Ver
teilung des Wassers zuzuschreiben ist.“

Für die Nachbarschaft, aber auch für die 
an den Öfen und in der Nähe beschäftigten 
Arbeiter ist dieser Vorteil von besonderem 
Wert.

Zum Schluss mag darauf hingewiesen werden, 
dass sich die beschriebenen Schutzvorkehrungen 
auch für Essen mit starkem Funkenauswurf, z. B. 
bei Lokomotiven und Lokomobilen, Kohlenstaub
feuerungen u. s. w. verwenden lassen. Ein weiteres 
Anwendungsgebiet ist dort gegeben, wo me
tallischer Flugstaub und Röstgase gewonnen 
oder beseitigt werden sollen.

A uszug aus dem  Berichte der technischen Aufsichtsbeam ten der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie für das Jahr 1902.

Für Abminderung bezw. Beseitigung der hohen Ge
fahr bei Bedienung von Walzwerken, Kalandern und 
dergleichen Maschinen, welche durch die grossen Über
setzungsverhältnisse in der Bewegungsübertragung noch 
vermehrt wird, dergestalt, dass die Walzen auch nach 
Abstellung der Maschine in die Ruhelage noch zahlreiche 
Umdrehungen ausführen, ist man seit mehreren Jahren 
lebhaft bemüht und ist dafür manche gute und brauchbare 
Einrichtung zur Anwendung gebracht worden.

In den meisten Fällen war man bemüht, je  an der

einzelnen Arbeitsmaschine eine sofortwirkende Ausrück
vorrichtung so anzuordnen, dass im Notfälle diese Vor
richtung für die einzelne Maschine betätigt werden konnte 
und diese allein zur Ruhe kam. Ist solche Anschaffung' 
schon bei mehrfachen Exemplaren unter Umständen eine 
fühlbare Ausgabe, so kann letztere bei zahlreichen gleich
artigen Maschinen doch zu ganz wesentlicher Höhe an
wachsen, was andererseits leicht Veranlassung zu Unter
lassungen in der Anordnungsolcher wichtiger Einrichtungen 
verleiten kann,
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Die in Kig, 194 dargestellte elektrische Momentaus
rückung ist je nach Grösse geeignet fiir Fabriken von 
bescheidenem Umfange bis zu den grössten Anlagen mit 
sehr zahlreichen Arbeitsmaschinen. Die Einrichtung be
steht im wesentlichen in einer guten Friktionskuppelung, 
welche in die Haupttransmission eingebaut ist.

zu übertragende Kräfte von 30— 200 Pferdestärken, 
funktioniert folgendermassen: Der in Schwebe gehalten« 
Hammer a wird durch den eingeschalteten Strom sofort 
ausgeklinkt, schlägt auf die Knagge b und löst das Fall
gewicht c aus, welches mittels Zahnstangengetriebe ein 
momentanes Ausrücken der Kuppelung bewirkt. Das

I_____I L— 1
Fig. 194.

Die Ausrückvorrichtung der Kuppelung hat ein 
elektrisches Schaltwerk, welches mit allen in Frage 
kommenden Arbeitsmascliinen durch gewöhnliche Strom
leitung verbunden ist; an jeder Maschine befindet sich 
ein Kontakt mit Druckknopf. Ereignet sich nun an einer 
Maschine ein Unfall, so kann nicht nur die daran arbeitende 
Person, soweit sie etwa dazu imstande ist, die Kuppelungs
ausrückung durch Kontaktgabe betätigen, sondern nach 
Anruf oder nach Augenschein kann jeder andere Arbeiter 
von seinem Standpunkte aus das gleiche bewirken und 
damit ein fast momentanes Stillsetzen des mit der 
Kuppelung in Verbindung stehenden Betriebsteiles oder 
auch des ganzen Werkes erzielen.

Die elektrische Momentausrückung, ausgeführt für

Einrücken geschieht im Weiterlauf der Kraftmaschine in 
leichter Weise durch Zurückdrehen der wegnehmbaren 
Kurbel </, wodurch auch gleich das Fallgewicht gehoben 
wird.

Strombedarf ca. 4 ,5 Amp., 1,5 Volt.
Die für eine grosse Celluloidfabrik der Provinz 

Sachsen von der Mas c h i n e nb au  - Akt i en  - G e s e l l 
s c h a f t  G o l z e r n  - Gr i mma gelieferte elektrische 
Momentausrückung, welche mehrfach im Betriebe in 
Funktion zur Besichtigung kam, hat sich durchaus be
währt, so dass deren Anwendung als eines zur Ver
hütung von Unfällen vorzüglich dienenden Apparates 
empfohlen werden kann. B.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Unzulässigkeit des Gebots jederzeitiger Vorlegung 

einer gewerblichen Genelimigungsurkuude durch 
rolizeiyerordnung.

Eine polizeiliche Vorschrift, nach welcher jeder 
Gewerbetreibende die Urkunde über eine ihm gemäss 
§§ 10 ff. der Gewerbeordnung erteilte Genehmigung 
jederzeit dem zuständigen Beamten vorzuzeigen hat, 
entbehrt der Rechtsgültigkeit.*) Urteil des preussischen 
Kammergerichts vom 30. März 1903 (Johow Bd. XXV I, 
C S. 5).

*) Aus „Gewerbearchiv“ , Bd. HI. Heft 2 Seite 204,

A.L.R. II. 17 § 10; Ges. über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1850 §§ 6 , 12; Reichs-G.O. §§ 16—25; 
Polizeiverordnung der Regierung in Münster vom 17. Juni 
1894 (Amtsblatt S. 113) §§ 1 , 3.

Der Angeklagte ist Besitzer einer in R. belegenen 
Ringofenziegelei, welche im Jahre 1874 konzessioniert 
ist. Am 1. August 1902 ist auf Verlangen des Gewerbe
inspektors vom Angeklagten die Konzessionsurkunde 
nicht vorgelegt worden, angeblich, weil dieselbe ver
loren gegangen ist und der Angeklagte nur noch eine ein
fache Abschrift besitzt. Hierdurch soll derAngeklagte gegen 
die Polizeverordnung der Regierung zu Münster vom 
17. Juni 1884 (Amtsbl. S. 113) verstossen haben, deren 
Eingang und § 1 folgendermassen lauten :
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„Um die Revision derjenigen gewerblichen An
-  lagen sowie derjenigen Gewerbebetriebe, welche einer 

besonderen Genehmigung bedürfen, zu erleichtern, 
wird hierdurch auf Grund des § 11 des Gesetzes über 
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 für den Um
fang unseres Verwaltungsbezirkes verordnet, was folgt.

§ 1. Jeder Gewerbetreibende, welcher selbst oder 
dessen Vorbesitzer zur Errichtung oder Veränderung 
einer der im § 16 der Gewerbeordnung für das Deut
sche Reich vom 21. Juni 1869 bez. in den zur Er
gänzung dieses Paragraphen erlassenen und noch zu 
erlassenden Vorschriften bezeichneten Anlagen oder 
zur Errichtung oder V eränerdung einer Dampfkesselanlage 
(§ 24 a. a. 0 .) oder zur Errichtung oder Verlegung einer 
Anlage der im § 27 a. a. 0. bezeichneten Art die Ge
nehmigung erhalten hat, ist verpflichtet, die Ge
nehmigungsurkunde (Konzession) einschliesslich aller 
dazu gehöriger Zeichnungen und Schriftstücke, sowie 
des Dampfkesselrevisionsbuchs in der Betriebsstätte 
aufzubewahren und selbige auf Verlangen unverzüglich 
dem revidierenden Beamten , insbesondere den zu
ständigen Polizeibeamten und Dampfkesselrevisoren, 
vorzulegen.“

G r ü n d e :

Diese Polizei Verordnung ist vom Vorderrichter mit 
zutreffender Begründung für ungültig erklärt worden. 
Bei Prüfung der Rechtsgültigkeit einer Verordnung muss 
sowohl deren Inhalt als auch deren Zweck ins Auge ge
fasst werden. Der Zweck der vorliegenden Verordnung 
ist in den Eingangsworten „Um die Revision . . .  zu 
erleichtern“ mit einer jeden Zweifel ausschliessenden 
Deutlichkeit angegeben. Aber auch der Inhalt der Ver
ordnung ergibt, dass dieselbe einen anderen Zweck nicht 
haben kann. Unrichtig ist die Behauptung der Revision, 
dass eine erfolgreiche Revision nur dann stattfinden 
könne, wenn die Genehmigungsurkunde am Betriebsort 
aufbewahrt werde. Denn die Polizeibehörde, welche die 
Revision anordnet, ist nicht gehindert, sich vorher von 
der Genehmigungsbehörde die betreffenden Urkunden zu 
beschaffen. Die Verordnung ist daher aus einem dop
pelten Grunde ungültig; einmal betrifft sie keinen der 
Gegenstände, über welche nach den §§ 6  a bis i und 12 
des Gesetzes vom 11. März 1850 polizeiliche Vorschriften 
erlassen werden dürfen (vergl. betreffs §§ 6 i und 12 Jahrb. 
Bd. 4 S. 257), und ferner hält sie sich nicht innerhalb 
der durch § 10 II. 17 A.L.R. dem Vorgehen der Polizei 
gezogenen Grenzen. Denn sie ist nicht dazu bestimmt, 
die öffentliche Ruhe und Ordnung zu sichern und die 
dem Publikum und dessen Mitgliedern drohenden Ge
fahren abzuwenden, sondern ausschliesslich der Polizei 
die ihr obliegende B e a u f s i c h t i g u n g  zu  e r 
l e i c h t e r n .  Zu diesem Zwecke darf aber, wie das 
Kammergericht bereits entschieden hat (vergl. Jahrb. 
Bd. 21 S. C. 62) eine Polizeiverordnung nicht erlassen 
werden. Wenn in einem Urteile vom 26. Januar 1902, 
S. 1278 02 eine Polizeiverordnung als gültig behandelt 
worden ist, welche den Berliner Schankwirten die Auf
bewahrung und Vorlegung der Konzessionsurkunde vor
schreibt, so ist dies einerseits mit Rücksicht auf § 6 e 
Gesetz vom 11. März 1850, anderseits deshalb geschehen,

weil es in einer Grossstadt den Polizeibeamten nicht 
wohl m ö g l i c h  ist, auf ihren Patrouillengängen die 
Konzessionsurkunden sämtlicher etwa zu revidierenden 
Schankwirtschaften bei sich zu führen.

Die erwähnte Polizeiverordnung ist deshalb ungültig 
und der Angeklagte mit Recht von der Anklage einer 
strafbaren Übertretung derselben freigesprochen worden.

Haftung des Geschäftsinhabers für Betriebs
unfälle. Wie in No. 12 der „Papier-Zeitung“ mitge
teilt wird , benutzte die Firma G. in Elberfeld seit dem 
Jahre 1897 in einem ihrer Geschäftshäuser einen elek
trischen Fahrstuhl zur Personen- und Gepäckbeförderung. 
Am 2. September 1903 benutzte der 19 Jahre alte Packer 
Walter Ackland diesen Fahrstuhl bis zum dritten Stock
werk, um dort Kaffee zu kochen. Als er damit fertig 
war, wollte er wieder einsteigen und hinabfahren, es war 
inzwischen aber schon ein anderer Arbeiter des Geschäfts 
eingestiegen und bis ins unterste Stockwerk gefahren. 
Ackland sah nicht erst nach, ob der Fahrstuhl auch noch 
oben war, er machte die halb geöffnete Tür ganz auf, 
trat einen Schritt in das Fahrstuhlgehäuse hinein, stürzte 
in die Tiefe und starb nach einigen Stunden. Dieser 
Tage standen Sch., der Inhaber der Firma, und P., der 
Hausmeister, wegen fahrlässiger Tötung vor der Straf
kammer. Der Fahrstuhl war nicht polizeilich angemeldet 
und nicht mit ausreichenden Sicherheits-Vorrrichtungen, 
die ein derartiges Unglück verhütet hätten, versehen. 
Sch. will zwar wiederholt auf die Anbringung solcher bei 
seinem Hausmeister gedrungen haben, Abhilfe wurde aber 
nicht geschaffen. P. behauptete, er sei nicht darauf auf
merksam gemacht worden. Die Strafkammer sprach P. 
frei, erklärte dagegen Sch. für den schuldigen Teil und 
verurteilte ihn zu einer Woche Gefängnis.

Dampfkessel dürfen nur mit 2 Speise Vorrich
tungen im Betriebe gehalten werden. Die „Rhein - 
Westfälische Zeitung —- Essen a. R .“ berichtet hierzu nach
stehendes: Ein die maschinentechnischen Kreise in hohem 
Grade interessierender Prozess, in dem es sich um die 
Auslegung des § 4 der Bekanntmachung des Reichs
kanzlers betr. die a l l ge me i ne n  p o l i z e i l i c h e n  B e 
s t i mmungen über  d i e  A n l e g u n g  v o n  D a m p f 
kesseln vom 5. August 1890 handelt, fand vor der 
zweiten Strafkammer seine Erledigung. Gegen den In
genieur 0. S c h m i d t  aus Werden hatte das dortige 
Amtsgericht durch Strafbefehl eine Geldstrafe von 50 Mk. 
festgesetzt, weil er im November 1902 als Betriebsleiter 
unterlassen habe, dafür Sorge zu tragen, dass die Dampf
kesselanlage in der Tuchfabrik der Firma Forstmann & 
Huffmann in Werden mit zwei zuverlässigen, nicht von 
derselben Betriebsvorrichtung abhängigen Vorrichtungen 
zur Speisung versehen war, Vergehen gegen die §§ 1 und 2 
des Gesetzes betreffend den Betrieb von Dampfkesseln vom
3. Mai 1872 in Verbindung mit dem § 4 der Bekannt
machung vom 5. August 1890. Auf erfolgten Wider
spruch hatte sich das Schöffengericht in Werden mit der 
Sache zu befassen, das den Angeklagten freisprach, da 
durch das Entfernen der einen Speisevorrichtung nicht 
ohne weiteres ein gefahrvoller Zustand geschaffen wurde 
und es sich nur um eine Reparatur an einer allgemein
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vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtung gehandelt habe. 
Das Landgericht Essen stellte sich auf denselben Stand
punkt und verwarf die gegen das Schöffen gerichtliche Ur
teil erhobene Berufung des Amtsanwalts. Auf die von 
der Staatsanwaltschaft eingelegte Revision hob indes das 
Kammergericht das Vorurteil mit der Begründung auf, 
dass, solange die Dampfkesselanlage nur mit einer Speise
vorrichtung versehen gewesen, diese vom Angeklagten 
nicht hätte in Benutzung genommen werden dürfen, viel
mehr der Betrieb einzustellen gewesen sei. Die Vor
schrift des § 4, wonach zwei zuverlässige Vorrichtungen 
zur Speisung vorhanden sein müssten, stellte sich als 
zwingend dar. Der Angeklagte wurde zu 50 Mk. Geld
strafe und in die Kosten des Prozesses einschliesslich der
jenigen der Revisionsinstanz, verurteilt.

m

Technische Mitteilungen.

Der Bohrkopf „Bainag“  der Berlin-Anlialtisclieii 
Maschinenbau-Akt.-Gfes. in Dessau. (I). R.-P. 127 670).
Bei der Massenfabrikation von Ventilen, Rohrflanschen 
oder auch mancher anderer Maschinenteile ist erwünscht 
und ausserordentlich vorteilhaft, wenn eine Anzahl von 
in einer Ebene liegenden Löchern gleichzeitig und ohne 
Umspannen dse Arbeitsstückes gebohrt werden können, 
denn jede Operation der letzteren Art kostet nicht nur Zeit 
und Geld, sondern ist auch geeignet Fehler in die Arbeits
ausführung zu bringen. Obwohl man den gedachten 
Zweck, sobald die Löcher in einer geraden Linie liegen, 
mit Hilfe mebrspindeliger Bohrmaschinen, oder falls die
selben in einem Kreise angeordnet sind, durch die mehr- 
spindelige Bohrmaschine „Phönix“ von Haversang u. 
Ziesen erreicht, so sind dies Spezialmaschinen, die nicht 
immer vollkommen ausgenutzt werden können. Dagegen 
wird ein an jeder Bohrmaschine anzubringender Bohr
kopf, mit dem mehrere Löcher gleichzeitig gebohrt 
werden können, ein willkommenes Hilfswerkzeug sein, 
welches die genannten Maschinen in gewissem Masse zu 
ersetzen geeignet ist.

Der in der beifolgenden Abbildung gezeigte Bohr
kopf B a ma g ,  welcher den gedachten Zweck in vollem - 
Masse erfüllt, wird in zwei verschiedenen Grunfdormen 
ausgeführt, nämlich Fo r m A  nach Fig. 195 für B o h r 
ma s c h i n e n  ame r i k an i s c he r  Bauart ,  bei welcher 
die B o h r s p i n d e l h ü l s e  am V o r s c h u b  der  B o h r 
sp i nde l  t e i l n i mmt  und F o r m  B Fig. 197 für Bohr
maschinen d e u t s c h e r  Ba ua r t ,  bei welcher nur die 
B o h r s p i n d e l  in i hrer  L ä n g s r i c h t u n g  v e r 
s c h o b e n  wird. Beide Bohrköpfe sind jedoch in ihrer 
Einrichtung, die aus Fig. 196 u. 197 zu ersehen ist, gleich. 
Mit jedem dieser Bohrköpfe können drei Löcher gleich
zeitig gebohrt werden, und ist die Entfernung der beiden 
äusseren Bohrer von der Mittelspindel innerhalb gewisser 
Grenzen zu verändern.

Für den B o h r k o p f  F ig . 195 wird auf der ver
schiebbaren Bohrspindelhülse eine Buchse durch einen 
in die Zahnstange greifenden Bolzen befestigt und da
durch gegen Drehung und achsiale Verschiebung ge
sichert. Auf dieser Buchse ist das Bohrkopfgehäuse a

drehbar aufgehängt, das, nachdem die Bohrer nach dem 
Arbeitsstück ausgerichtet sind, auf der Bohrspindelhülse 
in jeder Stellung festgeklemmt werden kann.

Der B o h r k o p f  Fig. 197 wird dagegen mit seiner 
am oberen Ende mit Konus versehenen Mittelspindel un
mittelbar in die Spindel der Bohrmaschine eingesteckt 
und mittels Stift oder Querkeil mit derselben fest ver
bunden. Der aus der Abbildung ersichtliche Arm b 
hängt gleichfalls an dieser Mittelspindel, wird aber durch 
die Führungsstange q, welche in der am Bohrmaschinen-

A.

Fig. 195.

gestell in geeigneter Weise befestigten Buchse r gleitet, 
an der Drehung gehindert. Auf diesem sich nicht drehen
den, dagegen in achsialer Richtung verschiebbaren Arm b 
kann der Bohrkopf gedreht und in beliebiger Stellung 
festgeklemmt werden. Die Befestigung des Bohrkopfes 
an der Bohrmaschine erfolgt also in derselben einfachen 
Weise, wie bei jedem Bohrer. Die Führungsbuchse r soll 
möglichst soweit herunterreichen, dass sie bei der höchsten 
Stellung des Bohrkopfes den A m  b berührt.
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Wie aus dem vorstehenden hervorgeht und aus 
Fig. 195 u. 196 ersichtlich, erfolgt der Antrieb der Mittel
spindel des Bohrkopfes unmittelbar von der Bohrspindel 
aus und wird von der Mittelspindel durch ein mit ihr 
aus dem Ganzen bestehendes Zahnrad unter Vermittelung 
der Räder f  und e auf die äusseren Bohrspindeln c über
tragen. Diese greifen mit ihren Lagerungen d um die 
Zwischenradbolzen g. können um diese geschwenkt werden

Mittelst dieses Bohrkopfes können nicht nur gleich
zeitig drei Löcher gebohrt oder Kesselböden aus
geschnitten werden, sondern es können auch drei ver
schiedene Operationen, z. B. Ausbohren des vorgegosse
nen Loches, Anfräsen der Dichtungsfläche und Ein
schneiden von l'/ i“  Gasgewinde nach einander, ohne 
Umspannen des Arbeitsstückes, ausgeführt werden. Die 
Anbringung des Kopfes an der Maschine, sowie das Ein
stellen der Bohrspindeln vollzieht sich leicht und schnell, 
auch können ungleich lange Bohrer unter Benutzung ge
eigneter Bohrfutter bequem auf annähernd gleiche Höhe 
eingestellt werden.

Die Bohrköpfe werden in folgenden drei Grössen 
und zwar Nr. 1 und 3 nur nach Form B, Nr. 2 nach 
Form A  und B ausgeführt.

Fig. 197.

und lassen sich hierdurch auf die gewünschte Entfernung 
von der Mittelspindel nach einer auf dem Gehäuse ange
brachten Millimeterskala schnell und sicher einstellen, 
worauf sie mittels der Muttern n in ihrer Lage ge
sichert werden.

Da jede Spindel für sich verstellbar ist, können auch 
gleichzeitig drei Löcher gebohrt werden, die nicht in 
einer geraden Linie liegen.

Grösse
Bohrt Löcher 
aus dem Vollen 

bis:

Bohrt vorgebohrte 
Löcher auf, oder 
schneidet Kessel

bodenlöcher aus bis:

Die Spindeln 
sind ver

stellbar von:

Nr. 1 2 2  mm 30 mm 60—120 mm
Nr. 2 32 mm 50 mm 90—190 mm
Nr. 3 50 mm 1 0 0  mm 9 5 -1 9 0  mm

Die Fabrik baut ausser diesem dreispindeligen Bohr
kopf auch einen solchen mit 4 Bohrspindeln, der be
sonders zum Bohren von Ventilflanschen etc. geeignet 
ist. Die 4 Spindeln können durch Drehen einer Schraube 
leicht und schnell, auch während des Ganges verstellt 
werden. Dieser Bohrkopf eignet sich für Löcher bis
22 mm Durchmesser in Lochkreisen von 125 bis 255 mm 
Durchmesser.

Um mit einer normalen Bohrmaschine, deren Spindel 
mit Morsekonus No. 4 versehen ist, gleichzeitig 4 Löcher 
von 22 mm bohren zu können, sind im Bohrkopfe Räder
vorgelege derart angeordnet, dass die verstellbaren Spindeln 
des Bohrkopfes langsamer laufen, als die Mittelspindel, 
bezw. die Bohrmaschinenspindel. K. S.

Die Umdrelizahleu \on Werkzeugmaschinen. Die
folgenden Ausführungen, die wir einem Vortrag von 
Mr. Vernon auf der letzten Versammlung des Manchester 
Ingenieur-Vereins entnehmen, könnten vielleicht den 
einen oder den anderen als technische Binsenwahrheiten 
anmuten, sähe man nicht in der Praxis auf Schritt und 
Tritt die einfachsten Gebote eines rationellen Betriebes 
uuerfüllt. So ist auch die Wichtigkeit der richtigen 
Verhältnisse von Riemenantrieben und Räderübersetz
ungen erst neuerdings voll erkannt worden, nachdem 
die Verhältnisse in den Industrieen zur äussersten Ver
wertung der mechanischen Htilfsmittel gezwungen haben. 
Am meisten macht sich dies im Werkzeugmaschinenbau 
geltend. Zu den speziellen Bedingungen, denen soweit 
als möglich nachgekommen werden sollte, gehört, dass 
der Umfang der verfügbaren Geschwindigkeiten an einer 
Maschine für alle praktikablen Anforderungen ausreicht, 
dass sie in genügender Anzahl vorhanden sind und 
durchweg in egaler Progression wachsen; dass bei 
Stufenscheiben der kleinste Durchmesser noch gross
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genug ist, um unter allen Umständen Mitnahme durch 
den Eiemen zu gewährleisten; dass der Unterschied 
zwischen zwei Stufen nicht zu gross ist für bequemen 
Riemenwechsel und dass die Räderübersetzung die 
höchste konstruktiv mögliche ist, damit auch bei schwer
ster Arbeit eine hohe Riemengeschwindigkeit erhalten 
bleibt. Mr. Vernon zeigte an einer Reihe von Beispielen 
mit Illustrationen, wie sich diese Bedingungen unter ver
schiedenen Verhältnissen erfüllen lassen. Was bei den bis
herigen, für weit auseinanderliegende Anforderungen be
stimmten Werkzeugmaschinen richtig sein mochte, gilt nicht 
mehr, wenn bei Verwendung der neuen „Rapid“-Stahlsorten 
in derselben Maschine sowohl Schrupp- wie Vollendspähne 
genommen werden sollen. Diese Schwierigkeit findet 
zwei Lösungen: entweder man hat gesonderte Drehbänke 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten, je  zum Schruppen 
und zum Vollenddrehen, ein ziemlich empfehlenswertes 
System, besonders bei Massenfabrikation, oder man hat 
ein zweites Deckenvorgelege, eingerichtet, für schnellen 
Gang, um für den stärksten Spabn stets die höchste 
Räderübersetzung verwenden zu können. Es setzt dies 
Zahnräder von vorzüglicher Qualität voraus; solche sind 
aber jetzt leicht erhältlich. Man kann sich ohne Neu
anschaffungen die Rapidstahl-Neuerung zunutze machen, 
wenn man unter Einsetzung solcher bester Zahnräder 
in die Bänke die Umdrehzahlen erhöht. — Die Dis
kussion des Vortrags erwies eine allgemeine Überzeugung, 
dass man fortan unbedingt b r e i t e r e  R i e me n  verwenden 
müsse, sowie, dass der neue Werkzeugstahl die Leistungs
fähigkeit quantitativ und qualitativ bedeutend erhöhe.

B. E.

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

zu Charlottenburg.

Vorträge. Herr Geheimer Regierungsrat Prof. 
K. Hartmann hielt am 11. Februar d. Js. im Hörsaale der 
Ständigen Ausstellung seinen 3. Vortragiiber Un f a l l v e r 
hütung.  Er begann damit, dass, nachdem in den früheren 
Vorträgen die Gefahren an den Kraftmaschinen eingehend 
dargelegt worden seien, nunmehr die Gefahren an den 
T r ans mi s s i o ne n  einer Besprechung und Würdigung 
unterzogen werden sollen. Gefährlich hieran sind in erster 
Linie die We l l e n ,  insofern als die Arbeiter an ihren losen 
Bekleidungsstücken, Halstüchern etc. erfasst und um die 
Wellen herumgeschleudert werden können. Derartige Un
fälle sind meistens sehr schwerer Art und haben oft den 
Tod des Verletzten zur Folge. Es ist also erforderlich, 
soweit die Wellen im Verkehrsbereich liegen oder sonst 
zugänglich sind, sie entweder durch Verschlage abzu- 
schliessen oder sonst für den Betrieb unschädlich zu 
machen. Neuerdings führt man die Wellen vielfach durch 
aufgesteckte Holzhiilsen, es ist aber hier die Gefahr nicht 
ausgeschlossen, dass sich, durch diese und jene Umstände 
(feuchte Räume etc.) veranlasst, die Hülsen auf den 
Wellen festklemmen, und dann ist die Gefahr nicht allein 
nicht beseitigt, sondern sie gestaltet sich noch grösser 
wie bei der unbekleideten Welle. Aus diesem Grunde hat 
man vorgeschlagen, statt der hölzernen Hülsen Matall

hülsen zu verwenden und diese mit Kugellagerung auf die 
Welle zu setzen, derartige Einrichtungeu sind aber zu 
kostspielig und haben demgemäss im Betriebe keinen Ein
gang gefunden. —  Zu den gefährlichen Teilen der Trans
mission gehören dann weiter die K e i l e  zur Befestigung 
der Riemenscheiben, Kupplungen etc. Werden auch bei 
Neuanlagen die vorstehenden Keile möglichst vermieden, 
so sind sie doch bei altern Betrieben noch sehr häufig 
anzutreffen und hier wird ihre nachträgliche Sicherung 
meistens durch aufgesteckte zweiteilige Ringe bewerk
stelligt. — Auch die R i e me n t r i e b e  sind zu den gefahr
bringenden Teilen zu rechnen und zwar besonders dann, 
wenn ein Riemen abgeworfen und dann wieder aufgelegt 
werden muss. Das Abwerfen ist zwar eine sehr einfache 
Manipulation und kann durch eine Stange etc. vorgenommen 
werden, das Auflegen ist aber trotz aller ersonnenen 
Riemenaufleger noch immer sehr gefährlich, da die Auf
leger fast durchgehend mehr oder weniger verbesserungs
bedürftig sind. — Von besonderer Gefährlichkeit an den 
Transmissionen sind aber die Z a h n r ä d e r ,  und zwar an 
ihren einlaufenden Stellen (die Zahl der entschädigungs
pflichtigen Unfälle beläuft sich auf 2600 jährlich). Die 
Bestrebungen, infolgedessen an den Zahnradgetrieben auch 
nur die Einlaufstellen zu sichern, können aber nicht ge
billigt werden, da durch irgend welche unvorhergesehenen 
Ereignisse, durch Rücklauf des Getriebes etc. die Räder 
auch an den entgegengesetzten Seiten ineinander-, statt 
auseinanderkämmen können und dann dort keine Schutzvor
richtungen vorhanden sind, um ein Hineingeraten mit den 
Händen etc. zu verhindern. Am zweckmässigsten ist es 
daher, wenn irgend möglich, Zahnradgetriebe gänzlich ein
zukapseln. Jedenfalls ist die Gesamtheit der gefahr
bringenden Teile einer Transmission so gross, dass man 
auf alle Fälle dafür sorgen mus, diese Teile im gegebenen 
Moment in Stillstand versetzen zu können und hierzu sind 
in erster Linie immer wieder die bereits in den frühem 
Kapiteln besprochenen Ausrückvorrichtungen an der Trans
mission dringendstes Erfordernis. — —

Hiernach ging der Herr Vortragende zu den H e b e 
zeugen,  Fahr s t üh l e n  und A u f z ü g e n  über und 
schilderte zunächst die Gefahren an der Bau wi n de  und 
ihre Verhütung. Die vielfachen Verletzungen durch rück
schlagende Kurbeln machen die allgemeine Einführung 
der sogenannten Sicherheitswinden zur zwingenden Not
wendigkeit. — Als recht gefährliche Beförderungsmittel 
erweisen sich aber die Fahr s t üh l e  und Au f z ü g e .  Im 
allgemeinen unterscheidet man sie in 2  Hauptarten, und 
zwar in solche, bei denen der Fahrkorb direkt auf der 
Kolbenstange aufsteht (die sogenannten direkt wirkenden 
oder hydraulischen Aufzüge), und in solche, bei denen 
der Fahrkorb an einem Seil aufgehängt ist. Während die 
erstere Art nicht sonderlich zu Unfällen Veranlassung 
gibt, ist die zweite Gruppe insofern mit grossen Gefahren 
im Betriebe verbunden, als ein Reissen des Seils den A b
sturz des Fahrstuhls und damit schwere Verletzungen aller 
etwa in dem Fahrstuhl befindlichen Personen zur Folge 
haben kann. Es ist deshalb nötig, den Absturz zu ver
hindern und dies bewerkstelligt man durch die sogenannten 
Fangbremsen, deren Konstruktionen naturgemäss sehr ver
schiedenartig sein können. Eine andere Massnahme zuf
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Verhinderung des plötzlichen Absturzes ist die, dass man 
beim Reissen des Seils Einrichtungen in Wirksamkeit 
treten lässt, die nur ein Herunterfallen des Eahrkorbs mit 
mässiger Geschwindigkeit zulassen, so dass auch hier der 
Unfall nur gelinde verlaufen kann (Geschwindigkeits
bremsen). Eine weitere Notwendigkeit bei Fahrstuhlbe
betrieben ist dann noch die Sicherung des Fahrschachtes, 
da ohne weiteres Absperrmittel zugängliche Fahrschächte 
eine grosse Anzahl von Unfällen im Gefolge gehabt haben. 
Erstrebenswert ist es, die Absperrung des Fahrschachtes 
in Verbindung zu bringen mit der Bewegung des Fahr
korbes selbst, so dass ein Offnen des Fahrschacht-Ver
schlusses nur möglich ist, wenn sich der Fahrkorb selbst 
an der zu öffnenden Tür befindet. Auch hier sind natür
lich die verschiedensten und sinnreichsten Konstruktionen
zur Anwendung gebracht w orden .--------

Im Anschluss hieran besprach der Herr Vortragende 
dann noch die H o l z b e a r b e i t u n g s ma s c h i n e n ,  die 
wegen ihrer schneidartigen Werkzeuge und hohen Um
drehzahlen sich als ganz besonders gefährliche Maschinen 
erwiesen haben. Hinzu kommt, dass der Arbeiter ge
nötigt ist, das zu bearbeitende Stück, das Holz, bis in die 
unmittelbare Nähe des gefährlichen Werkzeuges zu bringen. 
Für alle diese Maschinen ist es angebracht, alles abzu
decken, was zum Arbeiten nicht absolut frei zu bleiben 
hat, so dass im Grunde genommen die arbeitenden Teile 
vollständig einzukapseln und nur für den Betrieb die 
eigentlichen Angriffsstellen des Werkzeuges frei zu geben 
sind. Besonders eingehend wurden die Schutzvorrichtungen 
für Kreissägen, Hobelmaschinen und Fräsmaschinen er
örtert. Bemerkt sei noch, dass hier sowohl wie bei den 
früher besprochenen Vorrichtungen durch Vorführung 
zahlreicher Modelle das Verständnis für die Materie be
sonders für die grösseren Kreise wesentlich unterstützt 
wurde. K.

m
Berufsgenossenschaften.

Unfullstatistik für das Jalir 1!)02. Aus der
dem Reichstage zugegangenen Nachweisung der Rech
nungsergebnisse der Berufsgenossenschaften für 1902 ist, 
wie wir der „National-Zeitung — Berlin“ entnehmen, er
sichtlich, dass die Zahl der entschädigten Unf äl l e  ab
solut wieder zugenommen hat. Sie betrug 121284 gegen 
117 336 im Vorjahre. Dagegen ist erfreulicherweise dies
mal eine relative Abnahme festzustellen gewesen. Auch 
hat sich die Zahl der schweren Unfälle, d. h. deijenigen, die 
den Tod oder eine dauernde völlige Erwerbslosigkeit im 
Gefolge haben, nicht blos relativ, sondern auch absolut 
vermindert. Es zeigt sich an diesen Vorgängen, dass die 
U n f a l l v e r h ü t u n g ,  wie sie von fast allen gewerblichen 
Berufsgenossenschaften gehandhabt und von den land
wirtschaftlichen in der letzten Zeit mehr als früher ein
geführt wird, doch ihre Wirkung äussert. Die für die Un
fälle im Jahre 1902 gezahlten E n t s c h ä d i g u n g s b e 
t räge  sind natürlich wieder gestiegen von 1901 auf 1902 
aber nur um 9 Millionen Mk., während die Steigerung von
1900 auf 1901 nicht weniger als 12 Millionen Mk. be
trug. Man wird aber nicht vergessen dürfen, dass in der 
letzteren Zeit der Übergang von den alten zu den neuen

Gesetzesbestimmungen lag und das Jahr 1901 das erste 
Volljahr war, in dem die erweiterte Unfallfürsorge für die 
Arbeiter zur Geltung kam. In die R e s e r v e f o n d s  sind 
für 1902 nicht weniger als 14,2 Millionen Mk. eingelegt 
worden. Der bei weitem grösste Teil davon entfällt auf 
die gewerblichen Berufsgenossenschaften. Diese Belastung 
der Betriebsunternehmer wird noch recht lange Jahre an
halten, wenn es nicht gelingt, die Bestimmungen über 
die Neuauffüllung der Reservefonds aus dem neuen Un
fallversicherungsgesetze herauszubringen. Ende 1902 
waren in den berufsgenossenschaftlichen Reservefonds be
reits 164,7 Millionen Mk. angesammelt.

Aufhebung des Reservefonds betreffend. Nach 
dem „Berliner Börsen-Courier-Berlin“ hat der Zentral
ausschuss der kaufmännischen, gewerblichen und in
dustriellen Vereine Berlins an den Reichstag in einer 
ausführlich begründeten Eingabe die Bitte gerichtet, zu 
veranlassen, dass die den g e we r b l i c h e n  B e r u f s - G e 
n o s s e ns c ha f t e n  durch § 34 des Gewerbe-U n f a 11- 
Versicherungsgesetzes auferlegte Verpflichtung, betreffend 
die weitereAnsammlung v o n R e s e r v e f o n d s a u f g e h o b e n  
und die früheren Bestimmungen wieder hergestellt werden.

Diese Vorschrift zwinge, heisst es in der Eingabe, 
die gewerblichen Berufsgenossenschaften, ihre Reservefonds, 
die am Schluss des Jahres 1900 etwa 133'/a Millionen 
Mark betragen hätten, innerhalb 21 Jahren um mehr als 
400 Millionen Mark zu erhöhen. In Verbindung mit den 
zur Erhebung gelangenden Quoten zum Reservefonds seien 
bei allen Berufsgenossenschaften die Jahresbeiträge erheb
lich gestiegen, bei einzelnen um 30 bis 40 Prozent. Auf 
dem 17. Berufsgenossenschaftstage in Bremen am 25. Sep
tember voi'igen Jahres sei nachgewiesen worden, dass die 
Berufsgenossenschaften bei der Ansammlung der Reserve
fonds in der nach der neuen Bestimmung vorgeschriebenen 
Höhe im Beharrungszustande nicht allein die zur Er
füllung sämtlicher Verbindlichkeiten erforderlichen 
Kapitalien angesammelt haben werden, sondern dass noch 
ein Überschuss von mehr als 200 Millionen vorhanden 
sein werde. Die von der Regierung angeführten Gründe 
zur Ansammlung dieser Riesen-Reservefönds seien nicht 
stichhaltig, insbesondere sei nicht die Notwendigkeit dafür 
erwiesen, dass allmählich eine Kapitaldeekung für die 
laufenden Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaften 
herbeigeführt und der Übergang zum K a p i t a l d e c k u n g s 
v e r f a h r e n  vorbereitet würde. Sowohl die Reichsregie
rung selbst wie die Reichstagsmajorität hätten seiner Zeit 
ausdrücklich den Anspruch der Berufsgenossenschaften 
auf gleiche Behandlung wie andere Träger des öffent
lichen Rechtes (Gemeinden, Korporationen, Städte) aner
kannt, die zur Deckung ihrer Lasten Steuern nur in dem 
Maase erheben, als das unmi t t e l bar e  B e d ü r f n i s  
e i n e s  Ja hr e s  dies bei dem Umlageverfahren erfordere. 
Zudem müsse die stetige Verbesserung und Verallgemeine
rung der Vorschriften für die Unfallverhütung im Bunde 
mit dem verbesserten Heilverfahren mit der Zeit eine 
relative Verminderung der Unglücksfälle wie der Dauer 
der Krankheit und somit eine langsamere Steigerung der 
Entschädigungsausgaben herbeiführen. Die Beseitigung 
der jetzigen Vorschrift sei eine unabweisbare Notwendigkeit.
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Sozialpolitisches.
Arboitersclintz in Frankreich.*) Der „Französische 

Verein für Arbeiterschutz“ hat jüngst drei Schriften 
veröffentlicht: „Arbeiterschutz in Frankreich“ (von Raöul 
Zay), „Die wöchentliche Maximalarbeitszeit“ (von Strohl 
undFagnot) uud „Wöchnerinnenschutz“ (von Dr. Fauquet). 
Alle drei Arbeiten zeigen, wie ungemein schwer es ist, 
gerade in Republiken und Demokratien jene Massregeln 
des Allgemeinwohls und Arbeiterschutzes durchzuführen, 
die unter einsichtsvollen Monarchen schlimmstenfalls er
zwungen werden. Die „Sozialkorr.“ entnimmt der Schrift 
des Professors Zay folgende Angaben :

Der erwachsene männliche Arbeiter steht in Frank
reich unter dem Gesetz von 1848: 12 stündige Maximal
arbeitszeit: in gemischten Werkstätten (Männer, Frauen, 
Kinder) ist die Maximalarbeitszeit lO1̂  stündig (vom
1. April 1904 an 10 stündig). In der französischen Re
publik muss das Kind also ebenso lange arbeiten wie 
die erwachsenen Personen. Das Kind wird unter 
republikanischem Regime auch schon mit 13, ja mit 
12 Jahren zur Fabrikarbeit zugelassen (in Deutschland 
mit 14 Jahren).

Die Zulassung der 12 jährigen Kinder hängt von der 
Beibringung des Certificat d’etudes (Elementarschulzeug
nis) und eines Gesundheitsattestes ab. Letzteres wird 
fast nie verweigert. Die Eltern möchten gern, „dass der 
Kleine verdient“ , es kann auch jeder beliebige Arzt 
dieses Zeugnis geben, während man dafür eine bestimmte 
verantwortliche Stelle schaffen sollte. Die Gewerbe
inspektoren machen ihrerseits so gut wie keinen Gebrauch 
von dem Recht, die jugendlichen Arbeiter auf ihren Ge
sundheitszustand untersuchen zu lassen. Die Republik 
aber straft eigentlich die intelligentesten Kinder des 
Volkes geradezu für ihre Intelligenz, indem sie den Be
gabteren schon mit 12 Jahren den industriellen Bagno 
öffnet.

Die Ruhepausen, die nach dem Gesetz von 1900 in 
den gemischten Werkstätten für alle Arbeiterkategorien 
die gleichen sein und der Arbeiterfamilie gestatten sollten, 
gemeinsame Mahlzeiten einzuhalten, sind durch die Ent
scheidungen des Kassationshofes für die Männer ver
schoben, und der Nutzen des Gesetzes ist zum guten 
Teil preisgegeben worden.

Die Feststellung unerlaubter Nachtarbeit in der Kon
fektionsbranche wird dadurch ungemein erschwert, dass 
in Paris z. B. die Betriebswerkstätten und die Privat
wohnungen zusammenliegen, daher mehrere Eingänge und 
auch ergebene Pförtner haben. Die Ankunft der Ge
werbeinspektion wird aber signalisiert, und die Arbeiterin
nen, denen dies eine drollige Unterbrechung ist, machen 
sich einen Spass daraus, die Hintertreppe hinunter zu 
laufen, während die Inspektion die Vordertreppe herauf
steigt. Am nächsten Tage freilich denunzieren sie die 
Täuschung in einem anonymen Briefe. Wollte man eine 
Stunde früher anfangen, so wäre die Nachtarbeit in der 
Konfektion überhaupt überflüssig. Auf die Angestellten 
im Haudelsgew'erbe, die Kleinindustrie, das Verkehrswesen 
ist die industrielle Maximalarbeitszeit noch nicht anwendbar.

*) Aus „Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Berlin“ .

Die obligatorische Sonntagsruhe herrscht weder hier, 
noch in den industriellen Werkstätten. Ein Ruhetag in 
der Woche ist freilich für die Grossindustrie festgesetzt, 
es b r a u c h t  j e d o c h  n i c h t  d e r  S o n n t a g  zu 
s e i n  (der kirchliche Charakter des Sonntags erschien 
den antiklerikalen Deputierten anstössig).

Die Benutzung der Sitzgelegenheit für die weiblichen 
Handelsgehilfen wird gesetzlich vorgeschrieben, aber von 
den Geschäftsinhabern ungern gesehen, und das Gesetz 
bleibt daher oft toter Buchstabe.

Die Gowerbeinspektion ist nicht imstande, alle Ver
letzungen des Gesetzes festzustellen. Im Jahre 1901 
unterstanden 327 103 Fabriken mit 2865 832 Arbeitern der 
Gewerbeinspektion. 124016 Fabriken mit 1967463 
Arbeitern wurden besucht. Seit Bestehen der Gewerbe
inspektion (1892) waren aber 82424 Betriebe noch n i e 
mal s  inspiziert worden. Das Personal der Gewerbeauf
sicht wäre also zu vermehren und die Strafe für Übertretung 
der Gewerbeordnung zu erhöhen. Heute ist sie so niedrig, 
dass der Arbeitgeber eine Strafe von 5 —15 Frcs. bei der 
ersten Übertretung, von 10—100 Frcs. bei der zwreiten 
gern in Kauf nimmt, wenn er dadurch einen weit grösseren 
Gewinn erzielen kann.

Professor Zay sagt: „W er einen Baum unrechtmässig 
fällt, bekommt 6  Tage bis 6  Monate Gefängnis. Wer 
eines Menschen Gesundheit gefährdet , zahlt 5— 15 Frcs. 
Strafe.“ Hohe Geldstrafen (5—500 Frcs., ja Gefängnis in 
der Schweiz) erscheinen Professor Zay nebst Gefängnis
strafe als die einzigen Mittel, um Beobachtung des Gesetzes 
zu erzwingen.

Die Festsetzung eines Minimalarbeitslohnes (nach 
australischem Muster) hält er für die einzige Möglichkeit, 
den Ausartungen der Heimarbeit in Sweating zu steuern.

Die Einführung der obligatorischen Alters- und 
Krankenversicherung ist eines der friedlichsten Mittel der 
Lohnerhöhung. „Der Versicherungszwang schafft die 
Versicherungsfähigkeit“ (Schäffle). Die obligatorische 
Versicherung hat in Deutschland L o h n e r h ö h u n g  be
wirkt. Jede Massregel, die den Arbeiter vor Hunger 
und Sorge um den kommenden Tag schützt, erhöht die 
nationale Produktionsfähigkeit. Professor Zay findet, dass 
Deutschland und die Schweiz dies besser begriffen haben 
als die Republik Frankreich.

Die bevorstehende Einführung des 10 ständigen 
Ma x i ma l a r b e i t s t a g s  in den gemischten Betrieben 
(1. April 1904) hat die Arbeitgeber nun auf folgende 
Idee gebracht: 6 x 1 0  Arbeitsstunden — 60 Wochen
stunden. Man gestatte, sie folgendermassen zu ver
teilen: 5 x  11 =  55 Stunden und 5 stündige Schicht am 
Sonnabend. Der Sonnabendnachmittag sei dann frei.

Die Herren Strohl und Fagnot haben in der „Ge
sellschaft für Arbeiterschutz“ dieses Ansuchen, wie folgt, 
begründet: In der Textilindustrie sind (fie Maschinen an 
der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt, Eine 
weitere Erhöhung der Schnelligkeit wäre nur auf Kosten 
der Qualität der Produkte und der Sicherheit der 
Arbeiter zu erreichen. Wird die Produktion aber ver
ringert, so müssen auch die Löhne sinken. Um dies zu 
verhindern, lasse man uns 5 Tage je 11 Stunden und 
am sechsten nur 5 Stunden arbeiten. Wir werden dann,
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selbt bei etwas verringerter Produktion, die früheren 
Löhne zahlen können, da wir an Heizung bedeutend 
sparen. Eine weitere Abendstunde, wenn die Motoren in 
vollem Zuge sind, kostet nicht viel, während 5 Stunden 
Stillstand recht bemerkbar sind. Auch können 
dann am Sonnabendnachmittag die unentbehrlichen 
Reinigungen und Reparaturen vorgenommen werden, die 
bisher am Sonntag zu geschehen hatten und mit doppeltem 
Tarif berechnet wurden. Den Arbeitgebern möge die 
Wahl zwischen der 6  x: 10 ständigen und der 5 x  11 -f- 
5 stündigen Arbeitszeit gelassen werden.

In der Diskussion, die auf die Berichte von Strohl 
und Pagnot folgte, hat Millerand bemerkt, dass die An
nahme der 11 stündigen Arbeitszeit für Frauen und Kinder 
einen R ü c k s c h r i t t  des A r b e i t e r s c h u t z e s  bedeute 
(seit 1900 10*/a Stunden), dass die Arbeiter, falls der Sonn
abendnachmittag Feiertag ist, auch für die sonnabend
lichen Reinigungen den doppelten Tarif verlangen können. 
Die Gesellschaft hat die obigen Anträge daher abgelehnt.

Uber den W ö c h n e r i n n e n s c h u t z  ist gleichfalls in 
der „Französischen Gesellschaft für Arbeiterschutz“ dis
kutiert worden. Er bes t eht  in F r a n k r e i c h  ü b e r 
haupt  n o c h  n ich t. Dr. G. Fauquet hat in dieser Hin
sicht folgende Forderungen ausgesprochen: Die Wöchne
rinnen, die sich 2, 3 Monate vor der Geburt des Kindes 
ausruheu, haben kräftigere Kinder, und es zeigen sich 
bei ihnen weit weniger Frühgeburten. Zu früh geborene 
Kinder bleiben aber meist ihr Leben lang schwächlich 
und wenig leistungsfähig. Eine zweimonatliche Ruhezeit 
vor der Entbindung wäre sehr wünschenswert, ebenso 
eine vierwöchentliche nach derselben (im ganzen also eine 
Karenzzeit von 3 Monaten). Wie nötig die Mutter dem 
Neugeborenen ist, geht daraus hervor, dass in den Textil
bezirken Roubaix-Tourcoing auf drei Gräber das Grab 
eines Kindes unter 12 Monaten kommt. Der Wöchne
rinnenschutz ist aber nur dann wirksam, wenn er mit 
einer als obligatorische Krankenunterstützung gezahlten 
Entschädigung Hand in Hand geht, so z. B. in Deutsch
land, wo die Kassen 1/2—%  des ortsüblichen Arbeitslohnes 
zahlen. In Frankreich besteht eine solche staatliche 
Arbeiterversicherung nicht. Die Privatinitiative der 
Arbeitgeber (wie z. B. Dollfuss - Mülhausen) reicht hier 
nicht aus. Die Versicherungsanstalten auf Gegenseitigkeit 
(mutualites) umfassen nur 500000 von 11 Millionen fran
zösischen Industriearbeitern und verschwindend wenig 
Frauen. Da die Frauenlöhne niedrig sind und die Kassen 
Frauen wegen der grösseren Morbidität ungern aufnehmen, 
so bleibt nur die öffentliche Armenunterstützung. Doch 
müssten diese Mutterschaftsunterstützungen n i c h t  den 
Char akt er  eines Al mo s e n s  haben. Da die Frauen 
aber nicht „Wähler“ sind und diese für eine Demokratie 
und Republik doch die wichtigsten und interessantesten 
Bürger bilden, werden sie wohl noch lange auf Erfüllung 
ihrer gerechtesten Ansprüche zu warten haben.

Verschiedenes.
Gesetzentwurf betr. die Kosten der Prüfung und 

Überwachung von elektrischen Anlagen, Dampfkesseln, 
Aufzügen etc. In der am 8 . Febr. d. J. abgehaltenen 
erstmaligen Kommissionssitzu-ng im Abgeordnetenhause

wurde beschlossen, die Beratung der Vorlage zu vertagen, 
die nächste Sitzung Anfang März anzuberaumen und die 
Regierung zu ersuchen, der Kommission die bestehenden 
Polizeiverordnungen, sowie die auf Grund dieser Polizei
verordnungen aufgestellten Tarife ebenso als der Dampf
kessel-Revisionsvereine vorzulegen.

Diesem Beschluss ging eine längere Debatte voraus, 
die sich sehr lebhaft gestaltete. Es spielten darin haupt
sächlich die Fragen eine Rolle, ob der preussische Staat 
zur Regelung der einschlägigen Verhältnisse kompetent 
wäre und ob nicht wenigstens die Reichsgesetzgebung vor 
der Landesgesetzgebung den Vorzug verdiente, ob ferner 
ein Bedürfnis zu der Vorlage, insbesondere in Betreff der 
elektrischen Anlageu vorhanden wäre und die Kosten 
der Prüfung und Überwachung mit Recht die Besitzer 
oder nicht vielmehr die Träger der Polizeiverwaltung zu 
tragen hätten. Von den verschiedensten Seiten wurde 
betont, dass man vor allem vermeiden müsse, die Fabriken, 
die mit elektrischer Kraft arbeiten, durch zu viele und zu 
strenge polizeiliche Vorschriften, sowie mit zu grossen 
Kosten zu belasten, um zu verhindern, dass diese Fabriken 
ihre Betriebe in andere Staaten verlegten. Die Regierungs
vertreter hoben hervor, dass die Prüfungen und Über
wachungen in Anlehnung an die Dampfkesselrevisions
vereine durch technisch ausgebildcte Personen erfolgen 
sollten. Die Kommission hielt auch die Einziehung 
weiterer Informationen von den Interessentenkreisen für 
erforderlich.

Betriebe zur Gewinnung oder Verarbeitung von 
Rohpetroleum. Der Staatssekretär des Innern Graf 
Posadowsky hat unter Hinweis auf die in Nordamerika 
spezifischen Erkrankungen von Arbeitern in den genannt en 
Betrieben die Bundesregierungen ersucht, durch Erhebungen 
in den einzelnen Staatsgebieten feststellen zu lassen: 1. ob, 
wo und in welcher Anzahl Betriebe zur Gewinnung oder 
Verarbeitung von Rohpetroleum bestehen; 2. von welcher 
Zusammensetzung das dortige Rohpotroleum ist; 3. wie 
hoch sich die Zahl der mit dem Rohpetroleum in Be
rührung kommenden Arbeiter beläuft; 4. in welcher 
Weise das Rohpetroleum gewonnen oder bearbeitet wird;
5. ob Erkrankungen beobachtet sind, die auf die Ein
wirkungen des Rohpetroleums zurückzuführen waren; 
zutreffendenfalls, von welcher Art diese Erkrankungen 
waren, wie lange sie gedauert und welchen Ausgang sie 
genommen haben; 6 . ob und wo aus Anlass solcher Er
krankungen besondere Schutzmassregeln bisher vorge
schrieben worden sind. Ausserdem ist den Bundes
regierungen anheimgegeben, den G e w e r b e  a u f s i c h t s 
b e a m t e n  die besondere Beobachtung von Betrieben 
der bezeichneten Art aufzutragen.

Eingegangene Bücher.
Luftverunreinigung und Ventilation mit besonderer 

Rücksicht auf Industrien und Gewerbe. Von Dr. Josef 
Rambousek, k. k. Sanitätskonzipist der Landesregierung 
in Klagenfurt. 252 S. gr. 8 °, mit 48 Abbildungen und 
einer Tafel. Preis geh. 6  M., gebdn. 7,50 M. A. Hart
lebens Verlag in Wien und Leipzig. —  Das vorliegende 
Werk bringt zunächst die allgemeinen Grundsätze der
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Ventilation zur Darstellung, um dann die Bedeutung und 
Anwendung der Ventilation in der Industrie speziell und 
eingehend zu erörtern, wobei vornehmlich auf die Ver
hältnisse der Grossindustrie Bedacht genommen ist. — 
Demgemäss erörtert der erste  T e i l  zunächst die theore
tischen Tragen der Ventilation: die Zusammensetzung 
der L u ft, die Luftverunreinigung der Kaumluft durch 
Menschenansammlung, die Ermittlung des Grades dieser 
Luftverunreinigung, die natürliche Lüftung der Räume 
(den Begriff, Effekt und die Ermittlung der Grösse der 
natürlichen Lüftung); es folgen die Grundzüge der all
gemeinen Lüftungstechnik. Nachdem ein Kapitel über 
die Berechnung und das Projekt von Ventilationsanlagen 
vorausgeschickt wurde, werden die Motoren der künst
lichen Lüftung und deren Leistung, insbesonderere die 
Radgebläse (Ventilatoren, Exhaustoren) eingehend be
sprochen. Ein anschliesendes Kapitel behandelt die wich
tige Frage der Luftbefeuchtung. — Der spe z i e l l e  Tei l  
unterrichtet ausführlich über die Art der Luftverunreini
gung im Gewerbe (Staub, schädliche Gase) und den 
Schutz gegen diese Schädlichkeit im allgemeinen, wobei 
die leitenden Grundsätze dieses vielfach verworrenen Ge
bietes zur übersichtlichen Darstellung und Ausführung ge
langen. Endlich sind denjenigen Grossindustrien, welche 
spezieller Vorkehrungen gegen die Luftverunreinigung be
dürfen , besondere Kapitel gewidmet, und zwar: der 
Metallurgie, der Phosphorindustrie, der chemischen Gross
industrie; der Textilindustrie und der Holzbearbeitung. — 
Das Streben des Werkes geht dahin, das gesamte ge
waltige Material der einschlägigen Fragen systematisch 
und in logischer Entwicklung dem Leser vorzuführen und 
so die Orientierung auf diesem Gebiete zu erleichtern 
und weitere erfolgreiche Arbeit zu fördern; diese Inten
tion wird durch die möglichst reichhaltigen Literaturan
gaben unterstützt. Zur Orientierung der Leser ohne 
technische Vorbildung ist bei Besprechung der komplizier
teren Industrien stets ein kurzer, möglichst einfach ge
haltener Abriss der betreffenden Fabrikationsweise in 
kleinerem Druck beigegeben.

#

Sprechsaal.
Ein Wort für die Schwungrad - Heckscheibe an 

Gasmotoren. Schon im Jahre 1896 im III. Jahrgang der 
Zeitschrift der Zentralstelle für Arbeiter - Wohlfahrtsein
richtungen Seite 184 sprach ich mich gegen Andreh
kurbeln aus; meine Ansichten, die ich damals kundgab, 
haben sich trotz eifrigen Beobachtens nicht geändert. 
Man untersuche nur fleissig und man wird mir schliess
lich beipflichten müssen.

Jetzt kommt nun endlich die Deekscheibe von 
Rottsieper, die nach meiner Auffassung die Frage des ge
fahrlosen Andrehens in geradezu genialer Weise löst.

Der gefürchtete Rückschlag kann bei Benutzung der 
Deckscheibe niemals einen Unfall herbeiführen, dies er
scheint mir völlig ausgeschlossen, dagegen bei der Dreh
kurbel doch wohl.

Sehr interessant wäre es, zu erfahren, welcher Um
stand eigentlich zu einem Unfalle gelegentlich des An
drehens eines Gasmotors Ursache geboten hatte. Die 
Fälle, die ich kenne, waren auf grobe fahrlässige Handha
bung zurückzuführen. Z. B. Stemmen des linken Fusses auf 
den Fundamentsockel oder in die Speichen oder gar 
Trunkenheit. Ich bestreite, dass der gefürchtete Rück
schlag jemals einen Unfall herbeigeführt hätte, dazu dürfte 
es ihm an Kraft fehlen.

Jedenfalls dürfte die Deckscheibe auch selbst für 
heftigsten Rückschlag Sicherheit bieten.

Für grössere Motoren hat man jetzt, ganz vorzügliche 
Anlassvorrichtungen mit Druckluft. P. H.

Die Benutzung elektrischer Glühlampen beim 
Reinigen von Dampfkesseln ist der Gegenstand einer 
auf Seite 20 des III. Jahrganges des „G.-T. R .“ ge
stellten Anfrage, die dann auf Seite 50 desselben Jahr
ganges eine Beantwortung gefunden hat. In dieser 
ist darauf hingewiesen, dass der metallene Schutz
korb der benutzten Lampen gut isoliert und dass 
Handgriff und Fassung der Lampe sicher mit einander 
verbunden sein müssen. Wenn dies auch als richtig an
zuerkennen ist, so ist damit noch ein Punkt der obigen 
Anfrage übergangen. Dort ist ausdrücklich hervorgehoben, 
dass in dem einen der erwähnten Unfälle die Isolierung 
des Zuleitungskabels der Lampe beschädigt war, wodurch 
jedenfalls der ganze Kessel elektrisch geladen worden ist.

Die übliche Isolierung dieser Kabel mag für den 
gewöhnlichen Gebrauch ausreichend sein, wird aber bei 
der Benutzung einer Lampe im Innern eines Kessels 
doch in anderer Weise beansprucht, als dies im allgemeinen 
sonst der Fall sein dürfte. Die Gefahr liegt hier darin, 
dass das Kabel über die Mannlochkante fortgezogen wird, 
wodurch bei längerem Gebrauch sehr leicht eine Be
sch ä d ig u n g  der Isolierung eintreten kann. Diese Gefahr 
erkennend, haben einige grössere Betriebe die beim 
Kesselreinigen benutzten Lampenkabel noch in einen ge
wöhnlichen Gasgummischlauch eingezogen, der das Kabel 
vor der Berührung mit den Mannlochkanten schützt. 
Eine Beschädigung dieser Schutzhülle ist bei einiger Auf
merksamkeit gewiss leicht zu erkennen und kann diese 
Vorsichtsmassregel nur dringend empfohlen werden.

Es mag hierbei noch auf die von der Firma Felix 
Zobler, Dresden-A., Feldherrenslrasse 6  angefertigte 
„Elektromagnetische Kessel- und Arbeitslampe für Gleich
strom“ aufmerksam gemacht sein. Der Halter dieser 
Glühlampe enthält in einem Gehäuse einen Elektro
magnet, der beim Einschalten des Stromes erregt wird, 
so dass die beiden am Fusse der Fassung befindlichen 
Eisenschienen stark magnetisch werden und die Fassung 
an irgend einem Gegenstände, gegen welchen sie gebracht 
wird, fest und sicher haftet.

Die Lampe ist nicht nur beim Kesselreinigen, son
dern auch bei anderen Arbeiten in der Werkstatt, bei 
denen man das Arbeitsstück an einer bestimmten Stelle 
intensiv beleuchten will, mit Vorteil zu verwenden.

Die Lampe ist gesetzlich geschützt. K. S.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungs-Rat O t t o  K a m  e c k e  in Charlottenburg. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.
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Einiges über Transmissionen und Transmissionsteile.
Von Ingenieur K. Specht-Berlin.

Mit der fortschreitenden theoretischen Ent
wickelung des Maschinenbaues im allgemeinen, 
hat sich auch die Erkenntnis Bahn gebrochen, 
dass nur eine, in allen ihren Teilen den zu 
übertragenden Kräften entsprechend berech
nete Transmission, sowohl hinsichtlich der B e
triebssicherheit, als auch der Betriebsökouo- 
mie allen Anforderungen entsprechen kann. 
Hiermit sind denn aus allen neueren und vielen 
älteren Anlagen jene schwerfälligen, Kraft und 
Schmieröl fressenden Transmissionen verschwun
den , die früher, weil sie nach Gewicht be
rechnet wurden, üblich waren.

Diese Erkenntnis führte aber dazu, dass der 
Transmissionsbau von einigen Fabriken als Spe
zialität aufgenommen wurde, die nunmehr, da 
alle Teile nach Stückpreisen berechnet werden, das 
Beste bei möglichst geringem Gewicht zu liefern 
bestrebt sind.

Das Verdienst, den Transmissionsbau als 
Sonderzweig der Fabrikation zuerst aufgenommen 
und ausgebildet zu haben, gebührt in Deutsch
land der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Akt.- 
Ges. in Dessau, die auch heute noch als die auf 
diesem Gebiete führende Fabrik angesehen 
werden darf. Dieselbe hat kürzlich, wie bereits im
II. Jahrg. (S. 440) dieser Zeitschrift erwähnt wurde, 
eine A n l e i t u n g  z u r  E i n r i c h t u n g  u n d  
I n s t a n d h a l t u n g  v o n  T r i e b w e r k e n  
(Transmissionen) veröffentlicht, die so viel des 
Interessanten bietet, dass den Lesern unsrer Zeit
schrift mit einer eingehenden Besprechung des 
genannten Werkchens gedient sein dürfte.

Es sei vorausgeschickt, dass alle gangbaren 
Dimensionen der einzelnen Transmissionsteile in 
Massenfabrikation mit Hilfe von Spezialmaschinen 
so hergestellt werden, dass gleiche Teile unter
einander auswechselbar sind. Dass von allen

gangbaren Teilen stets Lager gehalten wird, sei 
nebenbei erwähnt.

1. W e l l e n .

Die Wellen werden in der B. A. M.-A.-G. aus
schliesslich auf Spezialdrehbänken mit hoher 
Schnittgeschwindigkeit gedreht, poliert und 
dann auf besonderen Richtbänken auf das Sorg
fältigste gerichtet, da sich jede W elle beim 
Drehen verzieht.

Zur Verbindung der einzelnen Wellen werden 
je nach Grösse der zu übertragenden Kräfte 
Kupplungen verschiedener Bauart angewendet. 
Kommen Scheibenkupplungen (Fig. 209) zur Ver
wendung, so werden dieselben, nachdem die betr. 
W elle genutet ist, mittels hydraulischer Presse 
auf die Wellenenden aufgezogen und dann erst 
auf der W elle fertig gedreht, denn nur auf diese 
Weise ist ein tadelloses Laufen der Wellen zu 
erreichen. Allerdings bedingt diese Art voll 
Kupplungen von Hause aus die Verwendung 
geteilter Riemenscheiben bezw. Räder.

Zur Sicherung der Wellenstränge gegen 
Längs verschiebungen verwendet die B. A. M.-A.-G. 
entweder Stellringe, deren Stellschrauben mit 
Spitzen versehen und im Stellring versenkt sind, 
oder es wird die W elle an einer Lagerstelle, ge
wöhnlich im Anfangslager, mit einem aufge- 
schweissten Bunde versehen, der in  der Lager
schale liegt. Diese Anordnung ist vom Stand
punkte der Unfallverhütung besonders beach
tenswert, denn selbst eine versenkte Stellschraube 
kann noch Veranlassung zu Unfällen geben.

Hinsichtlich der Stellschrauben der Stellringe 
bemerkt die „A n le itu n g “ etc., dass hohle Stell
schrauben mit ringförmiger scharfer Druckkante 
nicht zu empfehlen sind, weil diese gehärtete 
Kaute leicht ausbröckelt, auch kann eine der
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artige Schraube nicht genügend tief in die W elle 
eingepresst werden, um den Ring tatsächlich fest zu 
halten, während es anderseits grosse Unzuträglich
keiten haben würde, eine entsprechende Ver
tiefung in die W elle einzuarbeiten.

Der ruhige Gang einer Wellenleitung hängt 
bekanntlich wesentlich von der Entfernung der 
Lagermitten ab. Nach der „ A n l e i t u n g “ soll die 
Mittenentfernung der Lager im Mittel betragen, 
bei
30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. .110 mm Durchm.

1,70.1,80.1,90.2,00.2,10.2,20.2,30.2,40.2,50 m
Sitzen alle Riemenscheiben dicht bei den 

Lagern, so können diese Abstände um die Hälfte 
grösser genommen werden.

2. L a g e r .
Bei gewöhnlichen Transmissionen kommt 

wohl ausnahmslos das Seilers-Lager zur A n
wendung, dessen sehr lange Lagerschalen unten 
und oben in einer Kugelfläche ruhen. Ein ein
faches S t e h l a g e r  dieser Art mit gusseisernen 
Lagerschalen ist in Fig. 198 abgebildet, die

angegossenen Ölbehälter versehen, in welchem 
ein, meist aber zwei, auf der W elle hängende 
Ringe eintauchen. Bei der Drehung der W elle 
nehmen die Ringe das 01 mit und bringen es 
auf dieselbe, die hierdurch beständig geschmiert 
w ird; mit Hilfe passender Ölnuten verteilt sich 
das Schmiermittel gleichmässig auf die ganze 
Lagerstelle. Das überflüssige Öl aber sammelt 
sich wieder in dem Behälter, wird also immer 
wieder verarbeitet und kann schliesslich, nach 
längerer Benutzung, leicht abgelassen werden. 
Beim Stillstand derWeile hört auch die Schmierung 
auf. Durch die eigentümliche Formgebung der 
Lagerschale ist das Lager selbstdichtend und 
lässt weder an den Teilfugen noch an den 
Enden Öl austreten, noch Staub in das Lager 
eintreten.*)

Da der Ölbehälter je nach der Umlaufzahl, 
dem Flächendruck im Lager und der Beschaffen
heit des Schmiermittels erst nach 2- bis 8 monat
lichem Betrieb wieder zu füllen ist, so ist diese 
Konstruktion nicht nur von hohem ökonomischem 
W ert, sondern auch für die Unfallverhütung von 
der grössten Wichtigkeit, denn das Revidieren der 
Lager wird auf das möglichst geringste Mass 
beschränkt.

Ausserdem bietet das Lager noch den V or
zug grösster Reinlichkeit und Sparsamkeit im Öl
verbrauch. Es ist ganz vorzüglich für Wellen 
mit hoher Umdrehungzahl geeignet, weil die Zu
führung des Schmiermaterials eine fortwährende 
von der Aufmerksamkeit des Wärters ganz un
abhängige ist.

Bei Wellen mit achsial gerichteten Drucken 
ist es zweckmässig, die Welle nicht durch Stell
ringe festzulegen, sondern mit Hilfe aufge- 
schweisster B unde, wie dies schon S. 309 er
wähnt wurde.

Dieses System der Ringschmierung wird aber 
nicht allein bei geschlossenen Stehlagern, sondern 
auch bei offenen Stehlagern, Hängelagern u. s. w. 
angewendet, wie durch die Fig. 200 und 201 
veranschaulicht wird. Die in diesen beiden A b 
bildungen vorgeführten Lager haben ebenfalls

Fig. 198.

Schmierung erfolgt durch Selbstöler oder durch 
Stauffer Büchsen mit Starrschmiere. Eine Öl
schale nimmt das abtropfend Öl auf.

Wenn diese Art von Lagern veimöge ihrer 
langen Schalen, welche das Öl sehr gut halten, 
nur wenig Wartung erfordert, so ist dies aber ganz 
besonders bei dem B a m a g -S p a r la g e r  Fig. 199

Fig. 199.

der Fall, welches mit k o n t i n u i e r l i c h e r  R i n g 
s c h m i e r u n g  versehen ist. W ie die Abbildung 
zeigt, ist die Unterschale des Lagers mit einem

*) Als Beispiel für den dichten Abschluss dieser 
Lager sei eine Schmiei'gelschleifmaschine in der Guss
putzerei der B. A. M.-A.-G. angeführt, welche ca. 3 Jahre 
läuft und trotz der starken Staubentwickelung beim 
Schleifen, keine Nacharbeit der Lagerstellen erfordert 
hat. Vergl. G. T.-R. III. 3.
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Kugelbewegung und sind ausserdem in senk
rechter Richtung verstellbar. Die beiden, diese 
Verstellung vermittelnden Schrauben fassen mit 
ihren kugelig ausgedrehten Enden die an den 
Lagerschalen befindlichen Kugelflächen. Damit

Fig. 202, oder auch solche, bei denen die Schalen 
im Lagergehäuse am ganzen Umfange in einer 
Kugelfläche anliegen. Fig. 203. —  Derartige 
Lager dienen hauptsächlich zur Lagerung von 
Hohlwellen. Die Lagerschalen sind bei beiden

Fig. 200.

sich beim Anziehen der Schrauben die Lager
schalen nicht verschieben, wodurch die Kugelbe
wegung aufgehoben würde, ist es unbedingt 
notwendig, dass 1. die Muttergewinde beider 
Schrauben genau in einer Achse liegen, und
2. müssen die Schrauben selbst genau geschnitten

Arten mit Weissmetall ausgegossen. —  In allen 
Fällen kommt auch hier die Ringschmierung zur 
Anwendung.

Sobald in den Wellen grössere Längsdrücke 
auftreten, wie dies bei Kraftübertragungen durch 
konische Räder der Fall ist, werden K a m m -

sein und fleissig in den Muttern gehen. Es ist 
daher auch vollständig falsch, wenn, wie das zu
weilen angetroffen wird, die Muttergewinde und 
Schrauben nur roh gegossen sind.

Bei schwer belasteten Wellen und bei Lagerung 
schwerer, ausrückbarer Kupplungen verwendet 
die Fabrik entweder Lager mit festen Schalen

Fig. 204.

l a g e r ,  Fig. 204 benutzt, deren Lagerschalen 
festliegen, aus Rotguss bestehen, mit W eiss
metallfuttern versehen sind und ebenfalls Ring
schmierung haben.

Für solche Fälle, in welchen zur zeitweisen 
Ausserbetriebsetzung einer Wellenleitung feste 
und lose Scheiben angeordnet werden, ist es 
zweckmässig, neben dieser ein Lager von der in 
Fig. 205 vorgeführten Bauart zu verwenden, 
welches m it  a n g e g o s s e n e m  L e e r l a u f 
t r ä g e r  versehen ist. Die Anordnung ist für 
die Unfallverhütung besonders wichtig, denn da 
die Leerscheibe auf dem feststehenden Zapfen des 
Lagers sich befindet, kann ein selbsttätiges Ingang
setzen der W elle nicht Vorkommen. Es ist hierbei 
zu beachten, dass die W elle selbst treibt, die 
feste Scheibe also stets in Bewegung ist. Zur 
Verschiebung des Riemens von der stillstehenden 
Lerscheibe auf die Festscheibe muss dann eine
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besondere Einrichtung getroffen werden, mit 
deren Hilfe erstere gegen die Festscheiben ge
presst werden kann, so dass diese der Los
scheibe die zur Verschiebung des Riemens not
wendige Drehbewegung erteilt; denn erst dann 
kann der Riemen verschoben werden. Die Vor-

und ohne Verschiebung der Wellen auseinander 
genommen werden kann.

Die gleiche Eigenschaft besitzt auch die in 
Fig. 207 abgebildete, aber für grössere Kraft
übertragungen geeignete S c h a l e n k u p p l u n g ,  
bei welcher, wenn die Verbindung eine sichere 
sein soll, beide Wellenenden auf genau gleichen 
Durchmesser gedreht werden müssen. Soll die

Fig. 205.

richtung zum Verschieben des Riemens und die 
zur Anpressung der Losscheibe können zu einem 
einzigen Apparat vereinigt werden.

Diese Anordnung empfiehlt sich da, wo die 
Leerlaufwiderstände gering sind, kann aber nicht 
benutzt werden, wenn der Riemen sofort die 
volle Kraft abgeben soll, weil dann die Reibung 
der Scheiben selten genügen wird, um die zur 
Riemenverschiebung erforderliche Bewegung zu 
veranlassen.

3. F e s t e  K u p p l u n g e n .
Je nach der Schwere der W ellen, bezw. je 

nach der Grösse der zu übertragenden Kräfte 
werden verschiedene Kupplungen zur Verbin
dung der Wellen angewendet.

Für leichte Wellen eignet sich die in Fig. 206 
abgebildete H ü l s e n k u p p l u n g ,  die aus einer 
zweiteiligen nach den Enden schwach konisch 
gedrehten Hülse besteht, welche durch zwei auf-

Fig. 206.
getriebene, ebenso konisch ausgedrehte schmiede
eiseren Ringe auf der W elle festgeklemmt wird. 
Die Kupplung hat den Vorteil, dass sie leicht

Ü
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Fig. 207.
Kupplung allen Anforderungen der Unfallver
hütung entsprechen, so kann sie noch mit einem 
Stahlblech-Mantel umkleidet werden.

Sehr verbreitet ist die bekannte, in Fig. 208 
dargestellte S e i l e r s ’ D o p p e l k e g e l k u p p 
l u n g ,  auch sie ist leicht anzubringen und leicht 
abnehmbar und hat den Vorzug, keine vor
stehenden Teile zu besitzen. Ihre Herstellung 
erfordert insofern besondere Sorgfalt, als die 
beiden Kegelflächen der Muffe genau gleiche

Fig. 208.
Neigung haben müssen, ebenso muss auch die 
Neigung beider abgestumpfter Kegel genau mit 
jener übereinstimmen. Eine wirklich gute Seilers
Kupplung kann daher auch nur auf Spezial
maschinen hergestellt werden.

Für schwere Wellen endlich ist die in Fig. 
209 abgebildete S c h e i b e n k u p p l u n g  be
sonders geeignet, weil ihre beiden Hälften mit 
den zugehörenden Wellen ein festes Ganzes 
bilden, vorausgesetzt, dass sie in der bereits er
wähnten W eise auf den Wellen befestigt oder 
warm aufgeschrumpft sind. Es ist aber unbe
dingt nötig, dass die Scheiben wie bereits 
erwähnt, auf den W ellen, fertig gedreht sind 
und dass beide Teile der Kupplung konzentrisch
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ineinander greifen, denn nur hierdurch ist eine 
zentrische Verbindung der beiden Wellen zu 
erzielen.

Soll ein Teil einer Wellenleitung für längere 
Zeit von dem anderen ohne Hilfe teuerer Aus-

Wellen genügenden Spielraum. Die Zwischen
stückshälften sind zu leichterer Handhabung 
je mit einem Schraubengewinde versehen, in 
welches eine Griffschraube eingesetzt werden 
kann.

f ’ig. 209.

rückkupplungen abgekuppelt werden, so kann 
man mit Vorteil die in Fig. 210 gezeigte 
S c h e i b e h k u p p l u n g  mi t  Z w i s c h e n s t ü c k  
verwenden. Nach Herausnehmen der Verbin
dungsschrauben und des zu diesem Zwecke zwei
teilig hergestellten Zwischenstückes haben die

Fig. 210.

Die Scheibenkupplung bedingt offene Lager, 
und geteilte Riemenscheiben etc. und ist in der 
gezeichneten Ausführung als unfallsicher zu be
trachten.

(Fortsetzung folgt.)

Landespolizeiliche V orschriften , betreffend Trockenzylinder, Schlichtzylinder 
und Kalanderwalzen in der Papier- und Textilindustrie.

V o n  K . R e in o ld -B e r l in .  (Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.). .

Bekanntlich sind seit dem Jahre 1901 seitens 
des preussischen Herrn Ministers für Handel 
und Gewerbe Erhebungen darüber angestellt 
worden, in welcher W eise den Gefahren zu be
gegnen se i, auf welche man neuerdings durch
schwere Unfälle und Explosionen an Trocken- 
und Schlichtzylindern der Papier- und Textil
fabriken aufmerksam geworden ist.

Zunächst ist an Unterstellung dieser Dampf- 
druckgefässe unter die Dampffassverordnung ge
dacht worden. Da aber, wie der Minister aus
führt, die beobachteten Unfälle weniger auf 
eingetretene Abnutzungen, als auf plötzlich im 
Betriebe entstehende Unregelmässigkeiten zurück
zuführen sind, so erscheint jene Verordnung für 
den vorliegenden Fall nicht ohne weiteres ge
eignet.

Der Minister erklärt, dass er sich aber 
trotzdem und trotz entgegenstehender formeller 
Schwierigkeiten Vorbehalte, diesen W eg einzu
schlagen , für den F a ll, dass die Fabrikanten 
der Trocken- und Schlichtzylinder sich aus Rück
sichten auf die Konkurrenz nicht entschliessen

sollten, die nachfolgend entwickelten Grundsätze 
beim Bau der Apparate zu beobachten. — 
Binnen Jahresfrist soll an den Minister berichtet 
werden, ob entsprechende Einwirkungen der Ge
werbeaufsichtsbeamten von Erfolg gewesen sind.

Die überwiegende Zahl der beobachteten 
Unfälle soll auf Wasserschläge zurückzuführen 
sein, denen die Wandungen, und zwar zumeist
die Stirnwände, wegen ihrer unzweckmässigen
Form und Materialbeschaffenheit nicht gewachsen 
waren.

Deshalb sei von grösstem Wert, erstens, dass 
das sich ansammelnde Kondenswasser mit Sicher
heit abgeführt wird, und zweitens Form und 
Material der Zylinder so zu wählen, dass die
selben plötzlichen Steigerungen der Beau- 
spruchung gewachsen sind.

Als Vorsorge in ersterer Hinsicht: W a s s e r 
a b l e i t u n g s r ö h r e n  v o n  g e n ü g e n d e r  
W e i t e  i m I n n e r n  d e r  Z y l i n d e r ,  m ö g 
l i c h s t  n a h e  a m t i e f s t e n  P u n k t ,  A b 
f l u s s l e i t u n g  in m ö g l i c h s t  k o n t i n u i e r 
l i c h  a r b e i t e n d e n  K o n d e n s t o p f ,  o d e r
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—  b e i  s t a r k  w e c h s e l n  d e m  D a m p f 
d r u c k  — y a l s  N o t b e h e l f ,  b e l a s t e t e s  
D r o s s e l v e n t i l ,  w e l c h e s  d e n  Q u e r 
s c h n i t t  d e r  A b f l u s s l e i t u n g  zu v e r 
ä n d e r n  g e s t a t t e t .  —  B e i  Z y l i n d e r n  
g r ö s s e r e n  D u r c h m e s s e r s  a u s s e r d e m  
n o c h  V e r m e i d u n g  d e r  A n s a m m l u n g  
v o n  K o n d e n s w a s s e r  b e i m  S t i l l s t a n d ,  
d u r c h  A n b r i n g u n g  von A b l a s s h ä h n e n  
a m U m f a n g  d e r  S t i r n w a n d .

Zweitens: E r s a t z  d e s  z u m  B a u  d e r  
Z y l i n d e r  n o c h  in w e i t e m  U m f a n g e  
v e r w e n d e t e n  G u s s e i s e n s ,  d u r c h  
S c h m i e d e e i s e n .

Es wird zugegeben, dass für einige Zwecke 
die Verwendung von Gusseisen geboten sein 
kann: da, wo Hochglanzpolitur des Mantels er
forderlich ist, oder wo Rostflecken den zu ver
arbeitenden Stoff verderben könnten. —  Für die 
sehr starkwandigen Kalanderwalzen biete Guss
eisen infolge der übergrossen Materialstärke keine 
unmittelbare Gefahr. «*.

In der Mehrzahl der Fälle aber sei die Ver
wendung von Gusseisen nicht notwendig und 
daher sei bei Neubeschaffung von Zylindern 
grösseren Durchmessers, etwa von 600 mm an, 
Schmiedeeisen zu verwenden, namentlich aber 
für die Stirnwände.

W o Gusseisen für den äusseren Mantel nicht 
entbehrlich erscheint, sollte die bekannte K on
struktion doppelwandiger Zylinder, mit innerem 
Mantel aus Schmiedeeisen, Verwendung finden.

N e u e  Z y l i n d e r  s i n d  v o r  d e r  I n b e 
t r i e b n a h m e  e i n e r  W a s s e r d r u c k p r o b e  
m i t  d e m l'/a fa ch en  Be t r a g e  des hö c hs t e n  
B e t r i e b s d r u c k e s  d u r c h  e i n e n  f ü r  
K e  s s e l p r ü f  u n ge 11 z u g e l a s s e n e n  S a ch 
v e r s t ä n d i g e n  zu u n t e r z i e h e n  —  n a c h  
W a h l  d e s  U n t e r n e h m e r s :  a m  H e r -
s t e l l u n g s  - o d e r  A u f s t e l l u n g s o r t e .

Als Ausrüstung der Apparate soll verlangt 
werden: M a n o m e t e r  m i t  we i t e r  T e i l u n g
—  S i c h e r h e i t s v e n t i l ,  w e l c h e s  e i n e  
Ü b e r s c h r e i t u n g  d e s  f ü r  den Z y l i n d e r  
b e a b s i c h t i g t e n  D r u c k e s  u m m e h r  al s  
1 0 °/0 v e r h i n d e r t ;  e v e n t .  a u c h  D a m p f  - 
d r u c k v e r m i n d e r u n g s v e n t i l  —  a u s 
r e i c h e n d e  E n t w ä s s e r u n g s v o r r i c h 
t u n g ,  w e l c h e  f ü r  g r ö s s e r e  Z y l i n d e r  
a u c h  b e i m  S t i l l s t ä n d e  w i r k s a m  i s t . —

F ü r  Z y l i n d e r ,  d i e  e i n e  g e m e i n s c h a f t 
l i c h e  D a m p f z u l e i t u n g  h a b e n ,  g e n ü g t  
e i n  Ma n o me t e r  und  S i c h e r h e i t s v e n t i l  
in d i e s e r  L e i t u n g .  J e d e r  Z y l i n d e r  
s o l l  v o n  d e r  g e m e i n s a m e n  D a m p f z u 
l e i t u n g  und d i e s e  f ü r  s i ch a b s p e r r b a r  
s e i n .

Da die Zylinder eigentlicher Abnutzung nicht 
ausgesetzt sind, s o  s o l l  in Rücksicht auf die 
besonderen Schwierigkeiten, mit welchen die 
Füllung der gelagerten Zylinder mit Wasser 
und die Ausführung nachträglicher Druckproben 
verbunden sein würden, eine W i e d e r h o l u n g  
d e r  D r u c k p r o b e  n i c h t  g e f o r d e r t  und 
a u f  d i e  F ü h r u n g  v o n  Re v i s i o n s b ü c h e r n  
v e r z i c h t e t  werden .

Aus Anlass dieser Verfügung vom 30. April 
1 90 3 , deren wesentlicher Inhalt vorstehend 
wiedergegeben wurde, —  und aus welcher ich 
hervorheben möchte, dass keineswegs jode V er
wendung von Gusseisen zum Bau der Zylinder 
grundsätzlich ausgeschlossen wird — haben die 
hauptsächlichsten deutschen Papiermaschinon- 
Fabrikanten ein Gesuch um Revision derselben 
unterm 14. Mai desselben Jahres an den Herrn 
Minister gerichtet.

Diese Fabrikanten erklären, dass sie es mit 
Freude begrüssen, wenn im preussischen Staat 
eine bezügliche Prüfungsordnung erlassen w ird; 
eine scharfe und einheitliche Prüfung neuer 
Trockenzylinder sei nicht nur für die Empfänger, 
sondern auch für die Erbauer von grossem Wert.

Für die Industrie sollte es aber innerhalb 
des deutschen Reiches keine Grenzen mehr geben: 
eine einheitliche Prüfungsordnung solle erlassen 
werden. Im Königreich Bayern hätten sich be
zügliche Vorschriften seit Jahren bewährt; es 
dürfte sich vielleicht empfehlen, auf der Basis 
dieser Vorschriften, solche einheitlich für alle 
deutschen Länder zu vereinbaren.

Die bayerische Verordnung unterscheide sich 
von dem Erlass vom 30. April 1903 z. B. da
durch , dass Gusseisen als Material für die 
Trockenzylinder der Papierfabrikation zugelassen 
bleibt. Bezüglich dieses Punktes seien vor
nehmlich Bedenken gegen die preussische Ver
ordnung zu erheben.

Es sei ein Unterschied zu machen, zwischen 
den Zylindern für die Textilbranche und den
jenigen für die Papierfabrikation. Für die
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ersteren mag Schmiedeeisen zulässig sein, weil 
dort nur getrocknet w ird; in der Papierfabri
kation aber soll durch die glatte, polierte Ober
fläche der Zylinder auch die Qualität des Papiers 
beeinflusst werden.

Die Verwendung von Schmiedeeisen würde 
mit den Schweiss- und Nietnähten neue und 
grössere Gefahren und Unannehmlichkeiten aller 
Art bringen.

Dampfkessel sind aus Schmiedeeisen und 
explodieren d och , und für die Trockenzylindex 
in der Papier- etc. Fabrikation dürfe nicht über
sehen werden, dass sie mit sehr geringem Druck 
arbeiten und keiner direkten Feuerung ausge
setzt sind.

W eil diese Zylinder für die Papierindustrie 
nicht nur zum Trocknen dienen, sondern auch 
zum Glätten, müssen sie äusserst genau ausge
führt und vor jeder Formveränderung durch 
Druck oder Wärme geschützt sein. Solche Form
veränderungen würden aber sicher eintreten, wenn 
die Böden von Schmiedeeisen hergestellt werden. 
Der Boden muss stark und starr sein und das 
ist bei Guss durch genügende Versteifung durch 
Rippen zu erreichen, wodurch wiederum dem 
Zerspringen der Böden am besten vorgebeugt 
werde. Ebenso sei bei fachgemässer Konstruktion, 
durch Versteifung der Flanschen am Mantel, 
die Ursache der meisten Zylinderbrüche zu be
beseitigen.

Da die überwiegende Zahl der beobachteten 
Unfälle, wie behauptet, auf Wasserschläge zu
rückzuführen sei, so müsse darauf hingearbeitet 
werden, die Ursachen der Wasserschläge zu be
seitigen.

Das Kondenswasser wird aus den Zylindern 
entfernt, entweder durch Schöpfer oder durch 
Tauchrohren. Erstere, meist an dem einen 
Deckel angegossen, heben bei jeder Umdrehung 
das Kondenswasser nach dem Ablaufrohr im 
Zapfen, wirken also nur bei Drehung, letztere 
ragen stillsteheud durch die Zapfen, und es be
darf eines gewissen Dampfdruckes, damit das 
Wasser durch diese Böhren ablliesst. Die Tauch
rohren können, infolge der Oxydation oder 
Reibung, abbrechen, so dass dann die Zylinder 
jahrelang voll Wasser sein können. ■

Beim Anwärmen der Trockenzylinder werden 
dieselben in der Regel in Bewegung sein, weil 
sonst die Trockenfilze verbrennen; die Schöpfer

treten also sofort in Tätigkeit und die Tauch
rohren schon bei ganz geringem Dampfdruck.

Vielleicht sei zweckmässig., eine Vorschrift 
zu erlassen, dahin, dass einer Trockenpartie von 
Zylindern nur dann Dampf zugeführt werden 
darf, wenn sie in Bewegung gesetzt ist. In der 
Papier-Industrie geschähe das, wie schon er
wähnt, der Filze wegen, selbstverständlich.

Das Ansammeln von Kondenswasser sei 
übrigens bei sachgemässer Konstruktion und 
Ausführung der Trockenzylinder nicht so gefähr
lich. Hauptsache sei, dass Überschreitungen des 
Dampfdruckes ausgeschlossen sind.

Die Hauptgefahr im Betriebe von Trocken
zylindern sei die. dass in den allermeisten Fällen 
der Kesseldruck ein bedeutend höherer ist, als 
der für die Trockenzylinder zulässige. Deshalb 
müssten alle Mittel angewendet werden, welche 
es gibt, um zu verhindern, dass je der volle 
Kesseldruck in die Trockenzylinder gelangen 
kann: selbsttätige Reduzier-Ventile, Sicherheits
Ventile.

Ablasshähne au den Trockenzylindern würden 
eine Kalamität sein für den Betrieb und eine 
Quelle unendlicher Widerwärtigkeiten, ohne die 
Sicherheit zu erhöhen, da ihre Bedienung von 
der Zuverlässigkeit dos Personals abhängig se i: 
eine praktisch bewährte Konstruktion für selbst
tätiges Offnen der Hähne bei Stillstand der 
Maschinen gäbe es vorerst nicht.

Sieber se i, dass alle Hähne früher oder 
später undicht werden und tropfen ; dieses Tropf
wasser sei aber wegen der Filze und des Papiers 
absolut unzulässig. Übelstände dieser Art würde 
auch das Abführen des Kondenswassers bei 
Stillstand aus offenen Hähnen mit sich bringen.

Die Eingabe schliesst mit der Bitte, dass 
die Herstellung von Trockenzylindern von Guss
eisen, sowohl der Mäntel, als der Böden, in 
jeder Grösse auch ferner gestattet und dass auf 
Kondenswasser - Ablasshähne an den Zylinder
böden verzichtet werde. —  Zugestimmt soll 
werden amtlicher Druckprobe bis zu 5 Atm. 
Wasserdruck und der Forderung von Sicherheits
und Reduzier-Ventilen bester Konstruktion und 
von genügender Lichtwdte.

Über den Erfolg dieser Eingabe ist vorläufig 
das Eine bekannt geworden, dass von Anbringung 
der Ablasshähne am Umfang der Stirnwand der 
Trockenzylinder der Papier - Industrie vielleicht
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dann Abstand genommen werden könne, wenn 
die Papiermacher - Berufsgenossenschaft in ihre 
Ünfallverhütungsvorschriften eine Bestimmung 
'dahingehend aufnimmt, dass die Trocken-Zylin- 
der Vor der Anwärmung in Bewegung gesetzt 
werden müssen, damit Kondenswasser rechtzeitig 
beseitigt wird.

D i e V e  r o r d n u n g  v o m 30. A  p r i 1 1903 
v e r f ü g t ,  d a s s  d i e  G r u n d s ä t z e ,  b e 
t r e f f e n d  d i e  A u s r ü s t u n g ,  a l l g e m e i n  
— f ü r  v o r h a n d e n e  A n l a g e n  mi t  ent -  
s p r  e c h  en d e r  F r i s  tb e wi  1 l i g u n g  — die 
Y o r S c h r i f t e n  ü b e r  d e n  B a u  u n d  d i e  
-e r s te D r u c k p  r o b e n u r  f ü r  n e u e  
Z y l i n d e r  a u f  G r u n d  d e s  § 120 d d e r  
G e w e r b e o r d n u n g  d u r c h z u f ü h r e n  
s i n d .

Eine mir bisher bekannt gewordene Anord
nung letzterer Art (auf Grund des § 120d der 
Gewerbeordnung: polizeiliche Verfügungen für 
einzelne Anlagen) teile ich nachstehend auf 
Seite 320 dieses Heftes mit.

In der sehr unterrichtenden Eingabe der 
Papiermaschinen-Fabrikanten vom 14. Mai 1903 
scheint mir, neben dem Inhalt technischer Art 
ein W ort besonderen Interesses wert: „Für die 
Industrie sollte es . . . .  innerhalb des deutschen 
Reiches keine Grenzen mehr geben . . . .“

Eine preussische neben einer bayerischen und 
vielleicht noch anderen bundesstaatlichen Prü
fungsordnungen wünschen die Papiermaschinen
Fabrikanten nicht: sie bitten dringend um eine 
einheitliche Verordnung, geltend im ganzen 
Deutschen Reich.

Aber mit einer preussischen, einer bayerischen 
und einer sächsischen Fahrstuhlordnung sind wir 
beglückt. Und einzelne sind beglückt darüber, 
dass ihr Fahrstuhl ausserhalb dieser Landes
grenzen auf- und niedergeht und dass er abge
sperrt ist gegen die Fahrstulilordnung, die Ge
setz ist für vier Fünftel des Deutschen Reiches. 
Ohne Neid blicken sie auf den preussischen, 
bayerischen oder sächsischen Nachbarn, jenseits 
der kleinen Bundesstaats - Grenze, der soeben 
seine Falirstulil-Einrichtung der Verordnung ent
sprechend modernisieren musste.

Und die Berufsgenossenschaft ,' welcher die 
beiden Nachbarn als Mitglieder augehören, misst 
Dem ‘ nach gleichem Maass seinen Beitrag zu, 
welcher soeben 3000 Mk. zur Schaffung grösserer

Sicherheit in seinem Fahrstuhlbetrieb nach der 
landespolizeiliclien Forderung aufwenden musste, 
wie Jenem, welcher für 20 Mk. Holzlatten kaufte, 
um die „zweckmässige“ Absperrung des Fahr
stuhlschachtes herzustellen, welche die berufs- 
genossenscliaftlicheUnfallverhütungsvorschriff von 
ihm verlangt,

„W ie  anders wirkt dies Zeichen auf mich 
e in !“ so kann der eine Nachbar dem ändern 
sagen, mit Bezug auf die gemeinsamen Unfall- 
yerhütungsvorschriften.

Sie erlauben dem billigeren Genossen seinen 
Fahrstuhlschacht so abzusperren, wie es die Er
fahrung längst als unzureichend erwiesen hat. —  
Dann klopft eines Tages das Unglück an und
— tritt ein. —  Auch dem teueren Nachbarn 
kann Unglück widerfahren : das Mögliche, es ab
zuwenden, hatte er getan.

Die deutschen Papiermaschinen-Fabrikanten 
verlangen einheitliche Vorschrift für das ganze 
Reichsgebiet, im eigenen geschäftlichen Interesse. 
Und das ist wohl begründet, Sie wollen den 
Vorteil nicht entbehren, ihr Fabrikat gleicli- 
mässig, auch auf Vorrat hersteilen und mit jedem 
Auftraggeber auf gleicher Grundlage verhandeln 
zu können.

Die deutschen Papierfabrik - Betriebsunter
nehmer, und mit ihnen alle anderen deutschen 
Betriebsunternehmer, könnten wohl ihren Vorteil 
darin erkennen, eine gleichmässig grosse V or
sorge in ihren Betrieben aufzuwenden: ihre Fahr
stuhleinrichtung sicherheitstechnisch so zu ge
stalten , wie es die übergrosse Mehrzahl zu tun 
verpflichtet wurde.

Die Berufsgenossenschaft aber sollte zur all
gemeinen Vorschrift für ihre Mitglieder machen, 
was sie als Gutachter für notwendig anerkannt, 
oder für zulässig erklärt hat für vier Fünftel 
ihrer Mitglieder. —  Sie nimmt den Vorteil der 
Genossen, wie der Versicherten wahr, wenn sie 
zweckmässige Mittel zur Minderung der Unfall
gefahren annimmt, von wannen die Mittel auch 
kommen mögen. Jene landespolizeilichen Ver
ordnungen sind nicht entstanden, weil man vorher 
sagen konnte : „Siehe, es ist alles gut gemacht.“

Einfacher und besser wäre freilich, wenn V er
einbarungen der deutschen Bundesstaaten für 
solche Z w ecke, wie der vorliegende, zustande 
kämen. Die Unfallversicherungsgesetze sind Ge

setze des Deutschen Reichs. Landespolizeiliche
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Verordnungen, welche so wesentlichen Einfluss 

üben auf dem Gebiet, dem jene Reichsgesetz

gebung gilt, sollten wohl zu Vereinbarungen im 

Reich führen.

_ Der verdiente Direktor des Vereins deutscher 
Ingenieure hat recht, wenn er nicht allein vor Er

lass des angekündigten preussischen Elektrizitäts
Polizeigesetzes warnt, sondern auch dringend 
befürwortet: wenn aber, dann unter allen Um
ständen Vereinbarungen zwischen den deutschen 
Regierungen, damit die Vorschriften einheitlich 
werden für das ganze Deutsche Reich.

Sonderbericht von der Ständigen Ausstellung für A rb eiter-W o h lfa h rt
in Charlottenburg. IX . (Fortsetzung aus Heft XIII.)

0. Die Ausstellung der Textil-Berufsgcnosscnsciiaft von Elsnss-Lolhiingen.
Apparate zum Reinigen der Nadelwnizen an 

Strecken und Spiiliiiascliinrn der Kammgarnspinnerei.
Die Spülmaschine hat den Zweck, die Kammwolle zum 
Feinspinnen vorzubereiten.

Nachdem die Wolle von der Waschmaschine, der Krempel 
und der Kämmasehine verarbeitet, kommt dieselbe auf- 
die Strecke oder Spülmaschine. Diese Maschinen werden 
auch Vorspinnmaschinen oder Vorbereitungsmaschinen 
genannt.

Die Unfälle, welche durch diese Maschinen bei der 
Arbeit verursacht werden, sind im allgemeinen dem 
Reinigen der Maschinenorgange während des Ganges zu
zuschreiben.

Obschon das Reinigen der Maschinen während des 
Ganges streng untersagt ist, finden es die Arbeiterinnen1 

dennocli für angebracht dem Verbote zuwider zu handeln: 
und die Maschinenorgane mittels um die Finger* ge
wickelter Putzfäden oder Lappen zu putzen und sich da
durch Unfälle zuzuziehen.

Die meisten Unfälle kommen beim Reinigen der 
Nadelwalzen vor, zu deren Verhütung drei verschiedene 
Systeme von Nadelwalzenreinigungsapparaten angewandt 
werden.

1. Der von der Firma Gl ü c k  & Co. erfundene in zwei 
Exemplaren (in zwei verschiedenen Breiten) ausge
stellte Apparat.

2 . Die an dem ausgestellten Modell der Maschine selbst 
angebrachte Vorrichtung.

3. Die automatische Nadelwalzenreinigung System 
Reichardt.
1. Der von der Firma G l ü c k  & Co.  konstruierte 

Apparat hat den Zweck, die Nadelwalzen bis auf 
den Grund zu reinigen, ohne die Arbeiter der Ge
fahr auszusetzen verletzt zu werden ; die Reinigung 
muss während des Ganges der Maschine ge
schehen und ist der Apparat in Fig. 211 u. 212 
dargestellt. ■ .

Derselbe besteht aus einer in Messing einge- 
• fassten schraubenförmigen Bürste H, welche in 

einem Bügel aus Flacheisen E  montiert ist und 
durch Vermittlung d e r  Kurbel .4  und der Räder 
R und R‘ in Bewegung gesetzt wird.

Um sich des Apparates zu bedienen, legt man 
die spiralförmige Bürste gegen die Kämme und 
dreht die Kurbel A. Durch rasche Bewegung der 
Kurbel dringen die Haare der Bürste in den

Kamm hinein und reinigen gründlich die Nadel
walzen.

2. Die an dem Modell angebrachten Bürsten ver
folgen den gleichen Zweck, diese müssen von Zeit

Fig. 211. Fig. 212.
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zu Zeit herausgenommen und vom Flaum befreit 
werden, dieselben sitzen auf einer aus Gusseisen 
angefertigten Gabel und greifen in die Nadel
walzen hinein.
Das von H. R e i c h  a r d t  erfundene System 
Fig. 213 u. 214 beruht auf dem gleichen Prinzip, 
die Nadelwalzen automatisch zu reinigen.

Auf der Eingangswalze ist eine Schnecke E be
festigt, welche mit einem Rade , das auf einer 
kleinen Querwelle festsitzt, eingreift; das andere 
Ende dieser Welle treibt, mittelst eines konischen

welche beim Entfernen von Wollflaum von den 
Frottierledern oder deren Walzen und Wellen ver
ursacht werden können.

Der Apparat besteht aus zwei gerippten 
Platten, welche aufeinander frottieren und sich 
voneinander entfernen, wenn irgend ein Gegen
stand zwischen dieselben gerät uud ersetzt die 
Frottierleder an Maschinen mit groben Nummern.

Siclierheitsnbstellcr für Käminaschinen mit 
Lossclieiben auf feststehender Büchse von 
N. S c h l u m b e r g e r  & Co. in Gebweiler-Elsass.

Fig. 213.

Fig. 214.
Zahnradpaares C, die Welle R, anf der die 
Bürsten befestigt sind. Die Welle R  dreht 
sich viel langsamer als die Raminwalzen P, so 
dass letztere durch die Bürsten enthaart werden.

Die Befestigung der verschiedenen Teile an be
stehenden Maschinen wird mit Leichtigkeit mittelst 
der Träger S, S '  uud U bewirkt.

Der Frottierapparat „Litty“ ist durch seine 
Bauart selbst zur Schutzvorrichtung gebracht 
und bezweckt die häufigen Unfälle zu verhüten,

Diese Vorrichtung hat den Zweck, die Unfälle 
zu verhüten, welche durch unvermutetes Ingang
setzen der Maschinen (Warmlaufen etc.) verur
sacht werden hönnen.

Diehinterder Maschine angebrachte Sicherheits
klinke hat den Zweck, die Unfälle zu verhüten 
dadurch, dass der vor der Maschine sich befind
liche Arbeiter dieselbe nicht in Betrieb setzen kann, 
ohne hinter der Maschine die Sicherheitsklinke zu 
lösen und sich dabei überzeugen kann, das kein
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Mitarbeiter beim Reinigen etc. derselben be- 
beschäftigt ist.

Sicherheitskuppelung mit regulierbarem Kraft
Aufwand fiir Antrieb von Maschinen von N. Schlnm- 
berger & Co. in Gebweiler-EIsass. (Fig. 215.)

E r k l ä r u n g  d e r  Z e i c h n u n g .
A  ist die Triebwelle, auf welcher die Riemenscheibe 

befestigt ist.
B Antriebskolben, durch welchen die Bewegung von 

der Triebwelle auf die Organe der Maschine über
tragen wird. Dieser Kolben, mit der Kuppelungs
hälfte D' aus einem Stück gegossen, sitzt lose auf

Scheibe L für einen bestimmten Kraftaufwand ein
gestellt werden. 

x W i r k u n g s w e i s e .
Wenn die Triebwelle sich in der Pfeilrichtung dreht, 

nimmt die verschiebbare Kuppelungshälfte D die andere 
Hälfte D‘ und treibt durch den Kolben die Maschine, 
nur so lange der zu bewältigende Widerstand nicht grösser 
ist als die Kraft, mit welcher die Spiralfeder , /  die Kuppe
lung verhindert, auseinander zu gleiten.

Ist der Widerstand in der Maschine zu gross, so 
gleitet die schiefe Ebene M der Kuppelungshälfte D auf 
der schiefen Ebene M' der Kuppelungshälfte l>‘ und D

JFl'tr /

: ./T

Ji<r. ///.
rS

/ / .

f
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Fig. 215.

der Triebwelle A und ist durch Ansatz C und 
Scheibe C' gegen seitliche Verschiebung gehalten.

f  ist ein Zapfen mit schiefer Ebene N'. Eine auf 
dem Zapfen befindliche Spiralfeder sucht denselben 
in der Pfeilrichtung zu drehen, bis p nach */* Tour 
an q anliegt. .

D  die zweite Kuppelungshälfte wird durch zwei sich 
gegenüber liegende Keile H von der Triebwelle 
abhängig und kann sich seitlich nach rechts ver
schieben, wodurch die Spiralfeder , /  zusammen
gedrückt wird. Letztere kann durch Büchse K  und

verschiebt sich nach rechts. Auf der Kuppelung D ist 
eine Nase E  mit schiefer Ebene N  befestigt, auf welcher 
der schiefe Teil N‘ des Zapfens F  anliegt.

Es gleitet nun N  und alles, was an D  befestigt ist, 
weiter nach rechts, wenn auch schon die schiefen Ebenen 
M und M‘ einander verlassen haben, bis N  und N‘ eben
falls nicht mehr in schiefer Berührung sind und Normal
fläche 0  und 0 ‘ einander gegenüberstehen. Dann ist der 
Schlagbolzen G über die Vertiefung I  angelangt und 
fällt in dieselbe ein, um die Kuppelung in getrennter 
Stellung fest zu halten.
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_ Durch weiteres; Drehen der Kuppelungshälfte 2? wird 
0 ‘ von 0  frei und dreht sich nun der Zapfen F  um 
'/* Tour in der Pfeilrichtung, so dass er aus dem Wege 
des sich weiter drehenden Teiles 0  verschwindet.

Die Triebwelle kann sich nun weiter drehen, ohne 
auf den Kolben zu wirken und die Maschine steht still. 
Der Riemen, wird dann auf die Losscheibe gelenkt, welche 
sich auf einer festen Büchse droht, und es ist vollständige

Sicherheit erreicht zur Beseitigung.der Widerstandsursache 
Will man nun die Kuppelung wieder einrücken, so 
werden die Flächen M  und M‘ genau einander gegen
über gestellt, der Zapfen F  mittelst Schlüssel um ’ /i Tour 
zurück gedrückt und der Schlagbolzen G .hochgezogen. 
Die freigewordene Kuppelungshälfte D  springt nun durch 
den Federdruck wieder in geschlossene Stellung zurück 
und die Maschine kann wieder in Gang gesetzt werden.

Referate, Zeitschriftenschau  
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Polizeiliche Anordnungen auf Grund § 120d der 

Gewerbeordnung’. Für eine neueröffnete Papierfabrik 
wurden auf Vorschlag der zuständigen Königlichen Ge
werbeinspektion folgende Vorschriften durch die Orts- 
(Stadt-) Polizeibehörde erlassen.
Vo r s c h r i f t e n  für  die E i nr i c ht un g  uiid den B e 
t r i eb v o n  T r o c k e n z y l i n d e r n  und K a l a n d e r -  _ 

wal ze n ,  w e l c h e  mi t  D a m p f  gehe i z t  w erdeh.
1. In der Dampfzuleitung zu jedem Zylinder bezw. 

jeder Walze muss, sofern in ihnen ein höherer Druck 
als J/ 2 Atm. entstehen kann, ein Manometer mit weiter 
Teilung und ein Sicherheitsventil Vorhandensein. Letzteres 
muss imstande sein, eine Überschreitung des Druckes 
um mehr als 1 0 °/o des beabsichtigten Überdruckes im 
Zylinder zu verhindern. Für Zylinder und Walzen, welche 
eine ge me i ns c ha f t l i c he  . Dampfzuleitung haben, ge
nügt ein Manometer nnd ein Sicherheitsventil in dieser 
Leitung. Jeder Zylinder muss von der gemeinsamen 
Dampfleitung und diese für sich absperrbar sein.

2. Jedes Manometer muss im Gesichtskreis der Be
dienung der Zylinder und W alzen sein, jedes Sicherheitsventil 
vor unbeabsichtigter Störung seiner Wirksamkeit geschützt 
werden und alle Absperrventile ohne Zuhülfenahme von 
Leitern etc. erreichbar sein.

3. etc.
4. Sofern die Differenz zwischen Konzessionsdruck 

des Dampfkessels und höchstem zulässigem Druck im 
Zylinder mehr als 2 Atm. beträgt, ist ein Reduzier
ventil in die Dampfleitung nach dem Zylinder hin ein
zuschalten , welches so einzustellen ist, dass dasselbe 
höchstens einen um I Atm. höheren Druck, als im Zy
linder zulässig, durchlässt.

5. Werden neue Trockenzylinder oder alte, bereits 
anderwärts betriebene Zylinder eingebaut, so sind die
selben, vor ihrer Inbetriebnahme einer amtlichen Wasser
druckprobe mit dem l'/a fachen Betrage des höchsten Be
triebsdruckes, mindestens aber mit einem ihn um 1 Atm. 
übersteigenden Drucke zu unterwerfe».

Die Druckprobe ist durch einen zur Ausführung von 
Kesselprüfungen, befugten Sachverständigen vorzunehmen.

6 . Bei Neubeschaffung-von Trockenzylindern ist der 
zuständigen Königlichen Gewerbeinspektion zuvor eine 
Skizze mit Maassen unter Angabe des Materials einzu
reichen.

«

, Technische Mitteilungen. 
Technische Mitteilungen.

Elektrische transportable Sicherheits- und Gruben
lampe mit automatischer Sehaltvorrichtung. Patente 
in allen Kulturstaaten. L. Horwitz, Berlin C. 2, Post
strasse 4. Lieferantin für Staatsbehörden. Genannte 
Firma bringt jetzt eine transportable elektrische Sicher-

Eig. 216.

heits- und Grubenlampe mit Akkumulator in den Handel, 
die den Anforderungen und Vorschriften der Behörden 
entspricht. Die Lampe Fig. 216 eignet sich infolge ihrer 
Konstruktion und Ausführung für chemische Fabriken 
jeglicher Art, für Berg- und Grubenverwaltungeri, sowie 
für Gasanstalten. .
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Die Lampe lässt den Arbeiter nie ohne Li cht ,  
weil bei Versagen einer  Lampe sofort d ie  zwei t e  
a u t o m a t i s c h  eingeschaltet wird, da he r  hat  der  A r 
b e i t e r  die g r ö s s t e  Si cherhe i t .  Das Licht wird 
durch eigenartige Reflektoren auf eine grosse Arbeits
fläche geworfen und beleuchtet in Bergwerken gleich
zeitig First, Sohle und Seitenwände. Die Lampe kann 
in jede Lage, o hne  Ve r ä n d e r u n g  des Aufhängepunktes 
gebracht werden, der Arbeiter kann sie nie öffnen, 
sondern nur gewaltsam beschädigen, somit ist sie d ie 
be s t e  und s i chers te  Lampe.

Die Lampe ist 21 cm lang 16 cm hoch, 9 cm breit, leicht 
handlich und bequem zum Tragen. Als Gehäuse dient ein 
gut gefugter, starker, imprägnierter Eichenholzkasten. 
Dieses Holz hat sich als gut erwiesen und ist widerstands
fähig in jeder Beziehung. Das Gehäuse besitzt zwei 
Räume, den einen für den Akkumulator, den anderen 
für den Schalter, die Schaltvorrichtung und den Pol
wender, welche durch eine zweiteilige Metalltür hermetisch 
verschlossen sind. Beide Bäume werden derart zu
gehalten, dass der Arbeiter sie nicht öffnen kann.

Die Glühlampen sind übereinander auf der der Metall
tür gegenüberliegenden Seite angebracht, wodurch bei 
Versagen einer Lampe das Licht der zweiten auf die
selbe geworfen wird.

Der Akkumulator mit Trockenfüllung im Hartgummi
kasten, ist derart eingebaut, dass die Expansion der 
Platten möglich und einer Beschädigung durch Fallen 
der Lampe vorgebeugt ist.

Der Akkumulator hat eine Brenndauer von ca. 16 Stun
den, grosse Kapazität, lange Lebens- und Brenndauer, bei 
geringer Selbstentladung, und fast gleichmässige Spannung 
bis zur völligen Entladung, weil das Trocken-Elektrolyt 
das Austreten der Säure behindert und nur während des 
Ladens in einen breiigen Zustand übergeht, um nach 
beendetem Laden wieder zu erstarren.

Da die Lampe als Sicherheits- und Grubenlampe 
den Vorschriften der Verwaltungsbehörden und den Ge
setzen für Unfallverhütung entspricht, so ist dieselbe im 
Interesse der Arbeiterwohlfahrt, sowie der Fabrik-, Berg- 
und Gruben-Verwaltungen, sowie den Gasanstalten zur 
Anschaffung nur zu empfehlen.

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 

zu Charlottenburg.
Yorträge. Im letzten seiner Vorträge über U n

f a l l v e r h ü t u n g  trat Herr Geheimer Regierungsrat Pro
fessor K. Har t mann  zunächst in eine Besprechung der 
Unfallgefahren im Be r g b a u  ein. Er führte aus, dass 
der St e i n -  und K o h l e n f a l l  besonders grosse Gefahren 
im Gefolge habe, als die beim Lockern des Gesteins ab
fallenden Stücke oftmals zu schweren Verletzungen des 
Bergmanns Veranlassung geben. Eine Verminderung 
dieser Gefahr könne man zwar durch Absteifung des 
Gesteins (Verzimmerung) erzielen, immerhin machen der
artige Einrichtungen viel Arbeit und grosse Kosten, 
ausserdem entstehen bei der Wiedergewinnung der Ver
zimmerung wiederum Unfälle, so dass man zur Zeit eigent

lich über sichere Abwehr-Massregeln noch nicht verfügt. 
Aus diesem Grunde ist im Jahre 1901 vom preussischen 
Handels-Minister eine Kommission eingesetzt worden, 
deren Aufgabe es ist, die verschiedensten, auch aus
ländischen Gruben zu befahren und auf Grund der dabei 
gesammelten Erfahrungen Verbesserungsvorschläge zu 
machen. — Zu den weiteren Gefahren im bergmännischen 
Betriebe gehören die s c h l ag e nde n  Wet t er .  Diese 
sind ein Gemisch von Grubengas und Luft (OH4), das 
in den verschiedensten Mischungsverhältnissen explosibel 
sein kann, und zwar in den Verhältnissen von 1 :7  bis 
1 : 16. Im grossen und ganzen sind die aus den schlagen
den Wettern resultierenden Unfälle jährlich nicht von 
grossem Belang, tritt aber einmal ein derartiges Unglück 
ein, dann ist es auch meistens recht schwer. Zur Ver
minderung der Gefahr hat man hier dafür zu sorgen, 
dass schlagende Wetter sich möglichst nicht ansammeln 
können (ausreichende Lüftung durch grosse Ventilatoren), 
auf der ändern Seite dürfen in Gruben keine offenen 
Flammen entstehen. Hier lässt der Herr Vortragende 
eine eingehende Besprechung der im Bergbau gebräuch
lichen Sicherheitslampen folgen, von denen er die wich
tigsten im Modell, bezw. in natura vorführt. Jedenfalls 
ist auch bei den Sicherheitslampen noch grösste Vorsicht 
am Platze, da beim event. Öffnen und Wiederanzünden 
der Lampe Explosionen leicht eintreten können. Man 
ist daher auch noch fortgesetzt auf dem Wege der Ver
besserung dieser Lampen und hat beispielsweise statt des 
einfachen Korbes einen doppelten Korb angewandt, auch 
hat man bereits elektrische Lampen für Grubenbetrieb 
konstruiert, letztere haben aber den Ubelstand, dass sie 
sehr schwer und infolgedessen unbequem sind, auch ver
sagen sie ab und zu. Erlischt aber eine derartige Lampe, 
so ist die Gefahr für den Bergmann natürlich erst recht 
gross und hat man aus diesem Grunde die Lampe nicht 
mit einem, sondern mit 2 Glühbrennern versehen. — 
Weitere Gefahren entstehen durch W a s s e r a n s a m m 
l u n g  u n d  W a s s e r d u r c h b r u c h ,  so dass grosse 
Maschinenanlagen zum event. Auspumpen des Wassers 
vorgesehen werden müssen. Endlich bringen auch die 
F ö r d e r u n g s m a s c h i n e n ,  die zum grossen Teil 
auch schon bei den Fahrstühlen besprochen worden sind, 
mancherlei Unfälle mit sich. Man muss daher nicht allein 
die Seile hinreichend stark berechnen (für 6  fache Sicher
heit), sondern man muss auch Einrichtungen in der Ma
schinenstube schaffen, die dazu dienen, dem Maschinisten 
fortwährend anzuzeigen, wo die Förderkörbe sieh be
finden. Neuerdings hat man auch Vorrichtungen ange
bracht, die die Maschine selbsttätig bremsen, wenn der 
Förderkorb an der gewünschten Stelle angekommen ist.

Nunmehr ging der Herr Vortragende zu einem ändern 
Gebiete, und zwar zu dem der L a n d w i r t s c h a f t  über. 
Von den 130000 Unfällen im Jahre 1903 entfällt etwa 
die Hälfte auf die Landwirtschaft. Zuzugestehen ist ja 
allerdings, dass die in der Landwirtschaft auftretenden 
Gefahren teilweise schwer zu beseitigen sind, so nament
lich im Fuhrwerksbetrieb, immerhin kann aber bei Ma
schinen, also bei technischen Einrichtungen, auf die Un
fallverhütung in grösserem Masse wie bisher hingewirkt 
werden. In vielen Fällen sind Schutzvorrichtungen an
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den Maschinen überhaupt nicht, in ändern Fällen wieder
um nur unvollkommen vorhanden, was besonders aber 
wohl dem Umstande zugeschrieben werden muss, dass der 
Landwirt von dem Fabrikanten seine Maschinen meistens 
ohne Schutzvorrichtungen kauft. Tatsache ist, dass in 
etwas diesem Übelstande dadurch behördlicherseits ge
steuert worden ist, dass Polizei-Verordnungen gewisse 
Vorrichtungen an den maschinellen Betriebseinrichtungen 
vorschreiben, immerhin ist es aber misslich, dass die
selben vielfach von ungeübten Organen in primitiver 
Weise zur Anfertigung gebracht werden. Als recht ge
fährlich erweisen sich besonders die Fu t t e r  s c hne i de -  
u n d  H ä c k s e l m a s c h i n e n ,  weil hier das zu ver
arbeitende Gut bis in die unmittelbare Nähe des schneiden
den Werkzeuges vorgeschoben werden muss. Hier ist 
die Sicherung der Einschub-Stelle, bezw. die Anordnung 
rückläufiger Walzen im Falle der Gefahr Erfordernis. 
Gleiche Gefahren beim Einlegen sind auch an den 
D r e s c h m a s c h i n e n  vorhanden. Recht gefährlich 
sind weiter die S t r o h b i n d e r .  Diese sind mit eigen
tümlichen Greifern und Hebeln ausgestattet, die die 
Schnur anziehen. Kommen nun beim Reissen derselben 
Leute in den Bereich dieser H ebel, so können sie sehr 
schwer beschädigt werden. Aus diesem Grunde sind bei
spielsweise Dreschmaschinen mit Strohbinder seitens der 
Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft zur 
höchsten Gefahrenklasse veranlagt. — Dass in der Land
wirtschaft eine grosse Menge Unfälle durch mangelhafte 
bauliche etc. Einrichtungen entstehen, wie Sturz von 
Scheunenböden, aus ungesicherten Luken, von Leitern, 
Treppen etc., soll der Vollständigkeit halber nicht uner
wähnt bleiben —

Zu dem Gebiete der S c h i f f a h r t  übergehend, be
merkte der Herr Vortragende zunächst, dass zur Ver
minderung der Unfallgefahr von der Seeberufsgenossen
schaft ausserordentlich viel erreicht worden ist. In höchst 
interessanten , durch Skizzen erläuterten Darlegungen 
wurden die w a s s e r d i c h t e n  A b t e i l e  (Sch otten ), 
die T i e f  1 a d e 1 i n i e ( Fr e i bor d ) ,  die R e t t u n g s 
b o o t e  etc. erörtert.

Jedenfalls, und hier lenkte der Herr Redner in die 
abschliessenden Bemerkungen ein, sei in den letzten Jahren 
viel für die Unfallverhütung geschehen. So haben zur 
Zeit die gewerblichen Berufsgenossenschaften für die Auf
sichtstätigkeit der Beamten einen Kostenaufwand von 
830000 Mk. jährlich zu leisten, während er sich bei der 
Landwirtschaft nur auf 16000 Mk. beläuft.

Die Seeberufsgenossenschaft hat von 1000 Mk. Aus
gaben 60 Mk. Unkosten für die Aufsicht, oder von 
1000 Mk. Löhnen 1 Mk. Unkosten für die Aufsicht nötig.

Zwar überaus erfreuliche Resultate, immerhin -wird 
aber auch in der Zukunft noch vieles zur Frage der Un
fallverhütung geleistet werden müssen. K.

Unfälle.
Explosion eines Papier - Trockenzylinders. An

einem Herbsttage des vergangenen Jahres explodierte 
gegen ö'/a Uhr vormittags in der Papierfabrik von W. E. 
in B. kurz nach der Inbetriebsetzung der Papiermaschine 
ein grösser Trockenzylinder derselben.

Abgesehen von dem grossen materiellen Schaden, 
den das Ereignis herbeiführte, hatte es leider auch den 
Verlust eines Menschenlebens im Gefolge, während ein 
zweiter Arbeiter nur leichte Verletzungen davontrug.

Bevor ich dazu übergehe, mich über die mutmass
liche Ursache des Vorkommnisses zu äussern, will ich an 
der Hand der nachstehenden Fig. 217 u. 218 eine kurze 
Beschreibung des Trockenzylinders und seiner Konstruk
tion geben.

Der Trockenzylinder wurde im Jahre 1890 von einer 
badischen Firma geliefert.

Der Betriebsdruck betrug 2 Atm.
Die Hauptdimensionen waren:
Äusserer Durchmesser 2200 mm.
Innerer Durchmesser ca. 2150 mm.
Wandstärke des Mantels 22,5 bis 27 mm. Die Länge 

des Zylindermantels war 1750mm. Wie bei allen Trocken
zylindern war auch bei diesem in einem Abstand von je 
50 mm von beiden Enden des Mantels ein ringförmiger 
Ansatz von 110 mm Breite und 35 mm Stärke zur Auf
nahme und Befestigung der beiden Böden angegossen.

Die Böden selbst waren gerade, hatten eine Wand
stärke von 25,5 bis 28 mm und trugen auf der Innen
seite 16 Verstärkungsrippen von 15 auf 17 mm Stärke, 
bei einer Höhe von 170 mm an der Nabe, auslaufend 
bis auf 35 mm am Rande der Böden.

An 6  Stellen waren je  2 dieser radialen Verstärkungs
rippen in einem Abstand von 475 mm von der Mittel
linie noch durch Querleisten verbunden.

Auf dem vorderen Boden befand sich ein Mannloch 
von 263 auf 350 mm Durchmesser, dessen Ränder ent
sprechend verstärkt waren. Die beiden Böden waren je 
durch 40 Kopfschrauben von 26 mm bei einer Teilung 
von 162,49 mm in dem Mantel befestigt.

Endlich waren noch in" einem Abstand von 305 mm 
von der Mitte 4 Ankerschrauben von 32 mm Stärke ein
gezogen, die die beiden Böden miteinander verbanden. 
Die Ankerschrauben trugen an beiden Enden Gewinde 
mit doppelten Muttern. Zwischen diese Muttern waren 
die Böden eingespannt.

Die Entwässerung des Zylinders wurde bewirkt 
durch ein an die Innenseite der Nabe des hinteren 
Bodens befestigtes gebogenes zweizölliges Gasrohr.

Die Dampfeinströmung war durch die Nabe des 
vorderen abgerissenen Zylinderbodens eingeführt. Auf 
diesem achsialen (Einströmungsrohr sass ein Absperr
ventil, und zwischen diesem und der Nabe ein dem Be
triebsdruck von 2 Atm. entsprechend justiertes Sicher
heitsventil, sowie ein Manometer.

Ein Reduktionsventil war nicht vorhanden. Der 
Dampf zur Heizung wurde den Betriebsdampfkesseln mit 
höherer Spannung entnommen.

Nach den Aussagen der Arbeiter, die am 24. Sep
tember die Papiermaschiene zu bedienen hatten, sollte 
der Betrieb um 6  Uhr beginnen. Es zeigte sich aber, 
dass zuvor noch ein kleine Reparatur (Neuverpackung 
einer Stopfbüchse) vorgenommen werden musste. Nach 
Beendigung dieser Arbeit drängte der Werkführer (der 
Getötete) dann auf baldiges Ingangkommen der Papier
maschine und besorgte selbst das Regulieren der Dampf
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einströmung in die Trockenzylinder. In dem Augenblick, 
als er gerade an dem oben erwähnten Absperrventil 
hantierte, erfolgte die Katastrophe. —

Die Augenzeugen erklärten, dass in dem kritischen 
Augenblick zwei dumpfe, kurz aufeinander folgende Schläge 
gehört wurden. Nach dem zweiten stärkeren Schlag 
füllte sich der Maschinenraum mit Dampf und Staub. 
Sofort wurde die Dampfmaschine abgestellt und das Ab
sperrventil am Kessel geschlossen.

Nachdem sich der Dampf verzogen, konnte erst die 
eingetretene Verwüstung überschaut werden.

Fig. 217.

bedingte, abgesehen von den grossen Kosten, eine Be
triebsstörung von ca, 9 Wochen.

Die Frage nach der Ursache der Explosion lässt sich 
mit Bestimmtheit nicht so von kurzer Hand beantworten, 
sondern es können nur aus der Zusammenfassung aller 
in Betracht kommenden schädlichen Momente Schlüsse 
gefolgert werden und der Hauptzeuge, der über ver
schiedene Punkte Aufschluss geben könnte, ist tot.

Erfahrungsgemäss kommen die meisten Explosionen 
von Trockenzylindern stets kurz nach der Inbetriebsetzung 
der betreffenden Maschinen vor, so dass wohl ausnahms-

Zylatderläm/e\1750

J s , v . v.-,

Der vordere Zylinderboden war direkt hinter dem 
Flansch F  in der ziemlich scharfen Hohlkehle, die nur 
eiuen Radius von 20 mm hatte, abgerissen. Der Boden 
riss ein Teil des Maschinengestelles mit, durchschlug die 
steinerne Wand des Maschinenhauses und beschädigte 
noch einen Pfeiler des benachbarten Gebäudes.

Der Zylinder selbst flog nach rückwärts, riss eine 
eiserne Säule, die die Decke zu tragen hatte, um und 
beschädigte die zweite Papiermaschine. Der Werkführer 
K. war von dem weggeschleuderten Zylinderboden mit
gerissen, gegen die Wand geschleudert und auf der Stelle 
getötet worden. Ein zweiter Arbeiter kam mit einigen 
leichten Verletzungen und vollständig durchnässten 
Kleidern davon.

Die Wiederherstellung der Gebäude und Maschinen

los Materialspannungen, die durch zu rasche und ungleich
massige Erwärmung der einzelnen Zylinderteile herbei
geführt werden, als Hauptursache angesehen werden 
können.

Verfolgt man bei Beurteilung des vorliegenden Falles 
die die Explosion begleitenden Umstände, so kommt man 
zu demselben Schlüsse.

Nach der Aussage eines Arbeiters soll sich in dem 
Zylinder eine grosse Menge kaltes bezw. kaum laues 
Kondensationswasser befunden haben , das sich bei der 
Explosion in das Maschinenhaus ergoss. Die Unter
suchung des Schöpfwerkes dürfte wohl eine Erklärung 
hierfür abgeben.

Das Schöpfwerk bestand lediglich aus einem zwei
zölligen Gasrohr und auch dieses befand sich in einem
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schlechten Zustande. Für einen Trockenzylinder von den 
Dimensionen wie die des in Frage stehenden, muss das 
vorhanden gewesene Schöpfwerk als unzulänglich bezeich
net werden.

Die grosse Menge kalten Kondensationswassers musste 
notgedrungen die gleichmässige Erwärmung aller Teile 
des Trockenzylinders in erheblichem Masse beeinträchtigen. 
Der Zylindermantel wie die beiden Böden an den der 
Peripherie zunächstliegenden Zonen wurden fortwährend 
abgekühlt, während die beiden Böden in der Mitte, 
sowie die 4 Ankerschrauben rasch erwärmt wurden. Durch 
diese ungleichen Erwärmungen wurden Spannungen in den 
einzelnen Zylinderteilen hervorgerufen, welche durch den 
Betriebsdruck von 2 Atm. unterstützt die Katastrophe 
herbeiführten.

Der auf dem Boden lagernde Betriebsdruck repräsen
tierte ca. 72610 kg.

Den 4 Ankern, die wohl am raschesten erwärmt 
waren, eine schiebende Kraft beizumessen, dürfte wohl 
nicht aufrecht zu erhalten sein, da sie sich bei der freien 
Länge von 1670 mm wohl eher durchgebogen haben 
würden.

Es ist nicht ausgeschlossen, allerdings auch nicht er
wiesen , dass der verunglückte Werkführer im Drange, 
die Maschine baldigst in Betrieb zu bringen, das A b
sperrventil zu rasch, bezw. zu weit geöffnet hat und dass 
hierdurch ein Überdruck erzeugt wurde, dem der Zylinder 
nicht mehr Stand halten konnte.

Der Stand des Absperrventils , wie der Zustand des 
Sicherheitsventils konnte nicht mehr festgestellt werden, 
da beide zerstört waren. Die Vermutung, dass das Ein
strömungsventil des Trockenzylinders schon geöffnet war, 
ehe die Maschine in Betrieb gesetzt wurde, bezw. während 
der Zeit, als die oben erwähnte Neuverpackung der 
Stoffbüchse vorgenommen wurde und so die obere Hälfte 
des Zylinders schon erwärmt war, während die untere 
kalt blieb, ist zwar nicht bestätigt, liegt aber sehr nahe.

Nach den Aussagen der Arbeiter erfolgten im kri
tischen Augenblick kurz nach einander 2 dumpfe Schläge, 
von denen der zweite stärker als der erste war. 
Man geht wohl in der Annahme nicht fehl, dass der erste 
Schlag mit dem Abreissen der 4 Anker direkt am Gewinde
ansatz zusammenfällt, während der zweite stärkere Schlag 
den allgemeinen Bruch des Zylindermantels begleitete. 
Der Bruch erfolgte in der verhältnismässig scharfen Hohl
kehle hinter dem Flansch F  und dem Zylindermantel M. 
In diesem scharfen Übergange zwischen Flansch und 
Zylindermantel ohne starke Abrundung, liegt zweifellos 
ein grober Konstruktionsfehler, da gerade diese Stelle die 
am stärksten in Anspruch genommene ist.

Die aus dem Mantel des geborstenen Zylinders ent
nommenen Materialproben ergaben bei den angestellten 
Biegungsproben, dass das Material durchweg von guter 
zäher Beschaffenheit, eher etwas zu weich war. Die 
Bruchstellen hatten gutes Aussehen.

Nachdem der Zylinder schon 13 Jahre seinen Dienst 
getan hat, dürfte es doch gewagt sein , die Explosion 
lediglich auf den zweifellos vorhandenen Konstruktions
fehler, die kleine Hohlkehle hinter dem Flansch, zurück
führen zu wollen.

Als VerbesserungsVorschläge, die geeignet sind Ex
plosionen von Trockenzylindern hintan zu halten, dürften 
folgende Punkte ins Auge zu fassen sein:

Der Übergang von dem Flansch F  in den Zylinder
mantel M  muss möglichst stark gehalten werden, wie es 
in der obigen Fig. 219 angedeutet ist. Der von der 
Firma J. M. V. in H. gelieferte Ersatzzylinder ist in 
dieser Weise ausgeführt.

Ferner dürften statt gerade Böden zu verwenden, 
solche mit Wölbung nach innen vorzuziehen sein und er- 
erheblich zur Verstärkung beitragen.

Die Schöpfwerke sind so einzurichten, dass sie nur 
ein Minimum von Kondensationswasser zurücklassen.

Endlich muss, wenn der Dampf zur Heizung aus 
einem Dampfkessel mit hoher Spannung entnommen wird, 
ein zuverlässiges Reduktionsventil in die Rohrleitung, vor 
dem Eintritt in den Zylinder eingeschaltet werden.

J. G.

Sprechsaal.
Schwungraddeckscheibe mit Handgriffen. No. 14,

S. 251 der Zeitschrift. Mit Interesse las ich von dieser

Fig. 221.
praktischen Sicherheitsvorrichtung, möchte jedoch empfeh
len, dieselbe dadurch ganz vollkommen zu machen, dass 

der Handgriff zu einem geschlosse
nen Kasten ausgebildet wird.

Dadurch wird verhindert, dass 
die Fingerspitzen beim Nieder
ziehen des Rades den Handgriff 
umkrampfen sowie dass die Hand 
bei tiefster Zugstellung in den 
Schlitz hineinrutscht.

Wenn es das Unglück will —• 
besonders wenn der Motor plötz
lich ansetzt — könnte dabei der 

Mann mitgerissen werden und mehr oder minder ge
quetscht oder sonst verletzt werden.

Fig. 220 und 221 zeigt die oben angedeutete Ge
fahr, Fig. 222 die vorgeschlagene Änderung, bei welcher 
die Hand nicht hängen bleiben kann sondern glatt her
aus muss. B e c k m a n n .

Verein., deutscher Ravisions-Ingenieure.
W e s t l i c h e  G r u p p e .

Die Frühjahrsversamm 1 ung wird am 7. Mai d. Js. in 
! a i n z abgehalten werden. Einladungen zum Besuch 

ferfolgen später in besonderm Rundschreiben.

Fig. 222.

Für die Schriftleitung dieses Heftes verantwortlich 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch

Verlagsbuchhändler A. S e v i f t i :  
vorm. Otto jjflW iÜ #  Pfrrltoitzsch.
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Otto Kamecke f.
W ie wir unseren Lesern durch eine besondere Beilage in Heft X V I I I  des 

„Gewerblich-Technischen Ratgebers“ mitteilten, ist der bewährte Schriftleiter des
selben, der Regierungsrat O t t o  K a m e c k e ,  am 10. März nach kurzem, schweren 
Leiden verschieden.

Albert Otto Kamecke, geb. am 2. August 1855 zu Pillkallen O./Pr., studierte 
Maschinenbaufach an der Gewerbe - Akadem ie, späteren Technischen Hochschule zu 
Berlin, von 1875— 1879. Er bestand im Mai 1880 die erste Staatsprüfung und wurde 
am 10. Juli 1880 zum Regierungs-Maschinenbauführer ernannt. Vom  1. Oktober 1880 
bis 1. Oktober 1881 genügte er seiner Militärpflicht beim niederschlesischen Eussartillerie- 
Regiment Nr. 5 und erwarb sich hier die Qualifikation zum Reserveoffizier.

Bis zum Ende des Jahres 1885 war K. bei den königlichen Eisenbahn-Hauptwerk
stätten in Köln, Lingen und Dortmund, sowie bei der königlichen Eisenbahn-Direktion 
Berlin beschäftigt. Nach bestandener zweiter Staatsprüfung am 20. Dezember 1886 
zum königlichen Regierungs-Baumeister ernannt, war er für die königliche Eisenbahn
Direktion Magdeburg in den Hauptwerkstätten zu Magdeburg— Buckau und Halber
stadt tätig.

Bei Organisation des Gewerbe - Aufsichtsdienstes trat er auf eigenen Wunsch zu 
demselben über und wurde am 28. März 1892 zum Gewerbe - Inspektor in Pritz- 
waik ernannt, am 1. April 1894 aber in gleicher Eigenschaft nach Gumbinnen versetzt, 
woselbst ihm ebenfalls die Einführung des Gewerbe-Aufsichtsdienstes oblag.

Am  16. Juli 1899 zum Gewerberat mit dem persönlichen Rang eines Rates
IV . Klasse ernannt, erfolgte im Juni 1901 seinem Wunsche gemäss sein Übertritt zum 
Kaiserlichen Patentamt und am 8. Oktober 1901 seine Ernennung zum kaiserlichen R e
gierungsrat.

Im militärischen Leben wurde K. am 17. Oktober 1883 zum Leutnant und am
18. Juni 1892 zum Premierleutnant befördert, mit welchem Range er vor wenigen 
Jahren aus der Armee ausschied.

Kamecke war seit 1889 verheiratet, den Verstorbenen betrauern die Witwe und 
zwei Söhne im Alter von 13 und 10 Jahren.

Am  1. April des vergangenen Jahres übernahm er die Schriftleitung des G.-T. R., 
welcher er sich mit grossem Interesse hingab.

Leider hat nun der frühzeitige Tod seiner erfolgreichen Tätigkeit ein Ziel gesetzt.
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Schutz gegen Vergiftung durch Arsen Wasserstoff.
Von Dr. Trzeciok.

Technischer Aufsichtsbeamtcr der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie (Berlin-Friedenau).

In den letzten Jahren sind in chemischen 
Fabriken mehrfach Fälle von Vergiftungen durch 
Arsenwasserstoff vorgekommen, von denen einige 
den Tod der Betroffenen zur Folge hatten. In
folgedessen sah sich der Staatssekretär des Innern 
veranlasst, das Reichsversicherungs-Amt anzu
regen, bei der am meisten interessierten Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie wegen 
zu erlassender Unfallverhütungs Vorschriften vor
stellig zu werden. Derselben wurde zu gleicher Zeit 
ein Gutachten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
über die Entwickelung von Arsenwasserstoff in 
den Betrieben überreicht, auf welches ich noch 
weiter unten näher eingehen werde.

Der Vorstand der gen. Berufsgenossenschaft ist 
zwar noch nicht schlüssig geworden, es haben 
aber einzelne Mitglieder Bedenken gegeu den 
Erlass von Vorschriften bereits geäussert, weil 
die bei der Entwickelung von Arsenwasserstoff ent
stehenden Gefahren keine eigenartigen, sondern 
dieselben sind, wie die anderer giftigen Gase. 
Die allgemein gefasste Bestimmung der Unfall
verhütungsvorschriften zum Schutze der Arbeiter 
gegen die giftigen Gase seien genügend weitgehend. 
Mit demselben Rechte müssten Vorschriften er
lassen werden gegen die Vergiftungen durch 
Schwefelwasserstoff, Blausäure, Flusssäuredämpfe 
usw. Die Zahl der durch Aushang in den Fabrik
räumen bekannt zu machenden Vorschriften sei 
jetzt bereits so gross, dass diese von den Arbeitern 
überhaupt nicht gelesen werden. —  Man muss 
gestehen, dass das letzte Moment ein schwer
wiegendes ist. Die Aufsichtsbeamten der Berufs
genossenschafteu, die Unternehmer und Betriebs
beamten werden bestätigen, dass die Arbeiter die 
Vorschriften im allgemeinen nicht lesen. Es 
gibt sogar eine Anzahl kleinerer Unternehmer, 
welche von den Aushängen in ihren Betrieben 
überhaupt keine Notiz nehmen. Es müssen, um 
die Kenntnis der Yorschriften unter den Arbeitern 
zu verbreiten, besondere mündliche Belehrungen 
stattlinden. Dass eine derartige Belehrung in 
grossen Fabriken bei dem oft eintretenden 
W echsel der Arbeiter nicht leicht ist, wird jeder 
zugeben. Man sollte daher nur in den dringend
sten Fällen daran gehen, noch mehr Vorschriften

zu erlassen. Ich gebe zu, dass die bereits an
gezogene Bestimmung der allgemeinen Unfall
verhütungsvorschriften zum Schutze gegen die 
giftigen Gase zu eng gezogen ist. Man erweitere 
daher dieselbe und überlasse es dem technischen 
Aufsichtsbeamten, den jeweiligen Betriebsver
hältnissen entsprechende Verfügungen zu erlassen, 
welche die Gefahr der Vergiftungen ausschliessen. 
Ein gewissenhafter Unternehmer wird diese Ver
fügung mit dem technischen Aufsichtsbeamten 
gemeinsam beraten und sich dann den Anord
nungen keineswegs widersetzen. Auch beim Erlass 
vou besonderen Vorschriften wird es bei der be
kannten Abneigung der Arbeiter, und in vielen 
Fällen auch der Aufseher, stets von der Gewissen
haftigkeit der Arbeitgeber oder seiner Beamten 
abhängen, ob diese Vorschriften auch von den 
Arbeitern wirklich erfüllt werden. Je mehr V or
schriften, desto weniger werden sie gelesen und 
befolgt. Diese Tatsache muss leider registriert 
werden. Die Frage betreffend den Erlass von 
besonderen Unfallverhütungs Vorschriften lag auch 
den technischen Aufsichtsbeamten gelegentlich 
ihrer letzten Konferenz zur Äusserung vor. Die
selben gaben die Gefährlichkeit von Vergiftungen 
durch Arsenwasserstoffgas ohne weiteres zu, da 
viele und schwere Unfälle aus der Fabrikpraxis 
die Beläge lieferten.

Da der Genossenschaftsvorstaud sich selbst 
über den Erlass von besonderen Vorschriften 
noch nicht schlüssig wurde, so arbeitete man einen 
Entwurf aus, welcher als Unterlage bei einer 
eventuellen diesbezüglichen Beratung dienen soll. 
W ie bereits gesagt, wurde dem Genossenschafts- 
vorstande ein Gutachten des Kaiserlichen Ge
sundheitsamtes überreicht, welches die wieder
holten Vergiftungen durch Arsenwasserstoff er
klärt und auf die Möglichkeit dieser Vergiftungen 
in der Praxis hinweist. Es ist für die vor
liegende Abhandlung von Wichtigkeit, dass ich 
auf dieses Gutachten im folgenden näher ein
gehe.

„Nach den Angaben einer Reihe chemischer 
Lehrbücher, so des Handbuches der anorganischen 
Chemie von 0 . D a m m er , Band II, Teil 1, Seite 
136, 1894, soll sich bei der Einwirkung arsen
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haltiger Säuren auf Eisen kein Arsenwasserstoff 
bilden, sondern alles Arsen in Form schwarzer 
Arsenflitter ausscheiden. Die Angaben beruhen 
auf älteren Mitteilungen, wonach bei Verwendung 
von Eisen zum Arsennachweis im Marschen
Apparate kaum eine Bildung von Arsenwasser
stoff stattfindet, so dass vor der Verwendung von 
Eisen beim Arsennachweis im Marschen-Apparate 
ausdrücklich gewarnt wird. Dass diese älteren 
Angaben nicht ohne Einschränkung zu Recht 
bestehen, wurde 1891 durch Joh. Thiele (Liebigs 
Annalen der Chemie, Band 265 (1891) Seite 55 
exprimentell festgestollt. Der Verfasser gelangte 
zii folgendem Ergebnisse: der Zusatz von arsen
haltiger Salzsäure zu chemisch reinem Eisen be
wirkte sofort reichliche Entwickelung von Arsen
wasserstoffgas, die jedoch nur kurze Zeit mit 
gleicher Lebhaftigkeit anhielt. Von der hinzu
gefügten Menge arseniger Säure wurde der zehnte 
Teil bei siebenstiindiger Einwirkung in Form von 
Arsenwasserstoff erhalten, während »/10 als me
tallisches Arsen abgeschieden wurden. Ist das 
Arsen erst einmal metallisch abgeschieden, so 
gelingt es nur schwer, dasselbe im Marschen
Apparate in Arsenwasserstoff überzuführen. Diese 
und andere Arbeiten mit ähnlichem Ergebnisse 
wurden nun im Kaiserlichen Gesundheitsamte 
nachgeprüft und zwar in der Weise, dass an 
Stelle des von Thiele verwendeten chemisch 
reinen Eisens das gewöhnliche technische Eisen 
gewählt wurde, weil dieses den Verhältnissen in 
der Praxis am meisten entspricht. Das zu prüfende 
Material, Eisenpulver, Eisennägel, Eisendraht, 
wurde der Reihe nach im Marschen-Apparate 
mit etwa 100 ccm einer Lösung von 1 gr bezw. 
0,5 gr arseniger Säure in 1000 ccm Salz- oder 
Schwefelsäure übergossen und die Konzentration 
der Säuren bei den einzelnen Versuchen so ge
wählt, dass eine möglichst lebhafte Wasserstoff
entwickelung entstand.

Bei allen Versuchen wurde ausnahmslos die 
Bildung von Arsenwasserstoffgas beobachtet; denn 
in kürzester Zeit wurden beim Erhitzen des aus 
dem Marschen-Apparate entweichenden Gasge
misches sehr kräftige Metallspiegel erhalten, und 
diese als Arsen gekennzeichnet. Dass die 
Bildung von Arsenwasserstoff aus arsenhaltigen 
Säuren und Eisen nicht allein in der Klein
industrie, sondern auch unter anderen Verhält
nissen leicht zu Vergiftungen führen kann, be

weist der in einem früheren Berichte des Kaiser
lichen Gesundheitsamtes, 3499/02, bereits mitge
teilte Unglücksfall, welcher zu gleicher Zeit die 
ausserordentliche Giftigkeit des Arsenwasserstoff
gases beweist. Bei einer militärischen Übung 
in Thorn hatten nämlich zwei Soldaten beim 
Füllen eines Luftballons versehentlich etwas 
Ballongas eingeatmet uud waren binnen wenigen 
Tagen an Arsenwasserstoffvergiftung gestorben. 
Besonderes Interesse verdient dieser Fall für 
die Beantwortung der Frage nach der Bildung 
von Arsenwasserstoff aus Eisen und arsenhaltigen 
Säuren gerade deshalb, weil das Ballongas durch 
Einwirkung von Schwefelsäure auf Eisenspäne 
dargestellt worden war. Die Schwefelsäure er
wies sich als stark arsenhaltig, während das Eisen 
nur sehr wenig Arsen enthielt, so dass dieser Fall 
mit den obenerwähnten Laboratoriumsversuchen 
in vollem Einklänge steht. Es muss daher so
wohl auf Grund der Untersuchungen von Thiele, 
als auch der im chemischen Laboratorium des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes sowie in der Praxis 
gemachten Erfahrungen als erwiesen gelten, dass 
beim Beizen von Eisen mit unreinen, arsenhaltigen 
Säuren eine ziemlich bedeutende Arsenwasser
stoffentwickelung besonders im Anfänge der Ein
wirkung eintritt.»

Das Resume dieses Gutachtens stimmt auch 
mit den Erfahrungen der technischen Aufsichts
beamten und ihrer Kenntnis der Vergiftungs
unfälle überein. Es ist bekannt, dass gewisse 
Pyrite, welche zur Gewinnung von Schwefel
säure dienen, arsenfrei sind; da solche Pyrite 
aber nicht von allen Schwefelsäurefabriken ver
wendet werden, sondern auch arsenhaltige, 
so wird ein grösser Teil der technischen 
Schwefelsäure stets arsenhaltig sein und Ver
giftungsunfälle immer wieder veranlassen. Bei 
dem ausserordentlich grossen Verbrauch von 
Schwefelsäure in der Technik genügt die erzeugte 
Menge der arsenfreien Säure natürlich nicht an
nähernd; an ein Verbot der arsenhaltigen Säure 
überhaupt kann daher nicht gedacht worden. 
Soweit ist der Wunsch des Reichsversicherungs
amtes nach besonderen Schutzvorschriften zweifel
los berechtigt, wenn nicht die eingangs erwähnten 
Gründe, welche natürlich nicht damit erschöpft 
sind, den Erlass von besonderen Vorschriften 
als überflüssig und als zuviel des Guten erklären.

Die technischen Aufsichtsbeamten der Berufs
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genossenschaft der chemischen Industrie sprachen 
sich allerdings für den Erlass von besonderen 
Unfallverhütungsvorschriften aus, aber nur mit 
Rücksicht darauf, weil die betreffende Bestimmung 
der Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften zu 
eng gezogen ist und keine wirksame Handhabung 
zur Bekämpfung der vorerwähnten Gefahr bietet. 
W ie ich bereits oben andeutete, würde eine Er
weiterung dieser allgemeinen Bestimmung den 
Erlass von besonderen Vorschriften erübrigen. 
Da der Beschluss darüber dem Genossenschafts- 
vorstande obliegt, so legten die Aufsichtsbeamten 
in ihrer letzten Konferenz folgende Punkte als 
Unterlage für einen eventuellen Erlass von be
sonderen Sch utzvorschrif teil fest:

§ 1. Bei allen chemischen Prozessen, bei denen 
sich Arsenwasserstoff entwickelt oder entwickeln 
könnte, und damit die Gefahr einer Vergiftung 
besteht, ist Vorsorge zu treffen, dass die schäd
lichen Gase mit Sicherheit abgeführt werden.

§ 2. Gefässe, in welchen die Zwischenpro
dukte für Anilinfabrikation, wie Benzidin, To- 
luidin usw. hergestellt werden, müssen ausser mit 
dem Abzüge auch mit einem gutschliessenden 
Deckel versehen sein, welcher während des Pro
zesses nicht geöffnet werden darf.

§ 3. Bei Zufüllung von Materialien während 
des Ganges des Prozesses muss durch geeignete 
Vorrichtungen das Entweichen von Arsenwasser
stoff mit Sicherheit verhütet werden.

§ 4. Bei Behandlung der Rückstände, sowie 
Reinigung der Gefässe und Kesselwagen sind 
Einrichtungen zu treffen, welche das Einatmen 
von giftigen Gasen mit Sicherheit verhüten (durch 
energische Wasserspülung, Respiratoren mit Luft

zuführung von aussen, Verwendung emaillierter 
Schaufeln und dergl).

§ 5. Bei Entwickelung von Wasserstoffgas 
für Knallgasgebläse (Bleilötarbeiten, Schmelzpro
zessen usw.) ist arsenfreie Säure zu verwenden.

Die vorstehenden Bestimmungen berück
sichtigen natürlich gewisse Einzelheiten des B e
triebes, wie die Zuführung von Materialien, B e
handlung der Rückstände, Reinigung der Gefässe 
usw. Der Schutz gipfelt, ganz allgemein gesagt, 
in dem Vorhandensein eines zweckentsprechenden, 
absolut sicheren Abzuges für die Arsenwasser
stoffgase. Um diesen erweiterten und speziali
sierten Bestimmungen vorzubeugen, könnte der 
§ 24 der Allgemeinen Ünfallverhütungsvorschriften 
folgende Fassung erhalten: „A u f Arbeitsstellen 
oder in geschlossenen Gefässen und Apparaten 
(Kesselwagen) wo zu befürchten ist, dass trotz 
gewöhnlicher Vorsicht gesundheitsschädlicher 
Staub, gesundheitsschädliche Gase oder Dämpfe, 
in gefahrdrohender Menge sich ansammeln können, 
ist für absolut sicheren Abzug des Staubes, der 
giftigen Gase und Dämpfe zu sorgen ; den da
selbst beschäftigten Arbeitern sind ausserdem 
Mundschwämme, Respiratoren und andere zweck
entsprechenden Schutzmittel zur Verfügung zu 
stellen. Die technischen Aufsichtsbeamten bestim
men die den jeweiligen Betriebsverhältnissen ent
sprechende und passendste Schutzvorkehrung“ — . 
Da es auch Sache der Industrie ist, sich über 
den W ert oder den Unwert von besonderen Un
fallverhütungsvorschriften zu äussern, so ist zu 
wünschen, dass die beteiligten Kreise einzeln 
oder durch Verbände zu dieser Frage recht bald 
Stellung nehmen.

Einiges über Transmissionen und Transmissionsteile.
Von Ingenieur K. Specht-Berlin. (Schluss.)

4. B e w e g l i c h e  K u p p l u n g e n .
Hier mag zunächst die A u s d e h n u n g s 

k u p p l u n g ,  Fig. 223, genannt sein, die bei 
langen Wellenleitungen dann angewendet werden 
muss, wenn dieselben an den Enden keine Ver
schiebungen zulassen. Dieser Fall tritt z. B. 
ein, wenn das eine Ende des Wellenstranges 
mit Rücksicht auf den Antrieb fest gelagert ist, 
während das andere Ende konische Räder trägt

oder auch durch Reibungskupplung mit einem 
weiteren Strange verbunden werden soll. Auch 
wenn diese beiden Fälle nicht zutreffen, also 
eine freie Ausdehnung der ganzen W elle nach 
einer Seite hin möglich ist, hat die Einschaltung 
einer solchen Ausdehnungskupplung doch den 
Vorteil, dass alle Lagerstellen der W elle so 
ziemlich unverändert in ihren Lagern verbleiben 
wenn sich die AVelle ausdehnt, infolgedessen
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werden keine Unreinigkeiten in die Lager ge
zogen, sobald sich die W elle wieder zusammen
zieht.

Für Wellen, welche nicht in gerader Linie

Fig. 223.

oder nicht genau in einer Ebene liegen, deren 
Achsen vielmehr einen kleinen W inkel gegen
einander bilden, wird die K r e u z g e l e n k 
k u p p l u n g ,  Fig. 224 und 225, angewendet.

Fig. 224.

Durch den das Ganze umschliessenden Ring 
wird die Kupplung unfallsicher gestaltet und 
ist sowohl hierdurch, als auch infolge ihrer guten 
Bauart dem gewöhnlichen Universalgelenk, wie 
man es z. B. an Dreschmaschinen etc. findet, 
überlegen.

Die bekanntlich vielfach zum Abstellen 
zweier W ellen angewendete Klauenkupplung hat 
den Nachteil, dass die Gesamtkraft des einen 
Wellenteiles durch einen oder zwei Federkeile 
übertragen werden muss, der nur einseitig in 
der W elle befestigt sein kann und durch den 
Druck der Kuppliingsliiilse auch noch auf 
Herauskanten aus der Wellennuth in Anspruch 
genommen wird. Die Berlin-Anhalt. Maschinen
bau-Akt.-Ges. verwendet daher diese Kupplung 
nicht und empfiehlt statt ihrer die H i l d e -  
b r a n d t ’ s c h e  Z a h n k u p p l u u g ,  Fig. 226,

Fig. 225.

Die Gelenkzapfen machen je nach Lage der 
W ellen entweder nur eine drehende oder auch 
eine gleitende Bewegung in ihren Lagern. Letz
terer Fall tritt ein, wenn die Wellen in ver
schiedenen Ebenen liegen. Sowohl hierfür, als 
auch für die Kupplung von Wellen, die in 
einem, wesentlich von 180° abweichenden W in
kel zueinander liegen, sind die Gelenkbolzen 
der Kupplung mit Rotgusshülsen zu versehen.

Fig. 226.

die allerdings voraussetzt, dass man den Still
stand der treibenden W elle abwarten kann, 
bevor die Einrückung erfolgt. W ie die Figur 
erkennen lässt, sind die beiden Teile A  und C 
fest auf die zu kuppelnden Wellenenden auf
gepresst und durch Keile gesichert, während 
auf C der Muff B  verschiebbar ist, der mit 
seinen drei Zähnen in entsprechende Zahn
lücken der beiden Teile A  und C eingreift. Die 
Zähne passen sehr genau in die Zahnlücken, 
so dass eine geschlossene Kraftübertragung statt
finden muss. Die Anordnung ist möglichst 
immer so zu treffen, dass die feste Scheibe A  
auf der treibenden W elle sitzt. Da die Kupp
lung in geschlossenem Zustande aussen voll
kommen glatt ist, kann sie auch keine Veran
lassung zu Unfällen geben.

Diese Kupplung lässt sich auch dann mit Vorteil 
anwenden, wenn eine, auf einer fortwährend lau
fenden W elle sitzende Riemenscheibe (oder Zahn
rad) zeitweise ausser Betrieb gesetzt werden soll. 
In diesem Falle läuft die Riemenscheibe einer
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seits gegen den auf der W elle festen Kupplungs
teil C, andererseits gegen einen Stellring, so dass 
sie sich nicht verschieben kann und ist mit der 
angeschraubten zweiten festen Kupplungshälfte A  
versehen, während der verschiebbare Muff auf 
den Teil C gleitet. ■—  Dieselbe Anordnung ist 
auch brauchbar, wenn die Riemenscheibe fort
während läuft und die W elle zeitweise still ge
stellt werden soll. —  Die mit Rotgussbuchsen 
versehenen Riemenscheiben werden stets zwei
teilig ausgeführt, damit ihre Laufflächen jeder
zeit leicht zugänglich sind.

Endlich ist hier noch die e l a s t i s c h e  
K u p p l u n g  der Berlin-Anhalt. Maschiuenbau- 
Akt.-Ges. zu erwähnen, die besonders für solche 
Wellen geeignet ist, deren Mittellinien eine ge
ringe Abweichung voneinander zeigen. Sie 
besteht, wie Eig. 227 ersehen lässt, aus zwei

lung bequem gelöst und jede der W ellen aus 
ihren Lagern gehoben werden kann. Es ist 
selbstverständlich, dass neben jeder Kupplungs
scheibe ein Lager anzuordnen ist.

In den Fällen, in welchen zwei Kraft
maschinen dieselbe Welleuleitung antreiben, kann 
die Einschaltung einer Kupplung notwendig 
werden, weil die eine Kraftmaschine gegen die 
andere Zurückbleiben kann. Die Kupplung muss 
daher so eingerichtet sein, dass sie sich in diesem 
Falle selbsttätig auslöst, bei Wiedereintritt gleicher 
Umdrehungszahlen aber auch selbsttätig wieder 
einrückt. Diesen Anforderungen entspricht die in 
Fig. 227a abgebildete Uh l h o r n s c h e  Kr a f t -  
ma s c h i n  e n -K u p p lu n g . A uf der einenWelle ist 
eine mit zwei Sperrklinken versehene Scheibe 
aufgekeilt, die sich beim Gleichgang beider Mo
toren gegen Ansätze des auf die andere W elle

Fig. 227. Fig. 227 a.

auf die betreffenden W ellen fest aufgekeilten 
Scheiben, die durch eine Anzahl elastischer 
Bolzen verbunden, jedoch so montiert sind, dass 
zwischen den Scheiben und W ellen ein geringer 
Spielraum verbleibt. Diese Bolzen sind gleich
zeitig elektrisch isolierend, und da zwischen die 
Scheiben selbst auch eine isolierende elastische 
Zwischenlage gebracht werden kann, so eignet 
sich die Kupplung sehr zum direkten elek
trischen Antrieb einer Wellenleitung oder W erk
zeugmaschine etc. Die Bolzen können nur von 
einer Seite her in die Löcher der Scheiben 
geschoben werden, da die der einen Scheibe 
einen geringeren Durchmesser haben, als die 
B olzen ; gleichzeitig dienen diese Löcher zum 
Heraustreiben der Bolzen. Damit diese aber 
auf der anderen Seite nicht herausrutschen 
können, werden sie in dieser Scheibe durch 
einen Sprengring gehalten. Die Bolzen lassen 
sich sehr leicht herausnehmen, so dass die Kupp-

aufgekeilten Gehäuses legen. Tritt eine Ände
rung der Geschwindigkeiten ein, so werden diese 
Sperrklinken selbsttätig in Vertiefungen ihrer 
Scheibe eingedrückt, so dass die Kupplung gelöst 
ist, sobald aber Gleichgang wieder eingetreten ist, 
werden die Klinken durch Federn selbsttätig 
wieder gehoben und die Kupplung geschlossen.

5. L ö s b a r e  R e i b u n g s k u p p l u n g e n .
Die Reibungskupplungen haben bekanntlich 

gegenüber anderen Ausrückkupplungen den V or
zug, dass sie während des Ganges der treiben
den W elle sowohl aus- als auch eingerückt 
werden können. Nicht alle Reibungskupplungen 
eignen sich in gleicher Weise für die Praxis 
und hat sich die Berlin-Anhalt. Maschinenbau- 
Akt.-Ges. nach längeren Studien für das System 
D o h m e n - L e b l a n c  entschieden. Die Bauart 
dieser Kupplung ist aus Fig. 228 ersichtlich. A uf 
der treibenden W elle B  ist das schalenförmige Ge
häuse S fest aufgekeilt, in dessen innerem Rand
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Rillen von zahnförmigem Querschnitt ein
gedreht sind. Auf der getriebenen W elle A, 
gleichfalls festgekeilt, ist zunächst das Armkreuz 
G, in dessen vier (bei sehr grossen Kraftüber
tragungen sechs) Armen sich vier (bezw. sechs) 
am Umfange in gleicher W eise wie S ausge-
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Fig. 228.

drehte Gleitklötze F  verschieben lassen und 
zwar erfolgt die Verschiebung mittels des auf 
der getriebenen W elle A  verschiebbaren Muffes G 
und der an denselben angelenkten hakenförmigen 
elastischen Druckstangen E, die mit ihrem an
deren Ende an die Gleitklötze gelenkig an
geschlossen sind. Je nach der Verschiebung 
des Muffes werden die Gleitklötze F  in die 
Rillen des Gehäuses gepresst oder aus denselben 
entfernt, d. h. die Kupplung ein- oder ausgerückt.
—  Da die Druckstangen E  elastisch sind, erfolgt 
das Einrücken stossfrei und da sie ferner beim 
Einrücken über die Mittelebene hinausgeschoben 
weiden, so kann eine Selbstauslösung der Kuppel 
lung nicht stattfinden.

Bei der Herstellung dieser Kupplung wird 
besonders darauf Rücksicht genommen, dass 
dieselbe in allen Teilen sorgfältig ausbalanciert 
ist und dass die Teile aller Kupplungen gleicher 
Grösse unter sich auswechselbar sind.

Ausser den bereits erwähnten Vorzügen des 
jederzeitigen stossfreien Einrückens und des leich
ten schnellen Ausrückens, besitzt die Kupplnng 
noch den weiteren Vorteil, dass, weil der Druck 
der Gleitklötze nach allen Seiten gleich gross 
ist, keine Verschiebung der Wellenden gegen
einander eiutreten kann. Ferner ist die A b 
nutzung der Gleitklötze wegen des grossen Rei
bungsdurchmessers eine geringe und wird bis zu 
einem gewissen Grade durch die Elastizität der

Druckstangen ausgeglichen. Endlich ist ein 
Nachlassen der Kupplung und schädliche Rei
bung in den Nebenteilen durchaus ausgeschlossen, 
weil sowohl im eingerückten, als auch im aus
gerückten Zustande alle Kräfte innerhalb der 
Kupplung im Gleichgewicht sind.

Beim Einbau der Kupplung ist, wie schon er
wähnt, darauf zu achten, dass das Gehäuse S auf der 
treibenden W elle sitzt, weil andernfalls, wenn das 
Armkreuz auf dieser sitzt, im ausgerückten Zustand 
ein unnötiges, durch die Fliehkraft veranlasstes 
Schleifen der Gleitklötze stattfinden würde. 
Beide Kupplungsteile müssen sorgfältig auf die 
Wellen aufgekeilt werden, so dass sie genau rund 
laufen und in Richtung der Achse nicht schlagen, 
die Naben müssen mit den Wellenenden genau 
abschneiden, der Ausrückmuff muss leicht und 
soweit verschiebbar sein, dass die Federn durch 
die Mittelebene durchschlagen. Beim Gebrauch 
soll die Kupplung nur langsam eingerückt wer
den, auch müssen die Reibflächen öfters mit 
01 geschmiert werden.

Der Ausrückhebel soll so angeordnet sein, 
dass er im eingerückten und ausgerückten Zu
stande gleich grossen Ausschlag von der Mittel
stellung erhält. Die Anordnung und Bewegung 
des Ausrückers richtet sich im wesentlichen nach 
den örtlichen Verhältnissen und der Grösse der 
Kupplung ; unsere Quelle gibt hierfür zahlreiche 
Beispiele.

Die Kupplung eignet sich nicht bloss zur 
Verbindung zweier Wellen, sondern ist auch in 
verschiedenen anderen Fällen anwendbar. Soll 
z. B. eine W elle durch eine auf ihr sitzende, 
fortwährend laufende Riemenscheibe (oder Zahn
rad) abwechselnd in Betrieb gesetzt oder still 
gestellt werden, so wird an der Riemenscheibe 
das Gehäuse der Kupplung befestigt, während 
Armkreuz und Ausrückmuffe auf der W elle sieb 
befinden. Die Riemenscheibe an sich wird zwei
teilig ausgeführt und mit Rotgussbuchse in der 
Nabe versehen. In gleicher W eise kann auch 
eine auf einer fortwährend laufenden W elle 
sitzende Riemenscheibe (oder Zahnrad) mit 
dieser W elle gekuppelt werden.

Ebenso wird die Kupplung angewendet, wenn 
bald die eine, bald die andere W elle antreibt.

Endlich gibt unsere Quelle noch ein Beispiel 
an, in welchem eine für sich gelagerte Seil
oder Riemenscheibe mit einer beständig laufenden
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W elle in oder ausser Verbindung gebracht 
werden soll.

Auf der beständig laufenden W elle ist das 
Arnikreuz fest aufgekeilt und der Kupplungs
muff verschiebbar; das Kupplungsgehäuse ist mit 
einer über die W elle geschobenen Hülse, welche 
die Seilscheibe trägt und in zwei Lagern ruht, 
verbunden. Beim Auslösen der Kupplung hört 
jede Reibung auf ; alle Laufflächen sind zu
gänglich.

Da sich in den zuletzt angeführten Fällen 
das Armkreuz stets auf der immerwährend lau-

Fig. 229.

fenden W elle befindet, so ist es nötig, dass die 
Gleitklötze durch Gegengewichte ausbalauciert 
werden, welche während des Leerganges die 
Fliehkraft jener aufheben und dadurch einen 
unnötig grossen Druck auf den Ausrück
Schleifring, bezw. auch ein selbsttätiges Ein
rücken der Kupplung verhindern.

Es mag hier eine e l e k t r i s c h e  A u s 
r ü c k v o r r i c h t u n g  Erwähnung finden, die

zur Auslösung von Reibungskupplungen, bezw. 
zum Stillstellen einer Wellenleitung von beliebigen 
Punkten eines Betriebes sehr geeignet ist. Die 
Vorteile einer solchen Einrichtung bezüglich der 
Unfallverhütung sind hinlänglich bekannt.

Die in Fig. 229 dargestellte Einrichtung be
steht in einem, auf einem festmontierten Bock 
ruhenden Gehäuse, in dem sich eine starke Feder 
befindet, die mit Hilfe der Handkurbel aufge
zogen wird, wenn man gleichzeitig mittels des 
kleinen in der Figur sichtbaren Handhebels, das 
an demselben sitzende Trieb mit dem Zahn
kranz des Gehäuses in Eingriff bringt; hierbei 
beschreibt das Auge des Gehäuses, welches in 
der in Fig. 230 dargestellten Weise mit dem

Fig. 230.

Ausrückhebel einer Reibungskupplung ver
bunden ist, einen Halbkreis von rechts nach 
links und ist alsdann die Kupplung eingerückt. 
Die Feder wird durch ein elektromagnetisches 
Gesperre so lange gespannt, die Kupplung also 
geschlossen erhalten, bis von irgend einem Punkte 
aus jenes Gesperre ausgelöst wird. Dann be
wegt sich das Auge mit grösser Kraft von links 
nach rechts, die Kupplung wird momentan aus
gelöst.

6. R i e m e n s c h e i b e n ,  R i e m e n t r i e b e ,  
R i e m e n l e i t e r .

Die Riemenscheiben der Berlin - Anhalt. 
Maschinenbau-Akt.-Ges. sind bis zu 1250 mm 
Durchmesser auf Maschinen geformt, möglichst 
leicht und doch stabil gehalten, sie werden sämt-
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lieh auf dem Dorn gerade oder ballig abge
dreht, so dass sie möglichst genau rund laufen, 
ferner sind sie sorgfältig ausgewuchtet, damit 
selbst bei grösser Umdrehungszahl keine Schleuder
kräfte hervorgerufen werden. —  Die Arme sind 
gerade, Scheiben von mehr als 300 mm Breite 
erhalten gewöhnlich doppeltes Armkreuz.

Die „Anleitung“ der Berlin-Anhalt. Maschinen
bau-Akt.-Ges. enthält eine ausführliche Anweisung 
für die Anordnung von Riementrieben überhaupt, 
aus der hier nur einiges hervorgehoben sein mag.

Für den geraden Riementrieb, d. h. für 
Riemen, welche zwei parallel liegende W ellen ver
binden sollen, ist die wirklich parallele Lage 
derselben die erste Bedingung. Riemenscheiben 
mit Rändern sind zu verwerfen, weil diese den 
Riemen entweder umbiegen, wenn er dagegen 
läuft, oder zerschneiden, wenn er auf den Rand 
klettert. Der Durchmesser der Riemenscheiben 
soll mindestens das 100fache der Riemendicke 
betragen, namentlich bei Doppelriemen, doch 
soll man diese möglichst vermeiden und lieber 
entsprechend breite, einfache Riemen verwenden 
Die treibende Riemenscheibe soll gerade, die an
getriebene ballig gedreht sein ; bei halbgescliränk- 
ten Riemen werden beide Scheiben gerade ge
dreht und ca. 25 °/0 breiter genommen als bei 
gerade laufenden Riemen. '

Der untere Riemen soll möglichst, immer der 
treibende sein, weil dann wegen des Durch
hängens des Riemens ein grösserer Scheiben
bogen umspannt und die Beanspruchung des 
Riemens vermindert wird. Da bei kurzen Riemen 
das Gewicht des durchhängenden Riemenstückes 
oft nicht ausreicht, um die zur Kraftübertragung 
notwendige Riemenspannung zu erzeugen, wird 
der Riemen meist übermässig angespannt, was 
die bekannten Übelstände, häufiges Nachspannen, 
Warmlaufen der Lager, schnelleren Riemenver- 
schleiss etc. zur Folge hat. Kann man aber kurze 
Riemen nicht vermeiden, so soll man nachstell
bare Spannrollen anwenden.

Neue Riemen sollen vor Benutzung mässig 
gestreckt werden, entweder mit Hilfe einer 
Streckmaschiene, oder durch Aufhängen des 
verbundenen Riemens und allmähliches Hinein
legen von Gewichten bis zum f ü n f f a c h e n  
Betrag der zu übertragenden Umfangskraft. 
Trotzdem wird das nachträgliche Strecken der 
Riemen im Betrieb nicht vermieden, weil die äussere

Seite des Riemens beim Umlauf um die Scheibe 
einen grösseren Bogen beschreibt, als die innere, 
während beim Geradelauf wieder ein Ausgleich 
stattfinden muss.

Um das Gleiten der Riemen zu verhindern, 
verwendet man bekanntlich weitaus in den 
meisten Betrieben Kolophonium oder dergleichen, 
da dieses aber die Riemen hart uud spröde 
macht, so empfiehlt die Berlin-Anhalt. Ma- 
schinenbau-Akt.-Ges. nur reines Talg*). Wenn 
der Riemen anfänglich auch noch etwas mehr 
gleitet, so hört dies doch sehr bald auf, weil 
derselbe durch Aufnahme des Talges anschwillt 
und kürzer. wird. Es empfiehlt s ich , die 
Riemen von Zeit zu Zeit mit warmem Wasser 
abzuwaschen, abzubürsteu und nachher mit 
warmem Talg eiuzufetten; vor dem Gebrauch 
muss der Riemen vollständig trocken sein.

Handelt es sich darum, zwei Wellen, welche 
irgend einen Winkel miteinander bilden, oder 
auch noch in verschiedenen Ebenen liegen, 
durch Riemen zu verbinden, so sind R i e m e n 
l e i t e r  erforderlich. Selbst dann, wenn die 
Lage und Geschwindigkeit der W ellen die A n
wendung von Zahnrädern gestattet, sollte man 
immer Winkelriementriebe verwenden, weil damit 
nicht bloss das lästige Geräusch der Räder ver
mieden, sondern auch Kraft erspart wird, ganz 
abgesehen davon, dass die Benutzung von 
Leitrollen die Anordnung vereinfacht, da diese 
einen grossen Spielraum in der Entfernung und 
Lage der Wellen zueinander gestatten**).

Bei Anordnung von Riementrieben ist vor 
allem darauf zu achten, dass b e i  j e d e r  
R o l l e  d i e  M i t t e l l i n i e  d e s  a u f l a u f e n 
d e n  R i e m e n s  i n  d i e  M i t t e l e b e n e  d e r  
R  o 11 e f ä 111. Es ist nicht erforderlich, dass 
die Entfernung der Rollenmitten gleich dem 
Durchmesser einer der Antriebsscheiben ist, 
durch geeignete Einstellung der Rollen wird 
man immer einen sicheren Riemenlauf erzielen.

Die Anordnung der Riemenleiter kann eine 
sehr verschiedene sein, und wird sich im wesent-

*) In Amerika verwendet man ein Gemisch von 
3 Teilen Tran mit 1 Teil heissem Talg.

**) Als Beispiel . sei hier ein Riementrieb in der 
Dessauer Fabrik der Berlin-Anhalt. Maschinenbau-Akt.- 
Ges. angeführt, durch welchen mittels gekreuzten Riemens 
zwei in verschiedenen Räumen rechtwinklig zueinander 
in verschiedener Höhe liegende Wellen verbunden wurden.
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liehen nach den örtlichen Verhältnissen richten, 
welche die Anbringung an der Decke oder an 
der Wand, auf dem Fussboden u. s. w. bedingen. 
Besondere Sorgfalt ist bei allen Riementrieben 
auf die zuverlässige Schmierung der Rollenachsen 
zu nehmen.

Figur 231 zeigt einen Deckenriemenleiter, 
bei welchem die Rollenachsen bis zu einem

f
oa

k..

können. Die Schmierung erfolgt hier von 
auf den Bolzen aufgeschraubten Schmierge- 
fässen, welche in seitliche Bohrungen der 
ersteren münden. Durch geeignet angeordnete 
Ölfänger wird das abfliessende Öl aufgenommen. 
Die Anordnung kann auch als Deckenriemen
leiter (wie Fig. 231) angewendet werden. Auch 
hier sind die Rollen senkrecht verstellbar.

Winkel von 15 0 gegen die Senkrechte nach der 
einen oder anderen Seite geneigt werden können, 
ausserdem sind die Rollen senkrecht verstellbar. 
Die Schmierung der Rollen ist selbsttätig; die 
Rollenzapfen und Rollennaben sind hohl, werden 
bis zur Füllschraube mit Öl gefüllt, welches 
dann durch seitliche Durchbohrungen der Achsen 
an die Laufflächen gelangt.

Dieselbe Anordnung kann auch als Wand- 
ricmenleiter ausgeführt werden.

Figur 232 zeigt einen solchen, bei dem indes

Während bei diesen beiden Bauarten die 
Rollen nur in einer Ebene geneigt werden können, 
ist der in Fig. 233 abgebildete Deckenriem
leiter so eingerichtet, dass die Rollenbolzen 
nach allen Richtungen um 15 0 gegen die Ver
tikale hin geneigt werden können, eine vertikale 
Verstellung ist gleichfalls vorgesehen. —  Die 
Schmierung erfolgt wie bei Fig. 231.

In gleicher W eise wird auch die in Fig. 232 
gezeigte Anordnung der Rollen mit universaler

j  —

Fig. 232.

die Riemenrollen auf stehenden festen Zapfen 
laufen, die ebenfalls um 15 0 nach jeder Seite 
der senkrechten Mittelachse geneigt werden

Fig. 234.

Verstellbarkeit ausgeführt und finden diese A n
ordnungen ebenso auf Wandleiter Anwendung. 

Bei den bisher besprochenen Riemenleitern
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sind die Rollen auf stehenden Zapfen angeord
net; Fig. ‘234 zeigt dagegen einen Riemenleiter, 
dessen Rollen auf liegenden Zapfen laufen, die 
sowohl senkrecht verstellt, als auch um 1 5 0 
nach oben oder unten geneigt werden können. 
Die Schmierung geschieht durch konsistentes 
Fett mit Hilfe einer zentralen und einer radialen 
Bohrung des Bolzens. Die Naben der Rollen 
sind mit Schmierfängern versehen. —  In gleicher 
W eise werden auch Wandriemenleiter ausgeführt.

Figur 235 zeigt einen Deckenriemenleiter, 
dessen beide Rollen nebeneinander liegen und

Fig. 235.

deren Bolzen nach allen Richtungen hin um 
15 0 gegen die Horizontale geneigt werden 
können. Die Schmierung erfolgt wie bei Fig. 
234 und sind die Rollennaben mit Schmier
fängern versehen.

Der Riemenleiter „Bamag“ ist so einge

richtet , dass ein B ügel, welcher nach allen 
Richtungen um 10° gegen die Senkrechte ge
neigt werden kann, die Rolle trägt, da diese 
fest auf dem Bolzen sitzt, läuft derselbe in 
Lagern mit Ringschmierung. Von diesen Rollen 
sind zu einem Riementrieb zwei erforderlich. 
Dieselben können in gleicherweise an der W and 
oder auf dem Fussboden befestigt werden.

Sämtliche bisher besprochenen Riemenleiter 
eignen sich nur für Riemen, die ihre Lagen 
nicht verändern ; soll jedoch der Riemen ver
schoben werden, wie es bei Benutzung von Fest- 
und Losscheibe notwendig ist, so müssen die 
Leitrollen mit dem Riemen wandern können, 
weil sich andernfalls die Riemenverschiebung auf

breiterer Rolle nur schwer vollzieht. Ein solcher 
W e c h s e l r i e m l e i t e r ,  von dem immer zwei 
Rollen erforderlich sind, ist in Fig. 236 darge
stellt. Die Rolle hat hier eine beiderseits ver
längerte Nabe, die sich in auf dem Bolzen be
festigten Ölfängern verschiebt. Die Schmierung 
geschieht, wie angedeutet, von einem Schmier- 
gefäss aus durch eine zentrale und radiale Bohrung 
des Bolzens. K. S.

Rettungsapparate mit komprimiertem Sauerstoff.
Am Schlüsse meines auf der vorjährigen Hauptver

sammlung desVereins über vorstehenden Gegenstand gehal
tenen Vortrages (siehe G .-T . R. III. Heft 8 S. 139) konnte 
ich den vom Drägerwerk in Lübeck konstruierten „Rettungs
apparat mit Vorrichtung zum Atmen in mit Rauch oder 
schädlichen Gasen erfüllten Räumen“ nur kurz erwähnen. 
Es wurde dort der Rauchhelm vorgeführt, welcher es 
dem Rettungsmann ermöglicht, in Rauch und in ätzende 
Gase, die die Augen stark angreifen, einzudringen. Handelt 
es sich nur um das Eindringen in irrespirable Gase, ohne 
dass die Augen oder der ganze Kopf gegen Atzung und 
Hitze zu schützen sind, wie z. B. bei Gruben- und 
Brunnengasen, so genügt die Anwendung des „Mund
atmungssackes mit Nasenklammer“ (siehe Fig. 237a). In

Fig. 238 ist eine schematische Darstellung der Wirkungs
weise des Dräger’schen Rettungsapparates gegeben. Durch 
die im Munde gehaltene Atmungsdüse gelangen die mit 
Kohlensäure gesättigten Ausatmungsgase zunächst in den 
Atmungssack, wo sie infolge ihrer spezifischen Schwere 
niedersinken und durch einen Schlauch nach der Kali
patrone hingeleitet werden. Die hier gelagerten Kali
körner absorbieren gierig die Kohlensäure, wobei sich 
die Atmungsluft erheblich erhitzt, weshalb man sie zu
nächst durch einen Kühler leitet. Bevor nun die so ge
reinigte und gekühlte Luft wieder in den Atmungssack 
zurückkehrt, passiert sie eine Zirkulationsdüse und an 
dieser Stelle wird der regenerierten Luft frischer Sauer
stoff zugeführt. Die mit „Oxygen“ bezeichnete Flasche
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enthält komprimierten Sauerstoff unter einem Drucke von 
100— 120 Atmosphären. Nach Offnen des an der Flasche

des eingezeichneten Pfeiles durch die injektorartige Düse, 
sich hier mit der angesaugten Luft mischend. Diese

Fig. 237a, Fig. 237b.

Fig. 238.
befindlichen Ventils strömt der Sauerstoff, mit durch ein {Dräger’sche Zirkulationsdüse bildet einen Hauptteil des 
Reduzierventil vermindertem Drucke, in der Richtung ganzen Apparates, indem sie die ganze Atmungsluft unter
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fortwährender Beifügung von gleichmässigen Sauerstoff
mengen ununterbrochen im Umlauf hält. Ohne diese 
Düse und die treibende Kraft des Sauerstoffstromes würde 
es ganz unmöglich sein, die ausgeatmete Luft durch das 
aus Kalipatrone und Kühler bestehende Regenerativsystem 
hindurchzusaugen. Von den die Atmung betätigenden 
Lungenmuskeln des Rettungsmannes müsste sonst eine 
Kraftausübung verlangt werden, welche während einer 
längeren Zeitdauer nicht geleistet werden kann. Die 
Kraft des in dem Zylinder aufgespeicherten Sauerstoffes 
ist so gross, dass die Luftzirkulation im Apparate mit 
stets gleichbleibender Stärke erfolgt, solange Sauerstoff 
in den Zylindern vorhanden ist. Die Menge der durch 
die Zirkulationsdüse in Bewegung gesetzten Atmungsgase 
beträgt in der Minute ca. 14 Liter +  2 Liter verbrauchtem 
Sauerstoff = 1 6  Liter.

Die Kalipatronen werden in gefülltem, gebrauchs
fertigem Zustande geliefert; sie sind innen so eingerichtet, 
dass die zirkulierende Atmungsluft gezwungen wird, über 
die schichtweise gelagerten Kalikörnchen hinzustreichen. 
Die sich bildende Kalilauge wird von einer porösen Masse 
unterhalb jeder Schicht sofort aufgesaugt und festgehalten. 
Das Traggestell ist so eingerichtet, dass man nach Be
darf eine oder zwei Patronen einschalten und eine oder 
beide Sauerstoffflaschen befestigen kann. Der Sauerstoff
inhalt einer Flasche langt für die Dauer einer Stunde 
und ist nach dieser Zeit auch die zugehörige Kalipatrone 
annähernd mit Kohlensäure gesättigt. Der Flächenkühler 
ist ein ringförmiges Hohlgefäss (Doppelzylinder), in das 
die Atemluft an dem einen Ende aus der Patrone ein
strömt und am ändern Ende wieder abgesaugt wird. In
folge der grossen Fläche des Kühlers findet in demselben 
eine ganz erhebliche Temperaturverminderung der er
wärmten Luft statt, sodass sie mit atembarer Temperatur 
in den Atmungssack gelangt.

Der Atmungssack, welchen Fig. 239 im Querschnitt 
darstellt, wird an zwei Lederstrippen befestigt auf der 
Brust getragen, sodass das Gewicht 
des Sackes nicht am Gesicht hängt.
Die in dem Sack festgelagerten Ein- 
und Ausströmungsrohre sind so an
geordnet, dass die Zuströmung der 
frischen Gase stets direkt in den 
Mund hinein erfolgt. Das Absaugen 
der Gase findet aus dem mittleren 
Teil des Sackes statt. Ganz unten 
am Sack ist ein schlauchartiger Fort
satz, dessen Öffnung durch eine 
Zwinge R luftdicht verschlossen wird; 
durch Offnen dieser Zwinge ist das 
Innere des Sackes zugänglich, um
eine etwa erforderlich werdende Rei
nigung vornehmen zu können. Das :
Mundstück ist so bequem wie möglich 
für eine ungezwungene Lage der 
Kiefer und der Lippen eingerichtet, 
es ist mit einem Speichelfang und 
einem daran befindlichen Lüftungs
ventil V versehen. Durch Druck
auf dessen Knopf wird die überflüssige 
Atmungsluft und hiermit zugleich der Speichel entfernt. 
Die Zuleitung vom Sack zum Mundstück ist ein weiter 
schlauchartiger Beutel, in dessen Innern eine leichte Me
tallspirale liegt, um das Zusammenklappen zu verhin
dern. Die Nase wird während der Atmung mit einer
Klammer N  geschlossen, die mit einer Kette am Mund
stück befestigt ist.

G. B raune.

Fig. 239.

Referate, Zeitschriftenschau 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse 

und Entscheidungen.

Die Anbringung einer Turbine an Stelle eines 
Wasserrades bei einer Walkmühle stellt eine 
w e s e n t lic h e , also genehmigungspflichtige Änderung 
der Betriebsstiitte dar.*)

(Klägerin und Revisionsklägerin: eine Firma; Be
klagter und Revisionsbeklagter: ein Mühlenbesitzer.)

Entscheidung des preussischen Oberverwaltungsge
richts (III. Senats) vom 18. Mai 1903 (No. III. 1005). 
O rig i n a 1.

Der Mühlenbesitzer K. zu G. beantragte am 12. Fe- 
bruarl898 als damaliger Eigentümer der oberhalb an der M. 
liegenden T.mühle die Setzung eines Merkpfahls für die an 
demselben Wasserlaufe nächst unterhalb belegene, der Klä
gerin gehörige Walkmühle, die seit dem Jahre 1884 mit 
einer Turbine betrieben wird. Infolgedessen ist am 23. Sep
tember 1899 in dem durch § 67 des Zuständigkeitsgesetzes

*) Aus „Gewerbearchiv“ , III. Bd. 2 Heft Seite 217.

, Technische Mitteilungen.
vom 1. August 1883 geordneten Verfahren beider letztge
dachten Mühle ein Merkpfahl durch die vom Kreisaus
schuss des Kreises G. ernannten Kommissarien gesetzt 
worden. Dagegen klagt die Klägerin mit dem Begehren 
die Setzung des Merkpfahls für unzulässig zu erklären, 
event. ihr einen um 30 cm. höheren Wasserstand zu be
willigen und den Merkpfahl an einer anderen Stelle zu 
setzen; sie wurde aber in den beiden Vorinstanzen ab
gewiesen. Gegen das die Entscheidung des Kreisaus
schusses bestätigende Urteil des Bezirksausschusses zu M. 
vom 3. Mai 1902 hat sie noch das Rechtsmittel der 
Revision eingelegt und mit Rücksicht darauf, dass der 
Beklagte am 23. Mai 1902 seinen Antrag vom 12. Februar
1898 zurückgenommen hat, in erster Linie beantragt, 
auszusprechen, dass der Rechtsstreit erledigt sei.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

G r ü n d e :
Ob der Beklagte befugt war, seinen Antrag noch 

zurückzunehmen, nachdem der Merkpfahl in dem nach 
§ 67 des Zuständigkeitsgesetzes eingeleiteten Verfahren
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bereits gesetzt worden war, und ob dadurch eine Erledi
gung der Streitsache hätte herbeigeführt werden können, 
kann dahingestellt bleiben. Ebensowenig bedarf es einer 
Erörterung der zwischen den Parteien streitigen, von dem 
Gerichtshöfe bisher noch nicht entschiedenen Frage, ob 
das Merkpfahlsetzungsverfahren für zwei Triebwerksbe
sitzer allein zum Schutze des oberhalb der Stauanlage 
befindlichen Triebwerks gegeben ist. Denn im vorliegen
den Falle muss jenes Verfahren schon aus einem anderen, 
von den Parteien nicht beachteten Gesichtspunkte für 
u n zu lä ss ig  und damit die Revision für begründet er
achtet werden.

In den hiermit in bezug genommenen Endurteilen des 
Gerichtshofes vom 9. Juni 1892, 5. Dezember 1895 und 
6. Februar 1896 (siehe Entsch. d. O.V.G. Bd. X X III 
S. 230 und Bd. X X IX  S. 279, 286) ist des Näheren darge
legt worden, dass ein Verfahren nach § 67 a. a. 0. 
dann ausgeschlossen ist, wenn die Anlage, für die der 
höchste zulässige Wasserstand festgesezt werden soll, 
nach dem Inkrafttreten des § 27 der preussischen oder 
des § 16 der Reichsgewerbeordnung errichtet worden ist, 
und dass dieses Verfahren also nur dann stattfindet, 
wenn die Anlage älter ist und deshalb ohne besondere 
Genehmigung hat hergestellt werden dürfen. Anderenfalls 
hat nach den Grundsätzen der Gewerbeordnung die für die 
Genehmigung zuständige Behörde über die zulässige Höhe 
des Wassertandes und über die Setzung des Merkpfahls 
zu beschliessen, wobei sie zwar gemäss § 38 der preussi
schen und § 23 der Reichsgewerbeordnung im Geltungs
bereiche des Vorflutgesetzes vom 15. November 1811 an 
dessen materielle Bestimmungen, nicht aber auch an 
dessen Verfahrensvorschriften gebunden ist. In Fällen 
dieser Art findet demnach eine Bestimmung des zuläsigen 
höchsten Wassertandes und die Setzung eines Merk
pfahls durch Kommissarien, wie sie der § 67 des Zu
ständigkeitsgesetzes zur Voraussetzung hat, überhaupt nicht 
statt. Ebendasselbe muss aber für die bei Erlass der 
preussischen und der Reichsgewerbeordnung be r e i t s  
v o r h a n d e n e n  Mühlen bezw. Stauanlagen gelten, wenn 
nach dem Inkrafttreten dieser Gesetze eine Ä n d e r u n g  
der  A n t a g e  vorgenommen wird, die eine we s e n t l i c h e  
Veränderung der Betriebsstätte im Sinne des § 36 der 
preussischen Gewerbeordnung und des § 10 des Gesetzes 
vom 1. Juli 1861, betr. die Errichtung gewerblicher An
lagen (G.S S. 749), oder des § 25 der Reichsgewerbe
ordnung darstellt. Denn es ist dort iii übereinstimmen
der Weise angeordnet worden, dass auch zu wesent l i chen 
V e r ä n d e r u n g e n  der Betriebsstätto die gewerbepolizei
liche Genehmigung der zuständigen Behörde notwendig ist, 
und es soll diese Bestimmung nach ausdrücklicher Vor
schrift (vergl. § 10 a. a. 0. Schlusssatz, § 25 Abs. 2
a. a. 0 .) auch auf solche gewerbliche Anlagen Anwendung 
finden, die bereits vor Erlass der in Rede stehenden Ge
setze bestanden haben (siehe auch das bereits angezogene 
Urteil vom 6. Februar 1896).

Im vorliegenden Falle ist nun Unbestrittenermassen 
im Jahre 1884, also nach Inkrafttreten der Reichsge
werbeordnung, bei der Walkmühle ein  Wa s s e r r a d  
durc h eine T u r b i n e  e r s e t z t  worden,  ohne dass dazu 
die Genehmigung der zuständigen Behörde nachgesucht

worden wäre. Das hätte aber geschehen müssen, und 
das Merkpfahlsetzungsverfahren nach § 67 des Zuständig
keitsgesetzes würde nach dem Obigen ausgeschlossen sein, 
wenn die A n b r i n g u n g  der  T u r b i n e  an St e l l e  dos 
Wa s s e r r a d e s  e i ne  g e n e h mi g u n g s p f l i c h t i g e  V e r 
ä nd e r ung  de r  Be t r i e bs s t ä t t e ,  h i e r  de r  S t a u a n 
l age  für das Wa s s e r t r i e b we r k  der  Wa l k m ü h l e ,  
im Si nne  des § 25 der  R e i c h s g e w e r b e o r d n u n g  
darste l l t .  Das ist der Fall.

Uber die Abgrenzung dessen, was zu einer Stauan
lage für ein Wassertriebwerk gehört, bestehen in der 
Praxis wie in der Theorie verschiedene Meinungen. Ins
besondere ist es streitig, ob Turbinen Bestandteile der 
Stauanlage in der Bedeutung des § 16 a. a. 0. bilden 
(vergl. z. B. v. Landmann-Rohmer, Kommentar zur G.O.
4. Aufl. Bd. I S. 142 Anm. 36.) In dem Erkenntnis des 
Gerichtshofes vom 17. Dezember 1883 (Entsch. Bd. X
5. 277) ist ausgesprochen worden, dass zu der genehmi
gungspflichtigen Stauanlage einer Mühle weder die Wasser
räder noch die Turbinen gehörten, und dass daher auch 
der nach der Erteilung der Konzession erfolgte Ersatz 
eines Wasserrades durch eine Turbine nicht als eine der 
Genehmigung bedürftige Verändernng der Betriebsstätte 
anzusehen sei. Di e s e  Auf f as s ung ,  die s c hon  in den 
U r t e i l e n  v o m 4. D e z e m b e r  1897 und 25. Fe b r u a r  
1899 (Preuss. V.B1. Jahrg. X X  S. 34 u. 400) als n i cht  
u n b e d e n k l i c h  b e z e i c h n e t  w o r d e n  ist ,  lässt  s i ch  
j e d o c h ,  wei l  sie auf  e i ner  zu e n g e n  Au f f a s s u n g  
des Aus dr uc ks  „ S t a ua n l a g e n  für  W a s s e r t r i e b 
w e r k e “ b e r u ht  und der  A b s i c h t  des G e s e t z 
gebers  ni cht  g e r e c h t  wi r d ,  nach e r n e u t e r  P r ü 
f ung  ni cht  auf recht  erha l t en .  Der Unterzeichnete 
Senat ist vielmehr zu der Ansicht gelangt, dass auch 
Einrichtungen des Wassertriebwerks selbst, welche die 
Stauanlage b e e i n f l u s s e n ,  zur der letzteren gerechnet 
werden müssen. Es ergibt sich das schon daraus, dass 
die im § 18 der Gewerbeordnng der Behörde zur Pflicht 
gemachte Untersuchung der aus der beabsichtigten An
lage für das Publikum entstehenden Gefahren, Nachteile 
und Belästigungen, um vollständig zu sein, sich bei der 
nachgesuchten Genehmigung einer Stauanlage auf alles 
wovon die Wirkung dieser Anlage abhängig ist, erstrecken 
muss. Wasserräder und Turbinen sind aber geeignet, auf 
die Grösse des Wasserverbrauchs, auf den Wasserstau 
und auf die Abflussverhältnisse unmittelbar einzuwirken. 
Davon geht auch die Preussische Ausführungsanweisung 
zu Tit. I, II, IV  und V der Gewerbeordnung vom 9. August
1899 (M.B1. 1899 S. 127) aus, wenn sie unter Zifi. 10 
vorschreibt, dass bei Stauanlagen eine Zeichnung der ge
samten Stauvorrichtungen, e i ns c h l i e s s l i c h  der  G e 
r i nne  und Wa s s e r r ä d e r  ( Tur b i ne n ) ,  beizubringen 
ist (vergl. ferner den Rekursbescheid der Minister für 
Landwirtschaft und für Handel und Gewerbe vom 22. Juli 
1894 M.B1. 1897 S. 179, nach dem die Wasserräder im 
G e g e n s a t z  z u  dem g e h e n d e n  We r k  der  Mühl e  
Teile der Stauanlage bilden, und das Urteil des R.G. vom 
5. Oktober 1901, Reger, Entsch. Bd. X X H  S. 153). Sind 
somit die Wasserräder und Turbinen Bestandteile der 
Stauanlage, so kann es auch keinem Zweifel unterliegen, 
dass die Ersetzung eines Wasserrades durch eine Turbine
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als eine w e s e n t l i c h e  Veränderung der Betriebsstätte im 
Sinne des § 25 der Reichsgewerbeordnung angesehen 
werden muss. Es bedarf dazu nicht des Nachweises, 
dass durch sie t a t s ä c h l i c h  Nachteile, Gefahren oder 
Belästigungen der im § 16 a. a. O. bezeichneten Art her
beigeführt werden, sondern es genügt, dass die Verände
rung ihrer Natur nach solche Übelstäude herbeiführen 
kann,  (Entsch. des O.V.G. Bd. X S. 282, Preuss. V.B1. 
Jahrg. X X  S. 34). Das trifft aber bei dem Einbau von 
Turbinen zu, da diese auf die Grösse des Wasserverbrauchs, 
die Höhe des Wasserstandes oberhalb und unterhalb des 
Triebwerkes, sowie auf die Abflussverhältnisse in anderer 
Weise einwirken, als Wasserräder.

War hiernach im vorliegenden Falle ein Merkpfahl
setzungsverfahren nach § 67 des Zuständigkeitsgesetzes 
ausgeschlossen, so musste die Vorentscheidung, die dies 
verkannt hat, der Aufhebung unterliegen (§ 94 Ziff. 1 des 
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883). Bei freier Beurteiluug erweist sich die 
Sache als spruchreif, da sich aus der dargelegteu Unzu
lässigkeit des eingeleiteten Verfahrens die Notwendigkeit 
ergibt, die von den Kommissarien getroffene Festsetzung 
des Wasserstandes ausser Kraft zu setzen. Die letztere 
kann nur in dem gewerbepolizeilichenKonzessionsverfahren 
nach den Grundsätzen der Gewerbeordnung bewirkt 
werden.

Zulägsigkeit der Zuweisung der gegen die Arbeit
nehmer auf Grund der Arbeitsordnung verhängten 
Strafgelder an die Fabrikkrankcnkassen. § 134 b 
Abs. 2 uud Ziff. 4  der Gewerbeordnung.

Grossherzoglich badischer Ministerialerlass vom 12. No
vember 1898 (Zeitschrift für badische Verwaltung XXXV- 
Jahrg. S. 178).

Die Bestimmungen in § 13 der von der Firma B. St. 
& Co. erlassenen Arbeitsordnung, dass die au f Grund 
di es er  Ar b e i t s O r d n u n g  a u s g e s p r o c h e n e n  G e l d 
st rafen in die Fab r i k k r a nk e n k as s e  fl i essen sol len,  
stehen mit dem § 134 b Abs. 2 der Gewerbeordnung, wo
nach die Strafgelder zum Besten der Arbeiter der Fabrik 
zu verwenden sind, n i c h t  i m Wi d e r s p r u c h .  In der 
Begründung des Gesetzentwurfs, betreffend die Abände
rung der Gewerbeordnung vom 6. Mai 1890 (Reichstags
drucksache 184 der 8. Legislaturperiode, I. Session 1890, 
S. 44) ist zu § 134 b ausgeführt, dass „durch die Be
stimmung, wonach Geldstrafen zum Besten der Arbeiter 
verwendet werden müssen, der Erfahrung Rechnung ge
tragen sei, dass die —  übrigens schon jetzt sehr seltene
— Verwendung der Strafen im  e i genen  Nutzen des 
A r b e i t g e b e r s  nur zu leicht das Misstrauen gegen die 
Gerechtigkeit der Straffestsetzungen wachrufe“ ; der Bericht 
der Reichstagskommission (No. 190 der Reichstagsdruck
sachen, I. Session 1890/91) spricht sich Seite 73 damit 
übereinstimmend dahin aus: „dass der Arbeitgeber nicht 
e i nse i t i g  in e g o i s t i s c h e r  Absicht sein Recht miss
brauche, dafür sei in der Bestimmung bezüglich der 
V e r w e n d u n g  der Strafen genügender Schutz gegeben“ . 
Einen Nutzen hat nun der Arbeitgeber dadurch nicht, 
dass Strafgelder, welche seine Arbeiter auf Grund der 
Arbeitsordnung zu zahlen haben, in die für seinen Betrieb 
errichtete Fabrikkrankenkasse fliessen, da er weder selbst

an den Krankenunterstützungen teilnimmt, noch durch das 
Einfliessen der Strafgelder in die Fabrikkrankenkasse 
irgendwie hinsichtlich seiner gesetzlichen Verpflichtungen 
dieser Kasse gegenüber entlastet wird, die eben darin be
stehen, dass er von sämtlichen zur Krankenkasse zu leisten
den Versicherungsbeiträgen */3 zu tragen hat; sollten aber 
auch unter Umständen die in die Krankenkasse fliessenden 
Strafgelder zur Folge haben, dass eine Erhöhung der 
Prozentsätze der Versicherungsbeiträge, die vielleicht sonst 
nötig geworden wäre, nicht erforderlich wird, so kommt 
diese Nichterhöhung der Beiträge doch so überwiegend 
den daran mit zwei Dritteln beteiligten Arbeitern zu 
statten, dass man bei Zuweisung der Strafgelder an die 
Fabrikkrankenkasse doch keinesfalls eine egoistische, auf 
den einseitigen Vorteil des Arbeitgebers berechnete Ab
sicht unterstellen kann.

Dass man von dieser Auffassung massgebenden Orts 
ausgegangen ist, ergibt sich aus der Bemerkung 2 zu g 19 
des n a c h  Erlassung der Novelle vom 10. April 1892 
zum Krankenversicherungsgesetze unterm 3. Juli 1892 
(0.B1. für das deutsche Reich S. 515) vom Reichskanzler 
auf Beschluss des Bundesrats „nebst Vorbemerkungen und 
Erläuterungen“  veröffentlichten Entwurfs eines Statuts für 
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen, wonach als Beispiel der 
Beträge, welche auf Grund der Gewerbeordnung der Be
triebskrankenkasse zufliessen können, ausdrücklich auch 
„die Strafgelder“ aufgeführt sind, „welche durch die für 
die Fabrik erlassene Arbeitsordnung festgesetzt sind (8 134 
Abs. 1 Ziff. 4 )“ .

Arbcitsvcrsäuinnis und Lohnzahlung, ln Aus
führung des § 616 Bürgerlichen Gesetzbuches hat der 
Minister der öffentlichen Arbeiten fü r  d e n  B e r e i c h  
d e r  A l l g e m e i n e n  S t a a t s b a u v e r w a l t u n g  
folgendes angeordnet:

1. Arbeiter, die mindestens ein Jahr ununterbrochen 
im Dienste der Verwaltung beschäftigt sind, erhalten bei 
militärischen Übungen von nicht mehr als vierzehn Tagen 
zwei Drittel des Lohnes, wenn sie verheiratet oder über
wiegend Ernährer von Familiengehörigen sind Bei länger 
als vierzehn Tagen dauernden Übungen wird der bezeichnete 
Teilbetrag des Lohnes nur für die ersten vierzehn Tage 
gezahlt.

2. Allen Arbeitern wird bei Arbeitsversäumnis in
folge von Teilnahme an Kontrollversamml ungen, Aus
hebungen und Musterungen sowie infolge von Erfüllung 
staatsbürgerlicher Pflichten (Schöffen- und Geschworenen
dienst, Wahrnehmung von Terminen als Zeuge, Sach
verständiger, Vormund usw., Feuerlöschdienst auf Grund 
öffentlich-rechtlicher Verpflichtung, Teilnahme an Reichs
tags-, Landtags- uud Komunal wähl  en) der Lohn für 
die Dauer der notwendigen Abwesenheit weitergewährt; 
die etwa für den Zeitverlust anderweit gewährten Ent
schädigungen sind anzurechnen.

3. In anderen Fällen, namentlich bei Arbeitsver
säumnis wegen dringender persönlicher Angelegenheiten, 
bleibt dem Ermessen der Verwaltung überlassen, den 
Lohn zu gewähren; dem Arbeiter wird aber ein klag
barer Anspruch hierauf nieht zugestanden. Als Ver
hinderungsfälle dieser Art kommen besonders in Frage: 
Wahrnehmung gerichtlicher Termine in eigenen Ange
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legenheiten, Anzeigen beim Standesamt, Eheschliessungen 
des' Arbeiters, Geburten und Taufen in der eigenen 
Familie, Todesfälle oder schwere Erkrankungen der 
nächsten Angehörigen.

Im übrigen findet ein Anspruch aus § 616 Bürger
lichen Gesetzbuches auf Vergütung bei Unterbrechung 
der Arbeit nicht statt, auch wird eine Anwendung dieser 
Gesetzesvorschrift auf Erkrankungsfälle ausgeschlossen 
in letzterer Beziehung kommen die Satzungen der Be
triebs- und Baukrankenkassen zur Anwendung.

Die Dienstverträge mit den Arbeitern sollen zukünftig 
nur unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-

munjgen abgeschlossen, bestehende Arbeitsordnungen aber 
entsprechend abgeänderst oder ergänzt werden.

Die Bestimmungen dieses Erlasses erstrecken sich 
auf alle Arbeiter, die nicht ausdrücklich nur zu vorüber
gehenden Zwecken (als Gelegenheitsarbeiter) angenommen 
worden sind. Als Arbeiter im Sinne dieser Bestimmungen 
gelten auch die ausseretatsmässigen Hilfskräfte im Bureau- 
und Aussen-(Betriebs-)Dienstes mit und ohne Beamten
eigenschaft.

Soweit durch frühere dienstpragmatische Bestimmungen 
für die Arbeiter günstigere Festsetzungen getroffen sind, 
bleiben diese auch für die Zukunft ungeschmälert in Kraft.

Die Jahresberichte der Königl. Bayerischen Fabriken- und Gewerbe-Inspektoren 
sowie der Königl. Bergbehörden Bayerns für das Jahr 1903.

Der vorliegende Jahresbericht*) ist der f ü n f u n d 
z w a n z i g s t e  seit Bestehen der bayerischen Fabriken- 
bezw. Gewerbe-InspektioD. Der einleitende Bericht des 
Zentralinspektors für Fabriken und Gewerbe widmet aus 
diesem Anlass zunächst d e n A u f g a b e n ,  der  O r g a n i 
sat i on und den L e i s t u n g e n  d e s l n s t i t u t s e i n e  kurze 
Besprechung, an deren Schlüsse es heisst: Auf einige 
Punkte darf schliesslich hei Beurteilung der bisherigen 
Leistungen des Institutes der bayerischen Gewerbein
spektion noch besonders hingewiesen weiden. Zunächst 
auf die sogleich vom Inkrafttreten des Arbeiterschutz
gesetzes vom 1. Juni 1891 an erfolgte E i n b e z i e h u n g  
des H a n d w e r k e s  i n  d e n  W i r k u n g s k r e i s  
d e r  G e w e r b e  l n s p e k t i o n .  Letztere ist bei 
Lösung der ihr hier gestellten sehr umfangreichen 
Aufgabe — abgesehen von jenen Handwerksbetrieben, für 
welche vom Reiche besondere Arbeiterschutzbestimmungen 
erlassen wurden, und welche deshalb einer fortlaufenden 
Kontrolle unterstellt sind — seit dem Jahre 1895 in der 
Hauptsache so vorgegangen, dass sie sich allgemein um 
die Durchführung der Vorschriften über das Lehrlings
wesen annahm, ausserdem aber nach und nach einzelne 
Gewerbszweige (Maurer, Schneider, Schmiede u. a.) heraus
griff, um diese auch hinsichtlich der übrigen Arbeiter
schutzvorschriften einer systematischen Revisionstätigkeit 
zu unterstellen. Seit Aufstellung weiblicher Aufsichts
beamten beschäftigt sich die Gewerbeinspektion in ein
gehender Weise auch mit den Verhältnissen in der 
H a u s i n d u s t r i e .  Sodann sei hingewiespn auf die im

*) D ie J a h r e s b e r i c h t e  der  Kgl .  Ba y e r i s c h e n  
F a b r i k e n  — und G e w e r b e - I n s p e k t o r e n ,  dann der 
K ö n i g l i c h  Ba y e r i s c h e n  B e r g b e h ö r d e n  für das 
Jahr 1903. Mit einem Anhänge, betr. Erhebungen über 
die wirtschaftliche Lage der gewerblichen Arbeiter 
Bayerns, I. T eil: Arbeitsgelegenheit, Arbeitsnachweis, 
Arbeitslosenfürsorge. Im Aufträge des Königl. Staats
ministeriums des Innern, Abteilung für Landwirtschaft, 
Gewerbe und Handel, veröffentlicht. 486 Seiten. München 
1904. Preis Mk. 6,60. Zu beziehen durch die P o l y 
t e c h n i s c h e  B u c h h a n d l u n g  A. S e y d e l ,  Berlin W. 8.

Aufträge des k. Staatsministeriums des Innern im Jahre
1900 erfolgte G r ü n d u n g  d e s  M u s e u m s  f ü r  
A r b e i t e r - W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  i n  
M ü n c h e n ,  dessen Leitung und Ausgestaltung der Ge
werbeinspektion obliegt. Das Museum erblickt eine 
seiner Hauptaufgaben in der Förderung der Unfallver
hütung und Gewerbehygiene, zu welchem Zwecke seit 
dem Jahre 1903 neben den sontigen Veranstaltungen 
nachahmenswerte Schutzvorrichtungen und dergleichen 
gruppenweise im Betriebe vorgeführt werden. Des weiteren 
sei hervorgehoben dio seit dom Jahr 1896 stattfindende 
systematische Verwertung der zahlreichen, von den Ge
werbeaufsichtsbeamtengesammelten sozialen, hygienischen 
und wirtschaftlichen Beobachtungen, welche über den 
Rahmen der offiziellen Jahresberichterstattuug hinaus
gehen und deshalb als Anhänge zu den Jahresberichten 
in der Form von E i n z e l d a r s t e l l u n g e n  d e r  
A r b e i t s -  und W i r t s c h a l t s v e r h ä l t n i s s  e d e r  g e 
w e r b l i c h e n  A r b e i t e r  Ba y e r n s  veröffentlicht werden. 
Derartige Bearbeitungen liegen zur Zeit acht über einzelne 
Gewerbszweige, eine über die Arbeitsgelegenheit, den 
Arbeitsnachweis und die Arbeitslosenfürsorge im allge
meinen vor. Endlich sei hier noch der Vertrauens
stellung Erwähnung getan, welche sich die Gewerbe
inspektion, unbeschadet des guten Einvernehmens mit den 
Arbeitgebern, bei der Arbeiterschaft allmählich errungen 
hat, eine Vertrauensstellung, die in dem von Jahr zu 
Jahr lebhafteren und nutzbringenderen Verkehre mit den 
Arbeitern und besonders deren Organisationen, der 
häufigen Inanspruchnahme der Gewerbeinspektion bei 
Arbeitseinstellungen und dergl. zum Ausdruck gelangt, 
und deren Befestigung und Weiterentwicklung auch in 
Zukunft Aufgabe der Gewerbeaufsichtsbeamten bleiben 
soll.

Ausserdem sei aus dem Berichte des Zentralinspektors 
folgendes hervorgehoben: Im Berichtsjahre wurden von 
den Gewerbeinspektionen 13 223 [10 569j*) Revisionen in 
12 634 [10 206] Betrieben, mit 95 [66] Revisionen in der

*) Die auf das Vorjahr bezüglichen Angaben sind in 
diesem Berichte in eckigen Klammern [ ] beigesetzt.
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Nacht, 238 [222] an Sonn- und Festtagen, ausgeführt und 
zur Erledigung der auswärtigen Dienstgeschäfte 1951 '/a 
[lGOT’ /ü] Reisetage aufgewendet. Seitens der Beamten 
der Gewerbeinspektionen fanden in 46 [3)[ Fällen Be
teiligung als Zeuge oder Sachverständiger vor Gericht; 
in 88 [92] Fällen Beteiligung an polizeilichen Unfall
untersuchungen statt; der schriftliche Verkehr der In
spektionen umfasste 15 166 [12 717] Nummern im Einlauf 
und 13 709 [11 305] Nummern im Auslauf, hierunter 2807 
[2275] Bau- und Konzessionsgesuche. Der Zentralin
spektor nahm 152 Betriebsrevisionen gemeinsam mit den 
Aufsichtsbeamten der einzelnen Inspektionsbezirke vor. 
D ie St e l l ung  d e r  Ge we r be a n f s i c h t s b  eam ten zu 
den A r b e i t g e b e r n  und B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
war, von einigen Ausnahmefällen im Verkehr mit Arbeit
gebern abgesehen, andauernd eine befriedigende. Über 
die erfreuliche Weiterentwicklung der B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  der  G e werbe  - In sp ek t i on uud den A r 
be i t e r n  wurde an anderer Stelle bereits gesprochen
Namentlich seitens der Arbeiterorganisationen fanden die 
Aufsichtsbeamten sowohl bezüglich Durchführung der 
Arbeiterschutzbestimmungen als bezüglich derangestellten 
Sondererhebungen über die wirtschaftliche Lage der ge
werblichen Arbeiter Bayerns bereitwillige und sachdien
liche Unterstützung.

Über d ie  Di enst  t ä t i g ke i t  der  w e i b l i c h e n  A u f 
s i c h t s b e a mt e n  ist zu bemerken, dass das Entgegen
kommen der Arbeiterinnen, wie aus verschiedenen Einzel
berichten und namentlich aus der geringen Benützung 
der Sprechstunden hervorgeht, noch zu wünschen lässt. 
Trotzdem gelingt es den Assistentinnen mehr und mehr, 
wenn auch nur langsam, sich das Zutrauen der Arbeiter
innen zu erringen und den Verkehr mit ihnen lebendiger 
zu gestalten. Es ist hierauf 11m so grösserer Wert zu 
legen, als die Assistentinnen nach den im Berichtsjahre 
neuerdings gewonnenen Erfahrungen nur in dem Masse, 
als das Verständnis und Interesse der Arbeiterinnen an 
dem Institute der weiblichen Gewerbeaufsicht wächst, eine 
erspriessliche Wirksamkeit zu entfalten vermögen. Zu 
den Arbeitgebern blieb die Stellung der Beamtinnen mit 
vereinzelten Ansnahmen eine befriedigende. Die Assi
stentinnen haben 1156 [836] Revisionen vorgenommen 
nnd hierbei 652 [510] falirikmässige, 342 [312] handwerks- 
mässige und 162[91] hausindustrielle Betriebe besichtigt. 
Mit Ausnahme der Gruppen III (Hütten- und Salinen
wesen, Torfgräberei) und XV (Baugewerbe) wurden sämt
liche für den Gewerbeaufsichtsdienst in Betracht kommen
den Gruppen der Gewerbestatistik in die Revisionen ein
bezogen. Von den Fabriken mit ausschliesslich oder vor
wiegend weiblicher Arbeiterschaft gelangten 46,8 Proz. 
[52,2] zur Revision. Auf die auswärtigen Revisionen, 
Sprechstunden uud sonstigen Dienstleistungen wurden 
186’ .2 [132'/s] Reisetage verwendet. Soweit tunlich fanden 
die Assistentinnen auch im engeren Dienste zur Behand
lung einschlägiger schriftlicher Arbeiten Verwendung.

Erhebliche prozentuale Veränderungen in der Ge
samtzahl der j u g e n d l i c h e n  A r b e i t e r  sind nicht zu 
verzeichnen. Mängel an erwachsenen Arbeiterinnen ver- 
anlasste zuweilen vermehrte Einstellung jugendlicher 
Arbeiterinnen. Die jugendlichen Arbeiter betrugen

prozentual
arbeitern

von sämtlichen Fabrik- bezw. Handwerks

in den Fabriken in den Handwerks
im Jahre (im Sinne der Ge

werbeordnung)
betrieben

1897 7,8 16,0
1898 7,5 15,7
1899 7,7 15,3
1900 7,8 15,2
1901 7,8 16,2
1902 7,5 15,1
1903 7,4 15,0
Ausnahmebewilligungen bezüglich der gesetzlichen 

Arbeitszeit erhielten mit Rücksicht auf Unglücksfälle, 
die Natur des Betriebes u. s. w. im Berichtsjahre 3 Be
triebe gemäss § 139 Abs. 1, 13 Betriebe gemäss § 139 
Abs. 2 der Gewerbeordnung. Die Zahl der von den 
Aufsichtsbeamten ermittelten Z u w i d e r h a n d l u n g e n  
gegen S c h u t z g e s e t z e  und Ve r o r d n u n g e n ,  be
treffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, ist gegen 
das Vorjahr bezüglich eines grossen Teiles der formellen 
wie der materiellen Bestimmungen gestiegen, was einiger
massen mit der grössern Zahl der im Berichtsjahre revi
dierten Betriebe zusammenhängt. In eingehender Weise 
und vielfach im Zusammengehen mit den Handwerks
kammern haben sich die Gewerbeaufsichtsbeamten wieder
um mit dem Le hr l  i n g s we s e n  beschäftigt und es lassen 
sich die hier gemachten Beobachtungen wohl dahin zn- 
samrnenfassen, dass in der Ausbildung der Lehrlinge, 
namentlich im Handwerke, dank den vielseitig darauf 
verwendeten Bemühungen, allmählich bessere Erfolge 
erzielt werden. Auch die Organisation des fachlichen 
Unterrichts, die Lehrlingsvermittlung seitens der gemeind
lichen Arbeitsämter und die Fürsorge durch Lehrlings
horte u. dergl. für die Lehrlinge ausserhalb ihrer beruf
lichen Beschäftigung hat Fortschritte zu verzeichnen.

Auch in bezng auf die Gesamtzahl der wei b l i ehen 
Ar b e i t e r  sind in den letzten Jahren prozentual keine 
besonders namhaften Veränderungen eingetreten Immer
hin treten auf einzelnen Industriegebieten z. B. in Ober
franken Vermehrungen zu Tage, welche teilweise durch 
ein anhaltendes Vordringen der weiblichen Arbeitskräfte 
auf Kosten der männlichen verursacht sind. Geht mau 
auch hier auf eine Ausscheidung nach Fabrik- und Hand
werksbetrieben näher ein, so zeigt sich, dass die Ar
beiterinnen über 16 Jahre prozentual von sämtlichen 
Fabrik- bezw. Handwerksarbeitern betrugen:

in den Fabriken in den Handwerksim Jahre (im Sinne der Ge betriebenwerbeordnung)

1897 21,5 7,0
1898 20,3 7,2
1899 20,5 7,0
1900 20,7 6,9
1901 21,3 6,6

12,2*)1902 21,7
1903 22,2 12,9

*) Vom Jahre 1902 an wurden die Gast- und,Schank- 
wirtschaften in die Kataster aufgenommen; in diesen Be
trieben sind viele Arbeiterinnen (Kellnerinnen) beschäftigt .
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Die A r b e i t s z e i t  der in Fabriken beschäftigten 
Arbeiterinnen schwankt in der Hauptsache zwischen 60 
und 65 Stunden in der Woche, während sie im Hand
werke teilweise eine beträchtlich höhere ist. Die folgende 
Übersicht enthält die seit dem Jahre 1894 gemäss § 138a 
Abs. I bis 4 der Gewerbeordnung für die Werktage ausser 
Sonnabend wegen aussergewöhnlicher Arbeitshäufung, 
desgleichen die seit dem Jahre 1901 gemäss Ziff. 8 Abs. 1 
bis 3 der Bundesratsvorschriften für Werkstätten mit 
Motorbetrieb erteilten Ausnahmebewilligungen.

Jahr
Zahl der Betriebe, 
denen Überarbeit 

gestattet war

Zahl der Ar
beiterinnen, für 

welche Überarbeit 
gestattet war

Be.
willigte
Über

stunden

1894 bis 1896 
durch

schnittlich 188 ' 14 384 322 046
1897 212 15 701 324 159
1898 218 15 450 313 707
1899 196 12 942 265 547
1900 218 20 69 t 350 887
1901 166 11 598 240 266
1902 191 18 405 335 155
1903 243 21 910 390 755

Die in den einzelnen Jahren bemerkbaren Schwan
kungen entsprechen einigermassen dem Auf- und Nieder
gange der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse; das 
Jahr" 1901, das wirtschaftlich schlechteste in den letzt
vergangenen Jahren, weist auch die wenigsten Über
arbeiten auf. Ansnahmebewilligungen auf Grund des 
§ 139 Abs. 1 bezw. 2 der Gewerbeordnung erhielten im 
Berichtsjahre 9 bezw. 3 Betriebe. Wie bei den jugend
lichen Arbeitern erwähnt, so ist auch bei den Arbeite
rinnen die Zahl der von den Aufsichtsbeamten ermittelten 
Z u w i d e r h a n d l u n g e n  g e g e n  e i n s c h l ä g i g e  S c h u t z 
g e s e t z e  und V e r o r d n u g e n  im Jahre 1903 eine grösere 
als im Vorjahre, was teilweise auch hier mit der Mehrung 
der Revisionen, namentlich seitens der Assistentinnen, 
zusammenhängt. Von den w e i b l i c h e n  A u f s i c h t s 
b e a mt e n  wurden anlässlich der Revisionen 861 (499) 
Beanstandungen hinsichtlich jugendlicher und weiblicher 
Arbeiter erhoben, von welchen 111 (38) ungesetzliche 
Arbeitszeit, 10 (3) ungeeignete Beschäftigung, 24 (8) 
Fehlen von Schutzvorrichtungen, 391 (236) Übertretung 
formeller Vorschriften und 325 (214) hygienische und 
sittliche Missstände betrafen. Hinsichtlich der Ve r 
wendung  we i b l i c h e r  A r b e i t s k r ä f t e  ist bemerkens
wert, wie im unterfränkischen Berichte die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen auf Bauten aus Sittlichkeits- und 
Sicherheitsgründen als eine höchst ungeeignete beurteilt 
wird.

Verfolgt man die Zu- und Abnahme der mä nn 
l i c he n  Ar be i t e r  über  16 J a h r e  in einem längeren 
Zeiträume und bei sämtlichen revisionspflichtigen Be
trieben , so zeigen sich erheblichere prozentuale Ab
weichungen lediglich in den letzten Jahren bezüglich der 
Handwerksbetriebe, wo wie erwähnt, in jüngster Zeit erst

die Gast- und Schankwirtschaften in die Revisionen bezw. 
die Gewerbeaufsichtskataster anfgenommen wurden; aus 
diesem Grunde hat sich der Prozentsatz der weiblichen 
Arbeiter beträchtlich erhöht. Die männlichen Arbeiter 
über 16 Jahre betrugen in Prozenten sämtlicher Fabrik- 
bezw. Handwerksarbeiter;

im Jahre
in den Fabriken 

(im Sinne der Ge
werbeordnung)

in den Handwerks
betrieben

1897 70,7 77,0
1898 71,8 77,4
1899 71,6 77,7
1900 71,5 77,9
1901 70,9 77.2
1902 70,8 72,7
1903 70,3 72,0
Die A r b e i t s z e i t  blieb in einer grösseren Reihe von 

Betrieben infolge der ungünstigen Geschäftsverhältnisse 
nach dem Vorjahre her eine verkürzte, auch sahen sich 
zumeist aus dem gleichen Grunde eine Anzahl von Be
trieben im Berichtsjahre zur Herabsetzung der Arbeits
zeit veranlasst. Im grossen Ganzen wurden jedoch in
folge der sich allmählich bessernden wirtschaftlichen 
Lage die Arbeitszeiten im verflossenen Jahre wieder auf 
den früheren normalen Stand gebracht. Die für einzelne 
Gewerbszweige hinsichtlich der Arbeitszeit bestehenden 
besonderen Vorschriften finden vielfach noch immer nicht 
die entsprechende Beachtung, wie aus den Einzelberichten 
u. a. bezüglich der Bäckereien, Getreidemühlen, Gast- 
und Schankwirtschaften, Steinbrüche und Steinhaucreien 
hervorgeht; namentlich letztere Vorschriften, durch welche 
übrigens für eine beträchtliche Zahl von Arbeitern die 
tägliche Arbeitszeit auf 9 Stunden herabgesetzt wurde, 
begegnen mancherlei Schwierigkeiten beim Vollzüge (vgl. 
Pfalz, Mittel- und Unterfranken). Auch die S o n n t a g s 
r uh e b e s t i mmu ng e n  haben sich noch nicht allenthalben 
in wünschenswertem Masse eingelebt, wenn bei Beur
teilung der von den Gewerbeaufsichtsbeamten erhobenen 
Beanstandungen auch nicht zu verkennen ist, dass diese 
teilweise nur formelle Verfehlungen betreffen. In welchem 
Umfange in den letzten Jahren für Fabriken, fabrik
massige und sonstige, besonderen Bundesratsvorschriften 
unterliegende Betriebe Ausnahmebewilligungen von dem 
Verboto der Sonntagsarbeit auf Grund des § 105 ff. der 
Gewerbeordnung zur Verhütung eines unverhältnis
mässigen Schadens erteilt wurden, lässt folgende Zu
stellung ersehen.

Jahr

Zahl der Be
triebe, denen 

Sonntags
arbeit ge

stattet war

Zahl der 
Sonn- und 

Festtage, für 
welche Arbeit 

zugelassen 
war

Zahl der be
willigten Ar
beitsstunden

Zahl der Ar
beiter, für die 
Sonu- oder 
Festtags
arbeit zu

gelassen war
1900 202 547 110 549 7987
1901 176 406 79496 5787
1902 212 570 292 948'/a 8608
1903 295 757 148583'/a 10150

Auch in dieser Übersicht tritt die seit dem Jahre 
1902 allmählich erfolgende wirtschaftliche Besseruug 
hervor. Das gleiche ergibt sich aus der Betrachtung der
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A u s s t a n d s b e we g u n g .  Seit dem Berichtsjahre ist die 
Zahl der Arbeitseinteilungen und der ausständigen Ar
beiter wieder im Wachsen begriffen, ja , letztere weist 
sogar die grösste im vergangenen Jahrzehnte erreichte 
Höhe auf. Besonders hervorzuheben sind die Kämpfe 
in der Pirmasenser Schuhindustrie, um deren Beilegung 
sich sowohl der zuständige Fabriken- und Gewerbe-In
spektor, wie der Zentral - Inspektor erfolglos bemüht 
hatten. Weitere Ausführungen, aus welcheu u. a. auch 
die Haltung einzelner Arbeitgeber und Arbeiterorgani
sationen gegenüber ersichtlich ist, bieten die Einzelbe
richte. In verschiedenen Fällen vermochten die Ge
werbeaufsichtsbeamten mit Erfolg in Misshelligkeiten 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern vermittelnd einzu
greifen. Sehr erspriessliches leisteten wiederum die G e
we r b e g e r i c h t e .  Mehrmals in den Jahren 1901 bezw. 
1902 in 3 bezw. 6 Fällen) waren sie als Einigungsamt 
mit Erfolg tätig. Bei Beurteilung der Frage, oh die 
Forderungen der Arbeiter auf Verbesserung der Arbeits
verhältnisse nicht in einer Weise zum Austrage gebracht 
werden können, dass Ausstände und Aussperrungen mit 
ihren meistens für Arbeitgeber wie Arbeiter schädlichen 
Folgen vermieden werden, kommt vor allem der A b 
s c h l us s  von T a r i f - ( K o l l e k t i v - )  Ve r t r ä g e n  zwischen 
den Organisationen beider Teile in Betracht. Diese 
Tarifverträge, seit verhältnismässig kurzer Zeit bei uns 
eingeführt, dennoch aber bereits in ziemlich grossem Um
fange verbreitet, bieten in der Tat ein empfehlenswertes 
Mittel, das Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und 
-nehmern auf friedlichem Wege und für längere Dauer 
herzustellen und zu sichern. Dieser Bedeutung der 
Tarifverträge Rechnung tragend wurden die Gewerbe
aufsichtsbeamten angewiesen, für das Jahr 1903 einen 
kurzgefassten Überblick über die in Bayern bisher zu
stande gekommenen Verträge zu geben und von nun an 
ständig über die Entwicklung derselben sich in den 
Jahresberichten zu äussern. Wie schon aus der in den 
Eiuzelberichten vorliegenden Besprechung dieser Tarif
verträge hervorgeht, leisten die Or g an i s a t i o ne n  der  
A r b e i t e r  bei der Ausgestaltung des Arbeiterschutzes 
wichtige Dienste. Aber auch in anderer Hinsicht, so 
z. B. bei der Unterstützung der Gewerbe-Inspektion, der 
Gewährung bezw. Vermittlung von Rechtschutz, den 
Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, der Förderung 
der Arbeiterbildungsbestrebungen u. a. m., ist ihre nutz
bringende Tätigkeit anzuerkennen. Soviel sich beurteilen 
lässt, machen die Arbeiterorganisationen in Bayern, ob
gleich auch sie vom wirtschaftlichen Niedergange der 
letzten Jahre nicht unberührt geblieben, in bezug auf 
örtliche Ausbreitung und Mitgliederzahl andauernd Fort
schritte.

In Übereinstimmung mit den in den letzen Jahren 
gemachten Wahrnehmungen deuten auch im Berichts
jahre eine Reihe von Erscheinungen, besonders was die 
Beschaffung der vorgeschriebenon Schutzvorrichtungen 
betrifft, auf eine gewisse Besserung bezüglich des Standes 
der Un f a l l v e r h ü t u n g  hin. Dennoch liessen die 
Unterhaltung und Benützung der Schutzvorrichtungen, 
sowie die sonstigen hier in Betracht kommenden Mass
nahmen, namentlich auch auf dem Gebiete des persön

lichen Arbeiterschutzes, wieder häufig zu wünschen übrig. 
Fortschritte hinsichtlich der Konstruktion der Schutz
vorrichtungen waren u. a. hei den Fahrstühlen und Auf
zügen wahrnehmbar. Die Tätigkeit der Aufsichtsbeamten 
bei Bekämpfung der Unfallgefahren war andauernd eine 
sehr rege. Ein besonderes, durch den mangelhaften 
Sicherheitszustand vieler Bauten veranlasstes Augenmerk 
wurde im Berichtsjahre dem Ba ua r b e i t e r s c h ut z e  und 
speziell dem Vollzüge der bayerischen oberpolizeilichen 
Vorschriften zum Schutze der bei Bauten beschäftigten 
Personen gewidmet. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, 
dass die Zahl der zur Überwachung der Sicherheit der 
Bauausführung in Bayern aus dem Arbeiterstande auf
gestellten amtlichen Bauaufseher gegenwärtig 44 beträgt
— insgesamt wurden 12335, in den beiden Vorjahren 
9488 bezw. 9321 Anordnungen zur Sicherung der Ar
beiter getroffen. Von bemerkenswerteren B e r u f s e r 
kr a n ku n ge u  kamen u. a. zur Kenntnis 2 Fälle von 
Phosphornekrose in Zündholzfabriken (einen Abfüller und 
eine Abfullerin betreffend), 3 Milzbranderkrankungen 
(2 bei Piuselmachern, wovon ein Fall zweifelhaft; 1 Todes
fall bei einem Gerber), eine grössere Zahl von Bleier
krankungen (in Blcifarbenfabriken, bei Töpfern, Malern
u. a.), rheumatische Erkrankungen (bei Bierbrauereien), 
10 Erkrankungen in Thomasschlackenmühlen. Im unter
fränkischen Berichte wird auf die namentlich unter den 
Zigarrenarbeitern und Zigarrenarbeiterinnen im Bezirks
amte Alzenau immer weiter um sich greifende Tuber
kulose hingewiesen. D ie Be s e i t i g u n g  g e s u n d h e i t 
l i c he r  Mi s s s t ä nde  sowi e  die D u r c h f ü h r u n g  von 
V e r b e s s e r u n g e n  auf  h y g i e n i s c h e m Ge b i e t e  hat 
noch immer mit vielen, oft auf Unverständnis berahenden 
Widerstreben bei Arbeitgebern wie Arbeitern zu kämpfen; 
nicht selten ergaben sich auch sachliche Schwierigkeiten 
beim Vollzüge bestehender Vorschriften, wie dies bei
spielsweise hinsichtlich der Desinfektion in Rosshaar
spinnereien, Bürsten- und Pinselmachereien der Fall war. 
Zur Behebung der bei den Revisionen erfolgten Bean
standungen waren 4578 Auflagen gebraucht bezw. 2220 
in beiden Vorjahren erforderlich. Andererseits lassen 
sich immerhin zahlreiche Verbesserungen in gesundheit
licher Hinsicht wahrnehmeu, zum Teil solche in bezug 
auf das Arbeitsverfahren (z. B. bei Nitrierarbeiten) und 
die Verwendung schädlicher Arbeitsstoffe (z. B. Bleiweiss^ 
zum Teil Verbesserungen in der Herstellung und Aus
stattung der Arbeitsräume. Besonders sind neuerdings 
Fortschritte hinsichtlich der Staubbeseitigung zu ver
zeichnen. Im grossen und ganzen aber ist doch zu 
wünschen, es möge den gewerbehygienischen Verhält
nissen eine viel ernstere Beachtung als bisher geschenkt 
werden. Grössere Rücksicht sollte vor allem auf die 
Leistungsfähigkeit und körperliche Tauglichkeit einzelner 
Arbeiter bei besonders anstrengenden Verrichtungen ge
nommen werden, den Anforderungen der Reinlichkeit 
wäre in höherem Masso nachzukommen u. a. m. Die 
Gewerbeaufsichtsbcamteu werden in ihren diesbezüglichen 
Bemühungen von einer grossen Zahl einsichtiger und 
opferwilliger Betriebsunternehmer unterstützt und auch 
die Arbeiterorganisationen, welche ihren Mitgliedern die 
Wichtigkeit gewerbe-hygienischer Massnahmen vor Augen
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führen, erweisen sich fortgesetzt als eine wertvolle Bei
hilfe für die Gewerbeinspektion.

Die Geschäftslage in Industrie und Handwerk beginnt 
sich zum Besseren zu wenden und hiermit gleichzeitig 
der Ar be i t smar kt .  In den L o h n v e r h ä l t n i s s e n  
hat sich gegenüber dem Vorjahre wenig geändert. In 
einer Reihe von Betrieben sind Lohnerhöhungen, in an
deren dagegen Lohnkürzungen eingetreten, letztere na
mentlich in Steinbrüchen und Steinhauereien zum Teil 
infolge der neuen, die Arbeitszeit in diesen Betrieben 
regelnder;Bundesratsvorschriften. D ie  L e b e n s m i t t e l 
p r e i s e  haben sich im grossen ganzen auf der seitherigen 
Höhe gehalten, in Oberfranken erfuhren die hauptsäch
lichsten Lebensmittel eher eine kleine Preissteigerung 
als einen Rückgang und auch in Würzburg machte sich 
teilweise eine nicht unbeträchtliche Verteuerung fühlbar. 
Hinsichtlich des Pferdefleischverbrauches war in München 
eine Zunahme, in fast sämtlichen pfälzischen Städten 
ein erheblicher Rückgang, und auch in Augsburg und 
Wiirzburg eine Abnahme zu beobachten. Uber die Kon
sumvereine liegen umfassende Erhebungen nicht vor; in 
Oberfranken sind Neugründungen erfolgt, die bereits 
bestandenen oberfränkischen Konsumvereine gleichwie 
die schwäbischen hatten gute Abschlüsse zu verzeichnen. 
In der Hauptsache scheint keine wesentliche Veränderung 
in der E r n ä h r u n g  d e r  A r b e i t e r  b e v ö l k e r u n g  
eingetreten zu sein. Was das W o h n u n g s w e s e n  
anlangt, so lassen sich nach und nach Fortschritte in
folge Durchführung der allerhöchsten Verordnung vom
10. Februar 1901, die Wohnungsaufsicht betr., in Stadt 
und Land wahrnehmen, u. a. haben verschiedene Woh
nungskommissionen mit ihrer Tätigkeit begonnen. Auch 
im übrigen ist mancherlei zur Hebung der auf diesem 
Gebiete noch vorhandenen Missstände geschehen, nament
lich von Arbeitgebern, Bauvereinigungen und den baye
rischen Versicherungsanstalten. Von letzteren wurden 
bis zum 30. November 1903 hergegeben (in Mark):

Regierungs
bezirk

1. Zur Befrie
digung des 

landwirt
schaftlichen

Kredit-
bednrfnibses

2. Für den 
Bau von 

Kranken- und 
Genesungs

häusern, 
sfw ie VolkB- 
heilstätten

3. Für den Bau von 
Arbeiterwohnungen

Zusammen

Hierunter 
für Arbeiter

wohnungen 
auf dem 

Lande

Oberbayern 1 138 900 5 251 800 1 025 000 —

Niederbayern 2 480 585 1 714 750 44 000 44 000
Pfalz 50131t 2 470 850 1 425 777 490 242
Oberpfalz 484 400 2 604 295 65 700 —

Obcrfranken 525 500 2 739 420 304 600 187 900
Mittelfranken 374 515 2 072 600 1 890 500 364 100
IJnterfranken 3 142 756 586 000 271 500 74 600
Schwaben 1440 010 5 688 900 549 200 -

Königreich 10 087 077 24 128 615 5 576 277 1 ICO 752

Immerhin bestehen bezüglich der Wohnungsverhält
nisse noch zahlreiche Mängel, so beispielsweise hinsicht
lich der erforderlichen Zahl kleiner Wohnungen, des 
Schlafstellenwesens und der Unterbringung der Wander
arbeiter ; in Oberfranken sind die Zustände zum grossen 
Teile noch sehr unbefriedigende, namentlich in der Hausin
dustrie. Alles in allem ist d ie  L e b e n s h a l t u n g  der  
A r b e i t e r  ziemlich auf dem bisherigen Stande ver

blieben; einem gewissen Rückgänge, wie er in Unter
franken beobachtet wurde, steht eine etwas günstigere 
Gestaldung in Niederbayern und der Oberpfalz und in 
geringem Masse auch in Obcrfranken gegenüber.

Erfreulicherweise haben sich die Bestrebungen zur 
f a c h l i c h e n  A u s b i l d u n g  d e r  A r b e i t e r  u n d  
A r b e i t e r i n n e n ,  z u r  H e r a n  b i l d u n g  der letz
teren f ü r  d e n  H a u s f r a u e n b e r u f ,  dann z u r  
H e b u n g  d e r  s i t t l i c h e n ,  r e l i g i ö s e n  u n d  
a l l g e m e i n e n B i l d u n g  d e r  A r b e i t e r  b e v ö l -  
k e r u n g auch im Berichtsjahre weiter entwickelt und 
lassen mannigfache Fortschritte erkennen. In bezug 
hierauf, sowie über verschiedene neuerdings geschaffene 
Wohlfahrtseinrichtungen zum besten der Arbeiter ist auf 
die folgenden Einzelberichte zu verweisen. Ein beson
deres Interesse beansprucht der dem Jahresberichte bei
gegebene Anhang, betitelt: E r h e b u n g e n  d e r  k. 
b a y e r i s c h e n  F a b r i k e n -  u n d  G e w e r b e - I n -  
s p e k t o r e u  ü b e r  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  Lag e  
d e r  g e w e r b l i c h e n  A r b e i t e r  Ba y e r n s ,  I. T e i l ,  
A r b e  i t s g e l  e g e n h e i t ,  A r b e i t s n a c h w e i s  
und A r b e i t s l o s e n f ü r s o r g e .  Bezüglich dieser 
Sondererhebungen sei aus dem einleitenden Berichte des 
Zentralinspektors lediglich folgendes hier bemerkt: 
Die vorliegenden Erhebungen eröffnen eine Reihe von 
Un t e r s u c h u n g e n  ü be r  di e  w i r t s c h a f t l i c h «  L a g e  
der g e we r b l i c h e n  A r b e i t e r  B a y e r n s ,  welche von 
heuer an durch die Gewerbeaufsichtsbeamten nach vorher 
gemeinsam festgestellten Gesichtspunkten vorgenommen 
und in zwangloser Folge, abwechselnd mit den bisherigen 
Sondererbebungen über bestimmte Gewerbszweige,*) als 
Anhang zu den Jahresberichten veröffentlicht werden. 
Im Gegensatz zu den erwähnten Sondererhebungen, welche 
sich jeweils auf ein bestimmtes Gewerbe beschränken, er
strecken sich die nunmehr neu hinzukommenden Unter
suchungen stets auf die gesamte gewerbliche Arbeiter
schaft Bayerns. Der diesmal zur Darstellung gelangende 
erste Teil dieser wirtschaftlichen Untersuchungen be
handelt die A r b e i t s g e l e g e n h e i t ,  den A r b e i t s n a c h 
wei s  und die A r b e i t s l o s e n f ü r s o r g e ,  während für 
künftige Veröffentlichungen zunächst Erhebungen über 
die Arbeitslöhne, das Wohnungswesen und die Er
nährungsverhältnisse ins Auge gefasst sind. Im übrigen 
iBt auf die Ergebnisse der hier vorliegenden Unter
suchungen selbst, welche auch als Sonderausgabe er
schienen sind, zu verweisen.

Den Mi t t e i l u ng e n ,  welche den Berichten der k. 
B e r g b e h ö r d e n  Baye r ns  vorausgeschickt sind, sei 
schliesslich nachstehendes entnommen: Im abgelaufenen 
Betriebsjahr betrug die Steinkohlenproduktion Bayerns 
1356 555 Tonnen gegen 1233 599 Tonnen im Vorjahre, 
hat demnach eine Steigerung von 122 996 Tonnen er
fahren. Es förderten die oberbayerischen Werke mehr 
29 475 Tonnen und die pfälzischen Werke mehr 102 809 
Tonnen, während das einzige oberfränkische Werk um

*) Bis jetzt sind erschienen Sondererhebungen über 
Buchdrucker und Schlosser (1896), Schreiner (1897), 
Schneider (1898), Schmiede (1899), Maurer (1900), Müller 
(1901) und Bierbrauer (1902).
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9288 Tonnen weniger förderte. Die bedeutende Mehr
förderung in der Pfalz rührt namentlich von der Grube 
Nordfeld her, welche erst gegen Ende 1902 in normalen 
Betrieb kam; es betrug deren Förderung gegen das Vor
jahr um 58 250 Tonnen mehr. Die übrige Mehrförderung 
verteilt sich auf die audern fünf in Betrieb gestandenen 
Steinkohlengruben, Die Ursache dieser Mehrförderungen 
liegt zunächst in dem grösseren Kohlenverbrauch für 
Hausbrand überhaupt, bei den pfälzischen Werken 
namentlich auch in der Verbesserung der Absatzver
hältnisse nach auswärts, in der Braunkohlenproduktion 
ist eine wesentliche Änderung gegenüber dem Vorjahr 
nicht zu verzeichnen; es ergab sich hierbei eine Minder
förderung von 2148 Tonnen, welche auf die oberpfälzischen 
Werke trifft, während die zwei Werke in Oberbaye'rn und 
in der Pfalz eine Mehrförderung nachweiscn. Die Pro
duktion an Eisenerzen bei den oberpfälzischen und ober
fränkischen Werken hat eine Steigerung um 6114 Tonnen 
erfahren, während in den beiden Vorjahren ein stetiger 
Rückgang zu verzeichnen war; es dürfte diese Steigerung 
wohl durch die allmähliche Besserung der Lage der Eisen
industrie begründet sein. Es standen im Jahre 1903 in 
Betrieb : 13 Steinkohlengruben, 7 Braunkohlengruben, 
27 Eisenerzgruben, 4 sonstige Erzgruben, 1 Steinsalz
bergbau, zusammen 52 Bergwerke und 331 unterirdische 
Steinbrüche und Gräbereien, sowie Versuchsbaue; dem
nach im ganzen 383 Werke gegen 391 im Vorjahre. 
Auf diesen Werken waren beschäftigt 9592 erwachsene 
männliche Arbeiter, 403 erwachsene Arbeiterinnen, 242 
Jungen von 14 bis 16 Jahren, 1 Junge von 13 bis 14 
Jahren, 38 Mädchen von 14 bis 16 Jahren, zusammen 
10 276 gegen 10150 im Vorjahre. Im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Arbeiter betrug die Zahl der erwachsenen 
Arbeiter 93,34 Proz. gegen 92,92 Proz. im Vorjahre, der 
erwachsenen Arbeiterinnen 3,92 Proz. gegen 4,26 Proz. 
im Vorjahre, der jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen 
2,74 Proz. gegen 2,82 Proz. im Vorjahre, der jugendlichen 
Arbeiterinnen allein 0,37 Prozent gegen 0,48 Proz. im 
Vorjahre. Aus der Statistik der Betriebsunfälle in den 
drei Berginspektionsbezirken findet sich die Anzahl der 
tödlichen Verletzungen des Jahres 1903 in nachstehender 
Tabelle zusammengestellt:

Berg
inspektion

Gewinnung von 
Steinkohlen, 

Zahl der

Gewinnung anderer 
Mineralien,
Zahl der

Belegsch. Verletzgn. Belegsch. Verletzgn.
München 3751 9 395 3
Bayreuth 270 — 1545 1
Zweibrücken 3759 13 556 1

Zusammen 7780 22 2496 5

Von den im Betriebsjahr vorgekommenen tötlichen 
Verletzungen entfallen: Auf die Steinkohlenwerke mit 
7780 Arbeitern 22 Fälle =  0,283 Proz., auf die übrigen 
unterirdischen Betriebe mit 2496 Arbeitern 5 Fälle =
0,200 Proz. nnd auf die sämtlichen unter bergpolizeilicher 
Aufsicht stehenden Betriebe mit 10 276 Arbeitern 27 
Fälle =  0,262 Proz. Nach der Art des Vorganges er
eigneten sich von diesen tötlichen Unfällen: 10 durch 
Steinfall, 6 durch Schlagwetter und Einatmen giftiger

Gase, 2 durch Sturz in den Schacht, 7 bei der Förderung, 
2 bei den Bauarbeiten über Tag. 6 Todesfälle sind auf 
zwei sehr traurige Ereignisse infolge Schlagwetter und 
giftiger Gase zurückzuführen, 13 Todesfälle haben in uu- 
glücklichen Zufällen ihre Ursache, in 7 Fällen ist eigenes 
Verschulden ermittelt worden und ein Fall ist auf mangel
hafte Betriebseinrichtung zurückzuführen, welche der 
bergpolizeilichen Kontrolle dadurch entzogen worden 
war, dass der Betrieb selbst nicht zur Anmeldung ge
langte. Bei den Bergwerken und Aufbereitungsanstalten 
Preussens betrugen im Jahre 1902 die tötlichen Verun
glückungen 0,185 Proz., bei den Steinkohlenbergwerken
0,199 Proz. Selbstverständlich vermögen bei der ver
hältnismässig geringen Gesamtbelegschaft in Bayern einige 
Todesfälle das Prozentverhältnis in günstigem wie un
günstigem Sinne stark zu beeinflussen. In bezug auf 
die Inspektionstätigkeit der Bergbehörden, ihre zum 
Schutz der Arbeiter getroffenen Anordnungen sowie ihre 
Wahrnehmungen über Arbeiterverhältnisse und die Be
ziehungen der Arbeiter zu ihren Arbeitgebern wird auf 
die Einzelberichte der kgl. Berginspektionen verwiesen. 
Bei dem Berggewerbegerichte wurden im Jahre 1903 
zwei Klagen von Arbeitnehmern angebracht, von welchen 
die eine infolge Vergleichs wieder zurückgezogen, die 
andere dem Oberbergamte als der zuständigen Behörde 
vorgelegt wurde. Anträge zur Abgabe von Gutachten sind 
nicht gestellt worden und die Tätigkeit des Berggewerbe
gerichts als Einigungsamt wurde nicht in Anspruch ge
nommen. Von den vorhandenen der Aufsicht unterstellten 
Betrieben wurden von der Berginspektion München 
95,35 Proz., Bayreuth 85,99 Proz., Zweibrücken 85,71 
Proz. revidiert. Hierunter befinden sich sämtliche Stein
kohlenbergwerke, von welchen die grösseren wiederholt 
befahren wurden. (Augsburger Abendzeitung 20.2. 1904.)

Verschiedenes.
Kosten des Lebensunterhalts in den Vereinigten 

Staaten von Amerika 1860 — 1903. Hierüber ent
nehmen wir der „Deutschen Industrie-Zeitung“ nach
stehende interessanten Angaben:

Die Frage der Kosten des Lebensunterhalts in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ist von allgemeinem 
Interesse und hat während der letzten Jahre bei Unter
handlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
eine hervorragende Rolle gespielt.

Von Zeit zu Zeit sind erschöpfende Zusammen
stellungen über Veränderungen der Preise veröffentlicht 
worden, aber selten werden sie in solcher Form dar
geboten, dass jeder Leser die Bedeutung der Preisbe
wegung für die Lebenshaltung daraus auf einen Blick 
erkennen kann. Eine Zusammenfassung von Preisen 
verschiedener für den Lebensunterhalt wichtiger Artikel 
stellen die Index-Ziffern der Agentur Dun & Co. dar. 
Sie sind gebildet aus den Preisen mehrerer hundert 
Artikel durch Berechnung der Kosten des Jahresver
brauchs eines jeden derselben pro Kopf der Bevölkerung. 
Die Verschiebung in den Kosten des Lebensunterhalts 
insgesamt und in den Hauptgruppen der dafür be.
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nötigten Materialien seit 1860 veranschaulichen diese 
Index-Ziffern in folgender Weise:
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1860 23,6 10,1 14,1 9,0 22,1 26,1 16,1 121,6
1870 29,1 15,2 21,2 16,2 33,0 27,7 23,1 165,5
1880 22,9 9,2 14,0 11,9 22,7 25,0 17,0 122,7
1890 13,8 7,6 12,7 9,9 14,9 16,2 15,1 90,2
1900 13,2 7,3 13,7 9,2 17,5 18,1 16,3 95,3
1901 14,5 8,4 15,6 9,5 16,0 15,8 15,9 95,7
1902
1903

20,0 9,7 15,2 9,0 15,5 15,4 16,8 101,6

1. Jan. 17,1 9,5 14,6 9,4 15,9 17,2 16,6 100,3
l.März 17,9 9,6 13,5 9,4 16,5 17,1 17,1 100,1

Unter Brotstoffen sind vorstehend die verschiedenen 
Getreidearten, nämlich Weizen, Mais, Hafer, Roggen und 
Gerste zusammengefasst; unter Fleisch sind inbegriffen 
lebende Schweine, Ochsen, Schafe, Schweinefett, Talg u. s. w. 
unter Molkerei- und Gartenprodukten sind auch zu ver
stehen Eier, Gemüse und Früchte, unter anderen Nahrungs
mitteln Fische, geistige Getränke, Gewürze, Zucker, Reis 
Tabak u. s. w; unter der Rubrik Kleidungsstücke sind 
mehrere Arten wollener, baumwollener und anderer 
Textilwaren, sowie Häute, Leder, Stiefeln und Schuhe 
berücksichtigt; bei Berechnung der Kosten des im weitern 
Sinne für den Lebensunterhalt nötigen Metallverbrauchs 
wurden die verschiedenen Eisenprodukte, ebenso die 
übrigen Metalle, sowie Kohlen und Petrolum in Betracht 
gezogen; unter die verschiedenen anderen Gegenstände 
sind gerechnet mehrere Arten Hart- und Weichholz, 
Ziegel-, Back- uud Mauersteine, Kalk, Glas, Terpentin, 
Hanf, Leinöl, Farben, Düngemittel und Drogen.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass im 
Jahre 1860 ein Einwohner der Vereinigten Staaten zur 
Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse 121,6 $ aufwenden 
musste, während zu diesem Zwecke 1870 der grösste 
Betrag von 165,5 $ erforderlich war und 1890 sich der 
Lebensunterhalt mit 90,2 $ sehr billig stellte. Die 
Indexziffer ging in den neunziger Jahren noch bedeutend 
tiefer herab und erreichte am 1. Juli 1897 mit 72,5 $ 
ihr Minimum. Seitdem erfuhr sie eine stetige, nur zu 
Anfang 1903 unterbrochene Steigerung. Danach stellten 
sich im laufenden Jahre die Kosten des Lebensunter
halts weit niedriger als 1870 und selbst als 1860.

Die grösste Dampfkesselanlage nicht nur des 
europäischen Festlandes, sondern die der Welt dürfte die 
z. Z. im Bau begriffene Kessel-Anlage der elektrischen 
Zentrale der Untergrundbahn in London (Ohelsea-Station) 
sein. Dieselbe wird nach den Entwürfen des bekannten 
amerikanischen Ingenieurs Mr. James R. Chapmann aus
geführt und erfahren wir von unterrichteter Seite fol
gende Einzelheiten dieses Riesenprojekts.

Diese Ohelsea-Kraftstation der Underground Electric 
Railways Company London hat zu ihrer Dampferzeu

gung 80 Stück Babcock & W ilcox Patent-Wasserröhren
Dampfkessel mit Kettenrost - Feuerung und Über
hitzern in Aussicht genommen. Jeder der Kessel besitzt 
eine Heizfläche von 485 qm. die Heizfläche jedes der 
Überhitzer beträgt 62,5 qm. Je 8 Kessel sind zu einer 
Gruppe vereinigt. Diese Gruppen sind in je 2 Reihen an
geordnet und kommen in 2 übereinander gelegenen Stock
werken zur Aufstellung. Hinter jedem Kessel ist bezw. 
wird ein Economiser aufgestellt.

Die Speisevorrichtungen sind im Erdgeschoss unter
gebracht und drücken das Wasser in die Ringleitungen 
beider Kesselräume

Die Heizgase werden durch 4 Schornsteine abgeführt; 
jeder derselben hat 83,8 m Höhe und eine obere Licht
weite Von 5,79 m.

Die auf den 160 mech. Patent-Kettenrost-Feuerungen 
zu verbrennende Kohle wird entweder zu Wasser bis in 
ein Flutbassin oder per Bahn bis zu einer Umladestelle 
geschafft!

Die Schiffe werden durch 2 t fassende Greifer, welche 
an 2 quer das Bassin gespannten Laufkränen hängen, 
entladen. Nachdem die Kohle automatisch gewogen 
ist, kommt dieselbe auf Band-Transporteure und wird 
dann von diesen durch geneigt liegende Elevatoren in 
unter dem Dache des Gebäudes liegende Bunker be
fördert.

Die mit der Bahn angelieferte Kohle wird in Trichter 
entladen und aus diesen ebenfalls durch Elevatoren in 
die Kohlenbunker gehoben. Die Verteilung der Kohle 
über die ganze Länge der Bunker erfolgt durch Doppel
Baud-Transporteure. Die Bunker können 15000 t Kohlen 
aufnehmen. Der tägliche Kohlenverbrauch ist zu 800 t an
genommen; 6 grosse Flusskähne können bei jeder Flut in 
das genannte Bassin gebracht werden.

Die Aschenfälle entleeren sich nach unten! Die 
Asche fällt in Selbstkipper, diese werden durch eine 
Lokomotive bis an den Kanal befördert und hier in be
reitstehende Flusskähne entleert.

Die Schleusentore der Bassins sowie ein grösser Teil 
der V entile werden durch Pressluftmotoren in Bewegung 
gesetzt.

Dass die Laufkräne im Maschinenhause durch 
Elektromotoren bewegt werden, darf als selbstverständlich 
gelten.

Voraussichtlich wird ein Teil der geplanten Anlage 
schon 1904 in Betrieb genommen werden. Mt.

„Masznalimen zur Unfallverhütung“ der Deutschen 
Buchdriicker-Beriifsgenossenscliaft vom 1. Dezember 
1903. Der Vorstand der Deutschen Buchdrucker-Berufs
genossenschaft in Leipzig hat vor kurzem deren technischen 
Aufsichtsbeamten eine Art Instruktion übergeben, welche 
als Anleitung bei Betriebsbesichtigungen dienen soll.

Die Unfallverhütungsvorschriften der Genossenschaft, 
nur 24 Paragraphen, zeichnen sich durch kurze Fassung 
aus; sie enthalten Leitsätze und wenig Details.

Einen Betrieb, dessen Einrichtungen diesen Vor
schriften voll Rechnung getragen hat —  ihrem Wortlaut 
und ihrem Sinne nach —, lässt sicherlich an möglicher 
Vorsorge nichts zu wünschen übrig.

Aus dem Umstande, dass der Vorstand sich ver
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anlasst gesehen hat , neben diesen Unfallverhütungs
vorschriften die in Rede stehende Instruktion für die 
Aufsichtsbeamten aufzustellen und dieselbe den Mit
gliedern mitzuteilen mit dem Ersuchen, ihre Betriebe 
diesen Anforderungen anzupassen, bin ich geneigt zu 
schüessen: es geht der Deutschen Buchdrucker-Berufs
genossenschaft mit ihrer Vorsorge nicht besser, als 
anderen.

Leitsätze mit wenig Details, in den Betrieben ein
sichtiger und opferwilliger Betriebsunternehmer sinnent
sprechend angewendet, in die Hände wohlunterrichteter 
und kluger Aufsichtsbeamten gegeben und vor den Augen 
vernünftiger und interessierter Arbeiter aufgehängt, ver- 
heissen sicherlich E rfo lg ; viel mehr Erfolg, als eine 
umfangreiche Gesetzsammlung, welche jeden möglichen 
und unmöglichen Fall einzufangen versuchte.

Für gewisse Fälle und gewisse Menschen mag freilich 
ein Schein nützlicher sein, in dem genaue Zahl, fest be
stimmte Leistung verzeichnet steht: dann wenn von einem 
lässigen oder widerstrebenden Schuldner Zahlung ge
fordert werden soll.

Der vorliegende Versuch erscheint mir glücklich, 
der Versuch, einerseits die Schwierigkeiten zu umgehen 
und die Misslichkeiten zu vermeiden, welche mit der Auf
stellung und Anwendung sehr ins Detail gehender Un
fallverhütungsvorschriften verbunden sind, andererseits 
doch aber Details zu geben ; eine „Instruktion“ , neben 
den „Vorschriften“ . Sie kann dem Revisor, besser Ge- 
hülfen, ein Helfer sein, indem sie demjenigen, welchem 
geholfen werden soll oder muss, das Ausweichen er
schwert. Für den interessierten und sachverständigen 
Betriebsunternehmer kommt die Fassung der Vorschriften 
wenig in Betracht; er ist selbst einsichtiger und erfolg
reicher Gesetzgeber.

Vielleicht hilft die „Instruktion“ — ein wenig.
Erzwungen kann die Erfüllung solcher Vorschriften 

nicht werden, denn verpflichtend sind für die Betriebs
unternehmer lediglich die von der Genossenschaft er
lassenen und vom Reichs-Versicherungsamt genehmigten 
Unfallverhütungsvorschriften. Das Reichs-Versicherungs
amt, wenn es als Beschwerdeinstanz über Straffestsetzungen 
der Genossenschaftsvorstände zu entscheiden hat, verlangt 
Angabe des Paragraphen der letzteren, gegen welchen der 
Betriebsunternehmer nach Ansicht des Vorstandes ver- 
stoszen hat. — Siehe eine bezügliche Mitteilung in 
Nr. 13 dieser Zeitschrift vom 1. Januar 1903. Seite 216.

Unter den technischen Einzelheiten des Inhalts fällt 
mir diejenige auf, betreffend Schachtverschlüsse an Auf
zügen für Personen- und Lastenbeförderung. Es heisst 
dort: solche „an denen feste und hohe Schranken nicht 
angebracht werden können, sind selbsttätig wirkend in 
der Weise einzurichten, dass ein Offnen des Schachtver
schlusses nur dann stattftnden kann, wenn der Fahr
stuhl sich an der zu öffnenden Stelle befindet“ . Ich ver
mag mir ein rechtes Bild von der Einrichtung der be
vorzugten festen und hohen Schranken nicht zu machen, 
für welche als minderwertiger Ersatz jene selbsttätige 
Absperreinrichtung treten darf, welche die landespolizei
lichen Verordnungen in Preussen als den vollkommensten 
Fahrstuhl-Schachtverschluss vorschreiben. R  e i n o 1 d.

Konferenz der technischen Aufsichtsbeamten der 
Papiermacher-Berufsgenossenschaft in Berlin. Am
29. und 30. Januar d. J. tagte im Hotel Kaiserhof in 
Berlin eine Konferenz der technischen Aufsichtsbeamten 
der Papiermacher-Berufsgenossenschaft. Die Beamten 
waren vom Vorstand der Genossenschaft entsendet, behufs 
Vorberatung einer Revision der Unfallverhütungsvor
schriften der Papiermacher Genossenschaft.

Unter der Leitung des Herrn Vorsitzenden des Vor
standes der Papiermacher-Berufsgenossenschaft, Geheimen 
Commerzienrat N i e t h a m m e r - K r i e b s t e i n  und 
unter Teilnahme der Vorstandsmitglieder Herren Dr. 
H a e r l i n - G a u t i n g  b e i  M ü n c h e n  und Direktor 
S c h i n k e l - P e n i g  am ersten Tage, und des Herrn 
D i r e k t o r  Me e s ma n n  der Genossenschaftsverwaltung 
am zweiten Tage, wurden die Beratungen durch folgende 
Herren geführt: S c h i r m e r - M ü n c h e n ,  Sc hub e r t  h- 
S t u t t g a r t ,  G u n d e r l o c h  - M a i n z ,  S c h i n d l e r 
H a g e n ,  G e r s t e i  n-H a g e n,  R e i n o 1 d - B e r 1 i n, 
Ho l t zhaus e n  - Chemni t z ,  Ober-Ingenieur Hi l l i g e r -  
B e r l i n ,  L i n c k e - B r e s l a u .  Das Protokoll führte 
Herr Sekretär B ü h n e  von der Genossenschaftsverwaltung.

Dem Umstande, dass der Verhandlungsort erst wenige 
Tage vor dem Termin hier bekannt wurde, ist es 
zuzuschreiben , dass ein Zusammensein mit den Herren 
der Berliner Ortsgruppe des Vereins nicht eingerichtet 
werden konnte. — Ein Vortrag des Herrn Geheimen 
Regierungsrat H a r t m a n n  im Vortragssaal der Stän
digen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt am Vorabend 
des ersten und eine Besichtigung dieser Ausstellung 
am Nachmittag des zweiten Verhandlungstages ist den
jenigen Herren zu statten gekommen, welche zu jenen 
Zeiten schon oder noch in Berlin anwesend waren.

Rld.
Einrichtung und Betrieb von Trockenzylindern.

Die preussischen p o l i z e i l i c h e n  V o r s c h r i f t e n  
auf Grund des § 120d der Gewerbeordnung, d ie  E i n 
r i c h t u n g  u n d  d e n  B e t r i e b  v o n  T r o c k e n 
z y l i n d e r n  und Kalanderwalzen etc. betreffend, haben 
in dem Aufsatze des Herrn K. Reinold in Heft 18 
eine sehr sachliche Kommentierung und Ergänzung ge
funden.

Wie dort ausgeführt, ist in den Vorschriften be
züglich der Dampfzuleitung ein S i c h e r h e i t s v e n t i l  
vorgesehen, welches imstande sein soll, eine Überschreitung 
des Druckes um mehr als 10°/o des beabsichtigten 
LTberdruckes im Zylinder zu verhüten.

Es wird also mit vollem Recht eine richtige D r u c k 
r e g e l u n g  verlangt.

In Heft 14 des II. Jahrganges des G.-T. R. (Seite 235) 
habe ich in einem Artikel: „Aus der  P r a x i s “ auf  ein 
S i c h e r h e i t s v e n t i l  zur Regelung des Druckes in A b
dampfleitungen aufmerksam gemacht, das gerade im vor
liegenden Falle besondere Beachtung verdient.

Es ist dies dasPaten t - Si ch er  hei  t svent i l  (D.R. P. 
No. 134 750) d e s  I n g e n i e u r s  H.  St  o c k d e r  in Cann
statt.

Dasselbe besteht —• ich darf dies vielleicht hier 
wiederholen —  in der Hauptsache aus einem Gehäuse, in 
welchem ein Doppelkolben rechtwinkelig zur Durchgangs-.
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Öffnung durch eine schwache Feder von unten nach oben, 
durch eine einstellbare, stärkere Feder yon oben nach 
unten in der Schwebe gehalten wird.

Der durch die Durchgangsöffnung tretende Dampf 
kann auf den Doppelkolben ni cht  d i r ekt ,  sondern nur 
durch eine kleine Öffnung nur l a n g s a m  von unten ein
wirken und hierdurch bei dem zu starken Dampfdruck 
den Kolben so hoch heben, dass der Abdampf durch eine 
weitere ringförmige Öffnung ins Freie entweicht.

Da der Dampfdruck durch die kleine Öffnung nur 
allmählich auf den Kolben wirken kann, ausserdem der 
Kolben stets schwebend gehalten wird —  also nirgends 
anstossen kann — so muss bei unbegrenzter Haltbarkeit 
des Ventils der Dampfdruck stets auf dem eingestellten 
Durchschnittsdruck bleiben.

Gerade dieser Umstand lässt mich das Stockder’sche 
Ventil als b e s o n d e r s  g e e i g n e t  für den vorliegenden 
Zweck erscheinen.

Die Konstruktion ist äusserst einfach und kräftig, 
das Sicherheitsventil wird allenthalben als vorzüglich 
gelobt. —  Schuberth-Stuttgart.

Eingegangene Bücher.*)
Elektrische Hausanlagen, ihr Wesen und ihre Be

handlung. Sieben Vorträge, gehalten im Aufträge 
der Land- und Städte - Feuersozietät der Provinz 
Brandenburg, von Zivilingenieur 0. Ki r s t e i n ,  be
ratender Ingenieur für Elektrotechnik in Berlin. 
135 S. in 8° m. 66 Abb. im Text f. gebd. Preis 2 Mk. 
Das vorliegende, im Verläge von Georg Siemens inBex-lin 

erschienene Buch bildet die Ausarbeitung einer Reihe von 
sieben Vorträgen, welche der Verfasser im vergangenen Win
ter im Auftrag der Generaldirektion der Landfeuersozietät 
der Provinz Brandenburg für deren Beamte gehalten hat. 
Durch die Vorträge sollten die Beamten mit den Grund
gesetzen der Elektrotechnik in populärer Darstellung ver
traut gemacht werden. Sodann sollte eine Besprechung 
des Installations-Materials und der Verlegungsarten er
folgen , um hieran eine Belehrung über die Gefahren 
elektrischer Anlagen und die Massnahmen zu ihrer Ver
hütung anzuschliessen. ,

Infolge der Erweiterung bei der Ausarbeitung ist 
das vorliegende Buch nicht nur für die Beamten der 
Sozietäten und Feuerversicherungsgesellschaften bestimmt, 
sondern ebenso für jeden Architekten, Hausbesitzer, so
wie jeden Besitzer einer elektrischen Anlage. Durch die 
möglichst populäre Darstellung dürfte das Buch, das 
innerlich und äusserlich gut ausgestattet ist, gerade für 
die vorgenannten Kreise geeignet sein, sich über die 
Wartung elektrischer Anlagen zu informieren —

Die Unfallverhiitnngsvorschriften der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie. 219 S. in kJ. 8o.
(Carl Heymann’s Verlag in Berlin.) Preis geh. 1,20 Mk. 

I n h a l t :  I. Revidierte allgemeine Unfallverhütungs
vorschriften. II. Besondere Unfallverhütungsvorschriften:
1. Vorschriften für Sprengstoff - Fabriken : A. Pulver

*) Beide Schriften sind in der P o l y t e c h n i s c h e n  
B u c h h a n d l u n g  in Ber l i n  W. 8 vorrätig und können 
von derselben umgehend bezogen werden,

(Schwarzpulver-)Fabriken. B. Sprengzündhütchen- und 
Zündhütchen - Fabrikation. C. Nitroglyzerinsprenstoff- 
Fabriken. 2. Vorschriften für das Laden und Entladen 
von Patronen. 3. Vorschriften für Betriebe zur Her
stellung von Feuerwerkskörpern. 4. Vorschriften für 
Zünder - Fabriken. 5. Vorschriften für die Anlage und 
den Betrieb von Pikrinsäure - Fabriken. 6. Vorschriften 
für die gewerbsmässige Herstellung, Verdichtung und 
Verflüssigung von Acetylengas. 7. Vorschriften zum 
Schutze gegen die Wirkung salpetriger („nitroser") Gase. 
8. Vorschriften für die Lagerung leichter Kohlenwasser
stoffe. 9. Vorschriften für den Betrieb von Dampffässern.
10. Vorschriften für den Betrieb von Apparaten und Ge- 
fässen unter Druck, welche den Bestimmungen für Dampf
fässern nicht unterliegen. 11. Vorschriften für Dünger
fabriken : A. Düngerfabriken (einschliesslich Abdeckereien) 
mit Knochenverarbeitung. B. Düngerfabriken (einschliess
lich Thomasschlackenmühlen) mit Ausschluss der Knochen
verarbeitung. 12. Vorschriften für Lack- und Firnis
fabriken. 13. Vorschriften für Mineralwasserfabriken. 
14. Vorschriften für Seifenfabriken.

A n h a n g .  1. Bekanntmachung, betreffend die Ein
richtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung 
von Alkali-Chromaten. 2. Bekanntmachung, betreffend 
die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Her
stellung von Bleifarben und anderen Bleiprodukten. 3. Be
kanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb 
gewerblicher Anlagen zur Vulkanisierung von Gummi
waren. 4. Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung 
und den Betrieb gewerblicher Anlagen, in denen Thomas
sehlacke gemahlen oder Thomasschlackenmehl gelagert 
wird.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung 

findet vom
11. bis 14. September in Jena 

statt, für den 15 September ist ein Ausflug nach dem 
Schwarzatal und Schwarzburg in Aussicht genommen.

Etwaige Anträge, Vorträge und technische Mit
teilungen für die Hauptversammlung bitte ich bis 1. Juli 
d. Js bei mir anzumelden.

Der Vorsitzende: K. Specht .

A d r e s s e n - V e r ä n d e r n n g n :
E. Münster, Ober-Ingenieur des Westpreussischen Ver

eins zur Überwachung von Dampfkesseln, Danzig. 
Von Holzmarkt 12/14 nach Olivaertor 1, II.

N eue M i t g l i e d  er:
F. Gunderloch, Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter

der Strassen- und Kleiubahnen-Berufsgenossenschaft, 
Berlin SW. 47, Kreuzbergstrasse 16/20.

Kuuo Pierau, Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter 
der Lagerei-Berufsgenossenschaft, Berlin SW. 47, 
Yorkstrasse 58.

Hans Kettner, Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter 
der Müllerei-Berufsgenossenschaft, Stuttgart, Urban
strasse 9.

Schriftleitung des 
Gewerblich-Technischen Ratgebers.

Bis zur Wahl eines neuen Schriftleiters bitte ich 
auch alle für die S c h r i f t l e i t u n g  bestimmten Mit
teilungen an meine Adresse zu richten.

B e r l i n  W. 8. A. Seydel .
Für die Schriftleitung dieses Heftes verantwortlich: Verlagsbuchhändler A. S e y d e l  in Berlin W 

Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Koitzsch.
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sowie fiir

E inrichtung und Betrieb gewerblicher Anlagen.

III. Jahrgang. 15. April 1904. Heft 20.

Ergebnis eines Preisausschreibens für festangebrachte Riemenaufleger.*)
W ie in No. 2 des II. Jahrgangs dieser 

Zeitschrift S. 31, mitgeteilt worden ist, hat die 
„ A s s o c i a t i o n  des I n d u s t r i e l s  de F r a n c e  
c o n t r e  l e s  a c c i d e n t s  du t r a v a i l “ einen 
Wettbewerb zur Erlangung zweckmässiger fest 
angebrachter Riemenaufleger veranstaltet. Nach 
den im Bulletin der genannten Gesellschaft, 
1903, S. 119, von dem Direktor H. M am y ver
öffentlichten Bericht sind 37 Bewerbungen ein
gegangen, von denen 13 den vorgeschriebenen 
Versuchen unterworfen werden konnten. In den 
Bemerkungen über das Ergebnis dieser Versuche 
macht M a m y  mit liecht darauf aufmerksam, dass 
die fest angebrachten Kiemenaufleger sich haupt
sächlich zum Auflegen schwerer Riemen, die 
grosse Kräfte zu übertragen haben, eignen müssen, 
im Gegensatz zu den transportablen Riemen
auflegern, welche bei solchen Riemen nicht an
gewendet werden können. Wenn aber ein schwerer, 
grosse Kraft übertragender Riemen von der 
Scheibe abgeworfen wird, so wirkt er auf den 
Teil, der ihn aufnimmt, mit grösser Kraft ein. 
Dieser Aufnahmeteil muss daher sehr stark und 
solide hergestellt sein, damit er die Beanspruchung 
aushält. Ferner darf der abgeworfeue Riemen 
nicht durch einen Teil aufgenommen werden, 
der lose auf der W elle sitzt, da sonst unter der 
Einwirkung des Riemens dieser bewegliche Teil 
in Bewegung geraten und hierdurch den Riemen 
wieder auf seine Scheibe aufbringeu kann, so 
dass also die getriebene Maschine sich wieder in 
Bewegung setzt. Der abgeworfene Riemen muss 
demnach entweder durch einen feststehenden oder 
durch einen beweglichen Teil, der aber unabhängig 
von der W elle ist, aufgenommen werden.

Bei den in verschiedenen Werkstätten vor
genommenen praktischen Versuchen haben einige

*) Mit Bewilligung des Herrn Einsenders der „Con- 
eordia“ No. 4 v. 15. 2. 1904 entnommen.

Apparate den vorerwähnten Bedingungen nicht 
entsprochen. Auch zeigte sich bei einigen Appa
raten, dass die zur Bewegung des Riemens an
gebrachten Zugseile oder Zugketten durch die 
Einwirkung des abgeworfenen Riemens in stark 
schleudernde Bewegung gerieten und hierdurch 
der Bedienungsmannschaft gefährlich wurden.

Mehrere Apparate bewährten sich bei den 
Versuchen, wenn auch nicht in dem Grade, dass 
ein erster Preis erteilt werden konnte. Zweite 
Preise erhielten T h o m a s  B u r n s j u n. in Leeds 
(England), A u g .  F o u v e z  in Roubaix (Frank
reich), A . P i a t  et  s e s  F i l s  in Paris. Dritte 
Preise erhielten C. C o u r t y  in T o u r c o i n g  
(Frankreich), G. E r t z b i s c h o f f  in Luxeuil 
(Frankreich) und P. G r o s h e n s  in Saint-Ni- 
colas-de-Port (Frankreich). Ausserdem wurde 
an letzter Stelle der Apparat von A l b .  Q u e n n e -  
v i 11 e in Saint-Etienne-du-Rouvroy (Frankreich) 
prämiiert.

Der in Abb. 239 und 240 dargestellte Aufleger 
von Th. B u r  ns j un.  enthält eine zweiteilige 
Ketteurolle C, die lose auf einer Hülse sitzt, 
welche die W elle umgibt, ohne sie zu berühren. 
Diese Hülse wird entweder an einer den ört
lichen Verhältnissen angepassten, an einer Wand, 
einer Säule usw. befestigten Abstützung A  fest
gemacht (Konsol usw.) oder ist so eingerichtet, 
dass sie an letzterer eingestellt und dann be
festigt werden kann. Die über diese Rolle G 
gelegte endlose Kette hängt so weit herab, dass 
sie vom Arbeiter bequem in der einen oder 
anderen Richtung gezogen und damit die Rolle 
entsprechend gedreht werden kann. An einer 
der Hälften dieser Rolle sitzen zwei Arme X X , 
welche ein Segmentstück D tragen, das zum B e
wegen des Riemens dient und hierzu mit zwei 
schraubenförmigen Flächen versehen ist. Diese 
Arme können in ihrer Länge eingestellt werden,
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wodurch sie sich verschiedenen Riemenscheiben
durchmessern anpassen lassen. Zur Aufnahme 
des abgeworfenen Riemens dient ein halbkreis
förmig gebogenes Blech E, das durch Arme an 
der erwähnten Hülse befestigt und mit vor
stehenden Lappen T versehen ist, die den auf
genommenen Riemen seitlich halten.

Zum Abwerfen des Riemens ist ein Winkel
hebel angebracht, der um einen mit der Be
festigung des Bleches E verbundenen, also auch 
feststehenden Zapfen drehbar ist. An dem einen 
Arm L  dieses Hebels zieht eine Feder J  und 
sucht ihn stets in der Lage, in welcher er nicht

Fig. 239.
auf den Riemen einwirkt, zu halten. Die andere 
Lage wird durch eine in den zweiten Arm des 
Winkelhebels eingreifende Klinke S (Abb. 241) 
festgehalten. Schliesslich ist noch ein mit Feder 
versehener Stift P (Abb. 242) zu nennen, der in

D aus ihrer vorher angenommenen Lage, bei 
der sie sich innerhalb des auf dem Blech E 
ruhig liegenden Riemens befanden, heraus; 
der Stift P  geht unter dem wagerechten Arm 
des Winkelhebels durch, indem er sich in seiner 
Hülse zurückschiebt; das Segment D schiebt 
sich unter den Riemen, nimmt ihn auf und treibt 
ihn durch seine Schraubenflächen seitlich an die 
laufende Riemenscheibe, so dass diese den Riemen 
mitnimmt, wobei er dann vollständig auf die 
Scheibe aufläuft.

Bei dem Riemen auf leger von F  ou  v e  z (Abb. 
243 bis 245) wird das Auflegen auch durch zwei 
an einer Kettenrolle M befestigte Arme bewirkt, 
die aber nicht wie bei dem vorher beschriebenen

Fig. 241. Fig. 242.
einer Hülse sich verschieben kann, die an dem 
einen der bereits erwähnten Arme T befestigt ist- 

Zieht nun der Arbeiter an dem in der Abb. 
239 rechts herabhängenden Kettenteil, so drückt 
der Stift P  auf den wagerecht hegenden Arm 
des Winkelhebels, dessen anderer Arm L sich 
dadurch nach rechts (Abb. 240) dreht und den 
Riemen von seiner Scheibe auf das Blechsegment 
E schiebt. Um daun den Riemen wieder auf
zulegen, zieht der Arbeiter an dem in der Abb. 
239 links herabhängenden Kettenteil; hierdurch 
bewegen sich die Arme X X  mit dem Segment

Apparat durch ein Segment verbunden sind, 
sondern selbst mit einer schrägen Fläche auf 
den Riemen wirken. Die Rolle M. welche durch 
eine endlose Handkette gedreht wird, sitzt auf 
einer Hülse A , die lose um die W elle greift und 
je nach den örtlichen Verhältnissen festgemacht 
ist. Zum Abwerfen des Riemens ist eine Stange 
B angebracht, welche um eine an der erwähnten 
feststehenden Hülse A  befestigten Stange F  sich 
drehen kann und auf die in der einen Richtung 
eine Spiralfeder C, die an dem Stangenkopf D 
befestigt ist, drehend wirkt Zieht nun der A r
beiter an dem in der A bb . 432 rechts, herab
hängenden Kettenteil, so drückt der eine Arm 
auf die Stange B, diese dreht sich entgegen der 
Wirkung der Feder C und drückt dabei gegen 
den Riemen, wobei sie ihn von der Scheibe herab 
auf einige Holzrollen schiebt, die lose auf Stangen 
sitzen, welche an der Hülse A  befestigt sind. 
Sobald dann der Arm die Stange B verlässt, 
geht diese unter der Wirkung der Feder C
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wieder zurück. Statt der Feder kann auch ein 
Gegengewicht angebracht werden. Ferner lässt 
sich die Einrichtung für schwere Riemen auch 
dahin ändern, dass durch ein besonderes Zug

t i e r -  P i a t ,  ist eine Verbesserung des schon 
seit Jahren bekannten Apparats System P i a t -  
F o r e s t .  Zur Aufnahme des abgeworfenen 
Riemens sind mehrere, mit lose aufgesteckten

Fig. 243.

seil die Stange B, welche dann als Haken ge
formt wird, vom Arbeiter gedreht wird. Bei
weiterem Drehen an der Handkette wird der 
Riemen durch die Arme aufgenommen und gegen 
die Scheibe gedrückt, so dass er auf diese auf
läuft.

Der von P i a t  e t  s e s  F i l s  vorgelegte 
Riemen auf leger (Abb. 246 u. 247), System H eu r-

Fig. 247.

Hülsen versehene Stifte B  angebracht, die an 
einem Bogenstück A  derart befestigt sind, dass 
die an der Auflaufstelle des. Riemens liegenden 
Stifte sich dem Umfange der Riemenscheibe
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nähern und die anderen Stifte exzentrisch weiter 
nach innen liegen. Dieses Bogenstück ist an 
Stützen P, L, S befestigt, die je nach der Ört
lichkeit an der Decke oder einer Säule oder 
einer Wand festgemacht sind. An dem Bogen
stück sind drehbar einige Winkelhebel D C an
gebracht, deren Arme C miteinander durch 
Stangen E verbunden sind, während die anderen 
Arme Stifte D tragen, mittels deren das Auf
legen des Riemens erfolgt. Mit den Verbindungs
stücken der Arme C steht ferner in Verbindung 
ein Hebel F  6 , der seinen Drehpunkt an den 
Stützen P hat und in dessen Arm G eine H olz
rolle H  gelagert ist, durch die das Abwerfen 
des Riemens erfolgt. W eiter ist mit den ge
nannten Teilen E der Arm K  eines W inkel.

gebrachte Stifte verhindern den abgeworfenen 
Riemen, mit den Armen der Riemenscheibe v 
in Berührung zu kommen. Um diesen fest
stehenden Ring a dreht sich eine Kettenrolle e, 
au welcher ein exzentrisch gestaltetes Bogen stück 
g befestigt ist. Das Abwerfen des Riemens er
folgt durch einen Stift q, der am Ende einer 
Stange p sitzt, die an den Stützen c gelagert ist 
und durch einen Hebel gedreht wird, wenn der 
Arbeiter an der Kette s zieht. Dann schiebt 
der Stift q den Riemen von der Scheibe v herab 
auf den feststehenden Ring a. Eine Spiralfeder 
dreht hierauf die Stange p und damit den Stift 
q wieder zurück. Um das Wiederauflegen des 
Riemens zu bewirken, hat der Arbeiter an der 
um die Kettenrolle c gelegten Handkette so zu

Fig. 248.
liebels verbunden, dessen Drehzapfeu am Bogen- 
stiick A  befestigt ist. Um den Riemen abzu
werfen, zieht der Arbeiter an dem Zugseil M, 
wodurch sich der Hebel F  G so verdreht, dass 
die Rolle H gegen den Riemen seitlich drückt 
und ihn von der Scheibe auf die Stifte B treibt, 
auf denen er dann ruhig liegen bleibt (Abb. 246). 
Zum Wiederauflegen des Riemens zieht der 
Arbeiter am Zugseil M 1, wodurch die Stifte D 
gegen den Riemen drücken und ihn bei der A uf
laufstelle auf die Riemenscheibe treiben.

Der Riemenaufleger von C o u r t y  (Abb. 248 
und 249) enthält einen Ring a, der zur Aufnahme 
des abgeworfenen Riemens bestimmt und je nach 
den örtlichen Verhältnissen an Hängeeisen c 
usw. befestigt ist. Einige an diesem Ring an

ziehen, dass das Bogenstück g den Riemen auf
nimmt und an die Auflaufstelle der Scheibe 
heranbringt.

Bei dem von E rtz b is ch o ff-S im o n  kon
struierten Apparat (Abb. 250 und 251) liegen die 
Drehpunkte der das Abwerfen und Auflegen des 
Riemens bewirkenden Teile in einem gusseisernen 
Bock, der je nach den örtlichen Verhältnissen 
an Deckenträgern usw. befestigt ist. Zum A b 
werfen ist ein Hebel angebracht, der sich um 
den Zapfen Q drehen lässt; zieht der Arbeiter 
an dem Seil B, so bewegt sich dieser Hebel 
derart, dass er den Riemen von der Scheibe 
herabschiebt. Der Riemen legt sich dann auf 
einen an dem Bock befestigten Haken H  und 
auf das Ende eines Hebels L, wie in Abb. 250
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punktiert angedeutet ist. Ein Gegengewicht K  
zieht hierauf den Hebel wieder in seine erste 
Lage. Um den Riemen wieder aufzulegen, ist 
an einem Seil A  zu ziehen, das um eine Seilrolle

Der Riemenaufleger von G rosh en s  ist in 
Abb. 252 und 253 dargestellt. An einer den ört
lichen Verhältnissen anzupassenden Stütze A  
ist wagerecht und lotrecht einstellbar ein Guss-

Fig. 250.

gelegt ist, die sich um den Zapfen 0  drehen 
kann und an der der Hebel L  befestigt ist, 
welcher ein Segmentstück M trägt, das den 
Riemen hindert, hinter den Hebel zu fallen.

Fig. 251.

stück B befestigt, das eine die W elle mit Spiel
raum umgebende Hülse C enthält. Um diese ist ein 
Ring D drehbar, der einen aus Holz bergestellten, 
am K opf mit Eisenblech beschlagenen Arm E

Durch das Drehen dieses Hebels L, dessen Form 
allerdings aus der Figur nicht klar ersichtlich 
ist, wird der ruhig hängende Riemen aufgenommen 
und an den Umfang der Riemenscheibe heran
gebracht, die ihn dann mitnimmt.

und einen aus U-Eisen gewundenen Ring H 
trägt, um den in ungefähr 1 '/'Jacher Windung 
ein Seil geschlungen ist, das durch Stangen I  K  
geführt wird. Um etwa 130° gegen den Arm E 
versetzt ist auf dem Ring ein Arm F befestigt,

Fig. 253.
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der den Abwerfstift trägt. W ird nun am Seil 
gezogen, wobei das audere Ende mit der Hand 
lose gehalten wird, so drückt der Stift gegen 
den Riemen und treibt ihn von der Scheibe 
herab auf einige am Ring H befestigte Haken. 
W ird weiter am Seil gezogen, so dreht sich der 
Arm E gegen den Riemen, nimmt ihn auf und 
treibt ihn wieder gegen die Scheibe. ' Ein am 
Arm E befestigter Lappen G verhindert den 
Riemen, zwischen den Arm und die Scheibe zu 
fallen.

Von einer AViedergabe der Beschreibung

des an letzter Stelle prämiierten Apparates von 
Q u e e n n e v i l l e  muss abgesehen werden, da 
die im Bericht mitgeteilten Figuren zu wenig 
verständlich sind.

M a m y  schliesst seine interessanten Mit
teilungen mit der Äusserung, dass der W ett
bewerb keine allen Bedingungen des Programms 
entsprechende Lösung ergeben habe; es sei 
jedoch zu erwarten, dass die noch notwendigen 
Verbesserungen in nächster Zeit vorgenommen 
werden.

I i.

Gesetzliche Behinderung der technischen Aufsichtsbeamten 
der Berufsgenossenschaften in der Zeugnispflicht.

In d e r .................fabrik der Firma W . in P.
verunglückte im Jahre 1901 ein Arbeiter in 
der W eise, dass er beim Überschreiten des 
Eisenbahngleises der Staatsbahn, welches das 
Fabrikgrundstück durchschneidet, von einem 
Eisenbahnzuge überfahren und schwer verletzt 
wurde.

Der technische Aufsicbtsbeamte hatte bei 
Gelegenheit der nächsten Revision jenes Be
triebes die Verhältnisse an Ort und Stelle ge
prüft und in dem an den Sektionsvorstand er
statteten Bericht die Ansicht vertreten und be
gründet, dass der Betriebsunternehmer nichts 
verabsäumt habe. Es habe vielmehr die Eisen
bahnverwaltung die ihr obliegende Fürsorge für 
bessere Sicherung des Eisenbahnüberganges den 
wiederholt an sie ergangenen Mahnungen der 
Firma W . gegenüber zu Unrecht abgelehnt und 
s ie  sei für den Unfall haftbar zu machen.

Infolgedessen erging ein Ablehnungs
bescheid des Vorstandes. Es folgte Berufung 
des Verletzten auf schiedsgerichtliche Ent
scheidung, Rekurs des Vorstandes gegen diese, 
und Entscheidung des Reichs - Versicherungs
amtes zu Ungunsten der Berufsgenossenschaft. 
Schliesslich: Haftbarmachung des Betriebs
unternehmers durch die Berufsgenossenschaft 
aus § 136 des Gewerbe - Unfallversicherungs
gesetzes (G.U.G.).

Im Laufe des entsprechenden gerichtlichen 
Verfahrens im Zivilprozess wurde der tech
nische Aufsichtsbeamte als Zeuge, sowie als 
Gutachter vom Gericht vorgeladen. Der For
derung des Gerichtes konnte der Aufsichts

beamte nur gerecht werden durch Bekundung 
von Tatsachen, welche ihm in dieser Eigenschaft 
durch die Überwachung und Kontrole des 
W .’schen Betriebes bekannt geworden waren. 
§ 121 des G.U.G. verpflichtet den Beamten aber 
zur Geheimhaltung solcher Tatsachen und er 
ist hierauf vereidigt.

In gleichartiger Lage befinden sich die staat
lichen Gewerbeaufsichtsbeamten. Sie sind durch 
§ 319b der Gewerbeordnung (G.O.) „vor
behaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, 
zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kennt- 
niss gelangenden Geschäfts- und Betriebs
verhältnisse der ihrer Revision unterliegenden 
Anlagen“ verpflichtet. Die Verschwiegenheits
pflicht aus diesem § 139b der G.O. ist nach 
einem Beschluss des Reichsgerichts (V. Zivil
senat) vom 7. Februar 1903 (Bd. 54 S. 1) anderer 
Art, als die durch das Reichsbeamtengesetz den 
Beamten auferlegte allgemeine Verflichtung zur 
Wahrung des Amtsgeheimnisses; sie ist eine auf 
Geheimhaltung von Tatsachen bezügliche Sonder
vorschrift, wie sie § 383 Abs. 1 Ziff. 9 Zivil
prozessordnung (Z.P.O.) voraussetzt.

Ein belehrender Fall dieser Art wird in 
Nr. 10 des Gewerblich-Technischen Ratgeber 
vom 15. 11. 1903 Seite 17 lff. mitgeteilt.

Im hier vorliegenden, eingangs geschilderten 
Falle der Firma W . stand die Vorschrift § 121 
G. U. G. der zivilrechtlichen Zeugnispflicht des 
Aufsichtsbeamten entgegen. —  Fragen für das 
Verfahren des Strafprozesses kommen hier nicht 
in Betracht.

Der staatliche Aufsichtsbeamte kann durch
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seine Dienstbehörde die nach § 376 Z.P.O. 
erforderliche Genehmigung zur Zeugnisablegung 
erhalten. Aber diese Genehmigung entbindet 
ihn keineswegs für j e de n  Fall von der Pflicht 
der Geheimhaltung, denn für diese Genehmigung 
kommen nur Rücksichten des öffentlichen Inter
esses in Betracht; sie mus s  erteilt werden, so
fern eine Gefährdung des Wohles des Reichs 
oder eines Bundesstaates durch die Aussage 
nicht zu besorgen ist. V iel weiter reicht die 
Vorschrift des § 385 Abs. 2 Z.P.O., die auch 
Privatgeheimnisse einer Partei, an deren Wah- 
ruug letztere ein Interesse hat, schützen will. 
Hat daher der Zeuge seine, solche Privatge
heimnisse umfassende Wahrnehmungen in amt
licher Eigenschaft gemacht, so muss, um ihn 
von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit zu 
entbinden, zu der Genehmigung der Vorgesetzten 
Dienstbehörde noch d ie  G e n e h m i g u n g  der  
P a r te i, der en  In te r e s s e  in  F r a g e  s teht ,  
hinzukommen.

Deutlicher, als jener § 139b der G.O. 
für den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten, 
bringt § 121 G.U.G. für den berufsgenossen
schaftlichen Aufsichtsbeamten den, vom Reichs
gericht oben gekennzeichneten Charakter der 
Verschwiegenheitspflicht zum Ausdruck durch 
den Wortlaut: „Die Mitglieder der Vorstände 
der Genossenschaften, sowie deren technische 
Aufsichtsbeamte und Rechnungsbeamte (§§ 119, 
120) und die nach § 120 ernannten Sachver
ständigen haben über die Tatsachen, welche durch 
die Überwachung und Kontrole der Betriebe zu 
ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu 
beobachten und sich der Nachahmung der von 
den Betriebsunternehmern geheim gehaltenen, 
zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrich
tungen und Betriebsweisen, so lange als diese 
Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten. Die 
technischen Aufsichtsbeamten sind hierauf von 
der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts 
zu beeidigen.“

Infolgedessen l ehnte der  A u f s i c h t s b e a m t e  
z u n ä c h s t  e i n e  F o r d e r u n g  d e s  G e 
r i c h t e s  a b ,  d a h i n g e h e n d ,  e i n e  A b 
s c h r i f t  d e s  s e i n e r z e i t  an den S e k t i o n s 
v o r s t a n d  e r s t a t t e t e n  R e v i s i o n s b e 
r i c h t e s  zu d e n  G e r i c h t s a k t e n  zu  üb e r 
g e b e n  u n d  v e r w i e s  d as  G e r i c h t  an d i e  
F irm a  W ., bezw . an den S ek tion ,svorstau d .

Forderung und Ablehnung geschahen durch 
folgenden Schriftwechsel.

a) . . . Landgericht au Herrn . . .
„In Sachen . . . Berufsgenossenschaft in . 
„gegen die Firma W . . . . fabrik in F. 
„bitten wir Sie, gefälligst eine Abschrift 
„des von Ihnen s. Zt. an den Sektions
Vorsitzenden Herrn . . .  in . über den Un- 
„fall erstatteten Berichts zu den Gerichts- 
„akten zu übergeben.“

b) An das . . . Landgericht in .
„ .......................... Eine solche Abschrift be-
„flndet sich nicht in meinen H änden; mein 
„Bericht im Original (vom . . . 1901) ist 
„seinerzeit von mir dem Vorstande der 
„Sektion . in ., deren Vorsitzender Herr . . . 
„in . ist, übergeben worden.

„A ber auch wenn ich im Besitz der ver
langten Abschrift mich befände, so würde 
„ich ablehnen müssen, der Forderung zu 
„entsprechen.

„Der Bericht bekundet Tatsachen, welche 
„mir durch die Überwachung und Kontrole 
„der Betriebe in meiner Eigenschaft als 
„technischer Aufsichtsbeamter zur Kenntnis 
„gekommen sind und § 121 des Gewerbe- 
„Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 
„1900 legt mir in Bezug auf dieselben Ver
schwiegenheit auf. Darauf bin ich auch 
„vereidigt.

„Auch wenn eine Vorgesetzte Dienststelle 
„in der Lage wäre, mich von der Ver
pflichtung zu entbinden (§ 376 Abs. 2 
„Zivilprozessverordnung), so würde ich den- 
„noch die verlangte Vorlage, gleichbedeutend 
„mit einer Zeugnisablegung, ablehnen 
„müssen, es sei denn, dass die beklagte 
„Partei, die Firma W . in F., mich zu der 
„Bekundung ermächtigte. Ich würde sonst 
„gegen die Vorschrift des § 383 Abs. 1 
„Ziffer 5 Zivilprozessordnung verstossen 
„können, denn ich weiss nicht, ob die B e
k la gte  nicht ein Interesse daran hat, dass 
„etwaige Privatgeheimnisse, welche in meinem 
„Bericht berührt sein könnten, nicht an die 
„Öffentlichkeit kommen.

„Mit dieser Ermächtigung habe ich am . . .  
„d. J. einer Ladung des . . . Amtsgerichts, 
„hier, entsprochen als Zeuge in dieser Sache.

„Bei dieser Sachlage muss dem . . . Land-
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gericht ich anheimstellen, die für mich er
. „forderliche Zustimmung der Firma W . in 

„F. herbeizuführen, sofern Sie nicht vor- 
„ziehen, mit dem Sektionsvorstand in Ver
bindung zu treten.“

D a r a u f  e r s u c h t e  d e r  S e k t i o n  s -  
v o r s t a n d  d e n  A u f  s i c h t s b e a m t e u  u m 
H e r g a b e e i n e s S c h r i f t w e c h s e l s , w e l c h e r  
z w i s c h e n  d e m  B e a m t e n  u n d  d e r  F i r m a  
W.  s e i n e r z e i t  aus A n l a s s  der  S tr e it ig 
k e i t  mi t  d e r  E i s e n  b a h n  V e r w a l t u n g  
ge f üh r t  worden  war. Der  Vo r s t and  

b e g r ü n d e t e  d i e s e s  V e r l a n g e n :  „ w e i l  
u n s  d a s  e i n e  o d e r  a n d e r e  S c h r i f t 
s t ü c k  f ü r  u n s e r e n  R e g r e s s p r o z e s s v o n  
N u t z e n  s e i n  k ö n n t  e.“  D i e s e  F o r d e 
r u n g  l e h n t e  d e r  A u f s i c h t s b e a m t e  
g l e i c h f a l l s  a b  m i t  f o l g e n d e r  B e 
g r ü n d u n g :

„Der Inhalt bezieht sich . . . .  auf den 
„Gegenstand einer mehr oder weniger per
sönlichen Unterstützung der Herren W . durch 
„mich als Eisenbahn-Fachmann in deren A n
sprüchen an die Eisenbahnverwaltung. Diese 
„persönliche Unterstützung ist allerdings von 
„mir hauptsächlich aus dem Grunde gewährt 
„worden, weil ich in meiner amtlichen Eigen
sch a ft damals keine andere Möglichkeit er
nannte, auf Beseitigung der Unfallgefahr 
„dort wirksam Einfluss zu nehmen, als durch 
„Inanspruchnahme der Eisenbahnbehörde. So 
„habe ich zwar damals den Schriftwechsel 
„dem Vorstande zur Einsicht vorgelegt, muss 
„aber jetzt angesichts der Begründung Ihrer 
„Forderung doch Bedenken tragen, den per
sönlichen Charakter jener meiner Tätigkeit 
„ausser Acht zu lassen. Ich bitte Sie des- 
„halb, die Zustimmung des Herrn W . dazu 
„erfragen zu wollen, dass ich Ihnen wiederum 
„die in Rede stehenden Schriftstücke über
gebe.“

Darauf erwiderte der Vorstand:
„Ihre Ansicht, dass der Inhalt des § 121 
„G.U.G. es Ihnen verbietet, die gewünschte 
„Korrespondenz mit der Firma W . in F. 
„dem Landgericht zur Kenntnis zu bringen, 
„teilen wir nicht, da es sich dabei lediglich 
„um die Sicherung des Bahnüberganges 
„handelt, nicht aber um Ihre Verschwiegen
h e it  gegenüber B e t r i e b s  eiurichtungen

„und B e t r i e b s  weisen, die von der Firma 
„ g e h e i m  gehalten werden und zu Ihrer 
„Kentniss gelangt sind.“
Diese Unterstellung musste vom Aufsichts

beamten in seiner Erwiderung an den Vorstand 
als verfehlt abgelehnt werden. Erstens lautet 
die betreffende Gesetzstelle bekanntlich anders, 
nämlich: „ h a b e n ................ sich d er  N a c h 
a h m u n g  der von den Betriebsunternehmern 
geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten 
Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, solange 
als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten.“  
Der Aufsichtsbeamte aber hatte seine Ablehnung 
der Hergabe einer Berichtsabschrift an das Land
gericht —■ siehe vor —  ausdrücklich begründet 
durch den in jenem verstümmelten und umge
stellten Citat übergangenen Anfang jenes Ge
setzes, lautend: „ ............. haben über die Tat
sachen, welche durch die Überwachung und K on
trole der Betriebe zu ihrer Kenntnis kommen, 
Verschwiegenheit zu beobachten.“  Die nicht vom 
Landgericht, sondern vom Sektionsvorstand ver
langte Hergabe des Schriftwechsels mit der Firma 
W . aber —  siehe vor — , hatte der Aufsichts
beamte gar nicht als gesetzlich unzulässig be
zeichnet; sie widerstrebte seinem persönlichen 
Geschmack. Der Beamte würde diese Aus
lieferung ohne Einholung der Erlaubnis der 
Firma W . als ein Verfahren angesehen haben, 
welches unter ungünstigen Nebenumständen 
als eine A rt Vertrauensbruch von der einen 
Partei empfunden werden konnte. Denn der 
Sektionsvorstand —  in diesem Falle eine Prozess
partei ■— hatte die Forderung mit der Mit
teilung begleitet, dass ihm das eine oder andere 
der Schriftstücke in dem Regressprozess gegen 
die Firma W . von Nutzen sein könnte. Der 
Aufsichtsbeamte bemerkte ferner, dass er im 
übrigen gern erbötig se i, die —  nicht zweifel
hafte —  Zustimmung der Firma W . zu erfragen, 
falls dem Vorstande damit gedient sei.

S p ä t e r  e r f o l g t e  d a n n  e i n e  A u f 
f o r d e r u n g  d e s  G e r i c h t e s  an d e n  A u f 
s i c h t s b e a m t e n ,  e i n  S a c h v e r s t ä n -  
d i g e n - G u t a c h t e n  i n  j e n e r  S a c h e  
zu e r s t a t t e n .  D i e s e r  F o r d e r u n g  
w u r d e  u n t e r  A b g a b e  f o l g e n d e r  E r 
k l ä r u n g  e n t s p r o c h e n .

„Der Forderung zur Erstattung dieses Gut
achtens vermag ich nur gerecht zu werden,
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„indem ich Tatsachen bekunde, welche mir 
„in der Eigenschaft als Aufsichtsbeamter 
„durch die Überwachung und Kontrole des 
„Wäschen Betriebes bekannt geworden sind. 
„§ 121 des Gewerbe-Unfallversicherungsge- 
„setzes vom 30. Juni 1900 legt dem Auf- 
„sichtsbeamten in Bezug auf solche Tatsachen 
„Verschwiegenheit auf und ich bin darauf 
„vereidigt.

„Innerhalb des Verfahrens eines Zivilpro- 
„zesses würde ich ausserdem durch meine Aus
la g e  gegen die Vorschrift § 383 Abs. 1 
„Ziff. 5 Zivilprozessordnung verstossen können, 
„denn ich kann nicht wissen, ob meine Aus
la g e  nicht vielleicht Dinge berührt, welche 
„für die eine oder die andere Partei die B e
deutung eines Privatgeheimnisses besitzen, 
„an dessen Wahrung sie Interesse hat; im 
„vorliegenden Fall z. B. das Verhältnis der 
„Beklagten als Grundbesitzerin gegenüber 
„der Eisenbahnverwaltung oder gegenüber 
„Kauflustigen. Siehe Beschluss des Rcicbs- 
„gerichts (V. Zivilsenat) vom 7. Februar 1903 
„(Bd. 54 S. 1).

„Aus diesem Grunde habe ioh mich früher 
„veranlasst gesehen, zu meiner Zeugenaus
sa g e  über diesen Gegenstand am . . . die Zu
stimmung der Beklagten, als der interessierten 
„Partei zu erfragen und in gleicher Weise 
„habe ich vor Erstattung dieses Gutachtens 
„verfahren. Die Finna W . hat mich auf 
„jene meine Anfrage von der Pflicht der 
„Geheimhaltung entbunden.

„Dieses Gutachten betreffend, kann viel
le ic h t  auch das Interesse der klägerischen 
„Partei in Frage kommen. Denn meine bereits 
„in meinem Bericht vom . . . dem Sektions- 
„vorstande angedeutete oder ausgesprochene 
„Ansicht geht dahin, dass die Firma W . in F. 
„alles getan hat, was ihre Pflicht forderte, als 
„sie erkannte, dass die Erfüllung der von ihr 
„früher der Eisenbahnverwaltung gegenüber 
„übernommenen Verpflichtung zur Sicherung , 
„des Bahnüberganges unter den wesentlich ver
änderten Verhältnissen unmöglich geworden 
„sei.

„Diese Partei, die . . .  Berufsgenossenschaft 
„in . , für mich vertreten durch den Vorstand 
„der Sektion . derselben, deren Beamter ich 
„bin, kommt aber meines Erachtens für mich

„deshalb nicht in Betracht, weil der genannte 
„Vorstand in einem an mich gerichteten Schrei
b e n  vom . . .  erklärt hat, dass er meine Ansicht 
„nicht teile, dahin gehend, dass mich die ge
setzlichen Bestimmungen (§ 121 G.U.G.) hin
derten, die Schriftstücke aus meinem persön
lich en  Schriftwechsel mit der Firma W . über 
„den in Rede stehenden Gegenstand dem Land
gerich t zur Kenntnis zu bringen, „da es sich 
„dabei lediglich um die Sicherung des Bahn
überganges handelt“ . Der Vorstand hatte 
„mir mitgeteilt, dass ihm das eine oder das 
„andere der Schriftstücke, deren Hergabe er 
„von mir verlangte, für den vorbegenden Re- 
„gressprozess von Nutzen sein könne.

„Im  Hinblick auf diese Auffassung des 
„Vorstandes halte ich mich nach dieser Rich
tu n g  für entbunden von der Pflicht der Ge
heimhaltung, da dieses Gutachten tatsächlich 
„ja nur der Frage der Sicherung des Bahn
überganges gilt, i . .

„Nachdem ich mich also, wie ich vor
stehend darlegte, sowohl durch meine Vorge
setzte  Dienstbehörde, den Vorstand der Sek
t io n  . der . . . Berufsgenossenschaft, als auch 
„durch jede der interessierten Parteien als ent
bunden von der Pflicht der Geheimhaltung 
„erachte, erstatte ich folgend das verlangte 
„Gutachten.“

Eine indirekte Anerkennung der Korrektheit 
des ablehnenden bezw. vorsichtigen Verhaltens 
des Aufsichtsbeamten hat das Landgericht aus
gesprochen bei Gelegenheit des Ersuchens an 
das hiesige Amtsgericht um Vernehmung des 
Beamten als Sachverständigen. Das Landgericht 
bemerkte dem ersuchten Richter, dass nach dem 
Vorgänge zweifelhaft erscheine, ob ich mich als 
Gutachter bereit finden lassen würde.

Der Vorstand selbst, für dessen Mitglieder 
gleichfalls die Vorschrift des § 121 G.U.G. 
besteht, konnte unbehindert durch dieselbe den 
Prozess führen, dessen Anstrengung für den V or

s ta n d  Pflicht war. Der Aufsichtsbeamte aber, 
welchem Vorstandsaufgaben, zu denen auch 
jene pflichtmäszige Verfolgung des Rückgriffs
rechts gehört, nicht obliegen, hatte zu er
wägen, ob er von dem Rechte der Verweige
rung des Zeugnisses Gebrauch zu machen 
habe bezw. Gebrauch machen wolle. § 383 
Abs. 1 Ziff. 5 Z .P .O . lautet: „Zur Ver-
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Weigerung des Zeugnisses sind berechtigt: . . .
5. Personen, welchen kraft ihres Amtes, Standes 
oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren 
Geheimhaltung durch die Natur derselben oder 
durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in 
betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflich
tung zur Verschwiegenheit sich bezieht.“ Eine 
gesetzliche Vorschrift, nämlich die des § 121 
G.U.G., gebietet ihm Verschwiegenheit und 
zwar nicht in Bezug auf gewisse Tatsachen oder 
auf einen irgendwie begrenzten Kreis solcher, 
sondern ganz allgemein über „die Tatsachen, 
welche durch die Überwachung und Kontrole 
der Betriebe“ ihm zur Kenntnis kommen. Das 
muss sich der Aufsichtsbeamte gegenwärtig halten 
und den Umstand, dass er darauf vereidigt ist. 
Keines Anderen Ansicht kann ihn von der 
eigenen Verantwortung dem Gesetz gegenüber 
entlasten. Durch den Umstand, dass die in 
§§ 150, 151, G.U.G. gegebene Strafbedrohung 
nur der „unbefugten Offenbarung von Betriebs
geheimnissen“ und der Nachahmung geheim ge
haltener Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen 
gilt, wird nicht das in § 121 G.U.G. enthaltene 
allgemeinere Verbot aufgehoben.

Der Beamte sollte sich meines Erachtens mög
lichst fern halten vom Auftreten als Zeuge in 
solchen Zivilprozessen, in welchen Interessen von 
Mitgliedern seines Aufsichtsbezirkes in Frage 
kommen. Er sollte nach meiner Ansicht im 
Einzelfall um so mehr zur Ablehnung neigen, 
je weniger die Veranlassung zur Zeugenschaft 
als eine dringliche erscheint. Liegt aber eine 
d r in g e n d e  V e ra n la ssu n g  zur Zeugnisablegung 
vor, so muss er sie abhängig machen davon, 
dass ihn die interessierte Prozesspartei —  sei 
sie Mitglied oder Nichtmitglied —  von seiner 
Verschwiegenheitspflicht entbindet. — Zu den 
dringenden Veranlassungen dürfte zu rechnen 
sein, die natürliche Pflicht der Unterstützung 
von Mitgliedern, wie Versicherten gegen unbillige

\  $

Haftbarmachung oder unberechtigte Anforde
rungen aus dem Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetz.

Unberührt von diesen Ausführungen bleibt 
die Verpflichtung zur Zeugnisablegung im Ver
fahren des Strafprozesses.

Die vorstehend gegebenen, eingehenden 
Mitteilungen dürften geeignet sein, aufklärend 
zu wirken auf einem Gebiet, auf welchem Irren 
zwar menschlich ist, aber sehr schädlich wirken 
kann.

Selbst wenn durch eine irrtümliche Ver
fehlung des Aufsichtsbeamten gegen die V or
schrift des § 121 G.U.G. im Einzelfall ein 
wirklicher Nachteil für andere nicht entsteht, so 
kann doch der Beamte das Vertrauen einbüszen, 
dessen er zu gedeihlicher Ausübung seiner Amts
tätigkeit bedarf, das Vertrauen Aller zu seiner 
unbedingten Verschwiegenheit und strengen Un
parteilichkeit.

Soll dieses Vertrauen nicht gefährdet werden, 
so müssen die im § 121 G.U.G. genannten 
Personen (Mitglieder der Vorstände, technischer 
Aufsichts- und Rechnungsbeamter, Sachver
ständige), wenn sie als Zeugen etc. gefordert 
werden, erwägen, ob solche Interessen einer 
bezw. beider Prozessparteien durch die Aussage 
berührt bezw. verletzt werden können, welche 
unter dem Schutz des § 383 der Zivilprozess
ordnung und des § 121 des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes stehen. Dann i s t  d ie  
A u s s a g e  a b h ä n g i g  zu ma c h e n  von der  
a u s d r ü c k l i c h e n  Z u stim m u n g  d er  i n t e r e s 
s ie r te n  P a r te i  im Sinne der Entbindung des 
Zeugen etc. von der Pflicht der im § 121 G.U.G. 
gebotenen Verschwiegenheit.

Nicht immer werden die Verhältnisse so 
komplizierter Art sein, wie in dem hier mit
geteilten Falle. —  Um so nützlicher erschien 
die Mitteilung grade dieses Beispieles.

R.

Landespolizeiliche Vorschriften, betreffend Trockencylinder, Schlichtcylinder 
und Kalanderwalzen in der Papier- und Textilindustrie.

Unter Bezugnahme auf meinen Aufsatz, ver- Herr Schuberth im folgenden Heft 19 ein Sicher- 
öffentlicht unter vorstehender Überschrift im H I. heitsventil als besonders geeignet für die Dampf
Jahrgang Heft 18 des G.-T. R. Seite 313 ff., bat Zuleitung zu den Trockencylindern empfohlen.



Nr. 20.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 359

Aus dieser, wie aus anderer Veranlassung 
sei hier noch mitgeteilt, was ich als Abschluss 
meines oben genannten Aufsatzes in den Fach
blättern der Papier-Industrie veröffentlichte.

Was die ministerielle Verfügung und die in Heft 18 
des G.-T. R. vom 15. 3. 04. Seite 320 ff. mitgeteilte 
polizeiliche Anordnung verlangen, ist im wesentlichen in den 
meisten Papierfabriken aus eigener Initiative schon Brauch.

Auch ferner ist zulässig, dass die Druckprobe am 
Herstellungsort, also in der liefernden Maschinenfabrik 
stattfindet, nur muss sie künftig durch einen für Kessel
prüfungen zugelassenen Sachverständigen ausgeführt 
werden. Belästigung durch Wiederholung der Druck
probe findet nicht statt, dementsprechend ist die Führung 
von Revisionsbüchern als entbehrlich erklärt.

Auf die bedenklichen Ablasshähne am Oylinderboden 
wird verzichtet werden, da die Papiermacher-Berufs
genossenschaft schwerlich der geforderten, unbedeutenden 
Gegenleistung abgeneigt sein wird.

Die Materialfrage bleibt offen. Man wird nicht fehl 
gehen in der Annahme, dass der Minister in dieser Frage 
weit entgegen kommen will, und dass die gerechtfertigten 
Bedenken berücksichtigt werden sollen.

So darf angenommen werden, dass die Papierfabrik
Besitzer der Erklärung der Papiermaschinen-Fabrikanten 
beipflichten: „es sei mit Freude zu begrüssen, wenn durch 
eine bezügliche Prüfungsordnung eine scharfe und ein
heitliche Prüfung neuer Trockencylinder gesichert wird, 
eine Prüfung von grossem Wert für die Empfänger, wie 
für die Erbauer.“

Und die Mehrzahl derer, welche Schaden zu be
klagen hatten, wie jene, welche an Hand der Berichte 
den Hergang von Trockencylinder-Explosionen auf
merksam betrachten, sie wissen, dass durch die neue Ver
ordnung ein erhebliches Masz Unfallgefahr beseitigt 
und ganz sicher eine Minderung an Unglück und Schaden 
erreicht werden wird.

Freilich bleibt nach wie vor unentbehrlich: Auf
merksamkeit des Personals!

Fehlt diese, so werden auch ferner trotz der ver
mehrten technischen Vorsorge Explosionen nicht ausge
schlossen sein. Denn die Hauptgefahr im Betriebe von 
Trockencylindern ist die, wie die Papiermaschinen
Fabrikanten bemerken, dass in den allermeisten Fällen 
der Kesseldruck bedeutend höher ist, als der für die 
Trockencylinder zulässige. Die Zuverlässigkeit von 
Dampfdruckverminderungs- (Reduzier-) Ventilen aber 
lässt naturgemäss zu wünschen übrig.

Ich habe mich im Verein mit dem Oberingenieur des 
Dampfkessel-Revisions-Vereins „Berlin“  bemüht, ein 
Ventil zu finden, welches geeignet erscheint, die Über
schreitung des Dampfdrucks um mehr als 10 pCt. hin
reichend zuverlässig zu verhindern. Das Hochhubventil 
von Schaeffer & Budenberg, Magdeburg-Buckau, erschien 
uns passend für die Betriebsverhältnisse der Papierfabriken.

„Alle Mittel müssen angewendet werden, welche es 
gibt, um zu verhindern, dass je  der volle Kesseldruck in 
die Trockencylinder gelangen kann.“ Das zuverlässigste 
Mittel bleibt noch wie vor: Aufmerksamkeit.

Zu dieser Veröffentlichung äussert sich in 
No. 27 der Papierzeitung vom 3. April 1904, 
Seite 974 ein Fabrikant von Trockencylindern, 
Herr Ch. Seybold in Düren, wie folgt:

Der Artikel in No. 23 der Papier-Zeitung von 1904 
Seite 823, überschrieben: „Trockencylinder und geheizte 
Kalanderwalzcn“ , sieht den wichtigsten Schutz gegen 
Trockencylinder-Explosionen in der

„Anwendung aller Mittel, welche es gibt, um zu 
verhindern, dass je der volle Kesseldruck in die 
Trockencylinder gelangen kann. Das zuverlässigste 
Mittel bleibt nach wie vor Aufmerksamkeit.“

Wer je mit eigenen Augen die entsetzlichen Folgen 
von Cylinder-Explosionen sah, wer die Gewalten kennt, 
welche namentlich in den heute immer mehr zur An
wendung kommenden Trockencylindern mit grossem 
Durchmesser eingeschlossen sind, wird allen Bestrebungen, 
welche dahin zielen, grössere Sicherheit zu schaffen, nur 
sympathisch gegenüberstehen.

Indessen halte ich dafür, dass es mit einer schärferen 
Prüfung der Cylinder und mit der Einschaltung von 
Reduzier- und Sicherheitsventilen allein nicht getan ist, 
denn schon seit langen Jahren lässt keine sorgfältige 
Maschinenfabrik Cylinder herausgehen, ohne sie der auf 
Seite 823 geforderten Druckprobe unterworfen zu haben, 
und auch die Einschaltung der vorerwähnten Sicherheits
Vorrichtungen ist vielfach üblich, aber alles das hat Ex
plosionen nicht verhindert. Auch ist bei unsern modernen 
Papiermaschinen das Personal zu sehr in Anspruch ge
nommen, als dass es eine immerwährende Aufmerksam
keit — und nur eine solche kann als Schutz gelten — 
den Dampfleitungen, Ventilen und Manometern zuteil 
werden lassen könnte, und so komme ich zu dem Schluss, 
dass wirksamen Schutz nur eine Cylinderkonstruktion 
gewähren kann, die selbst bei Unachtsamkeit der Arbeiter 
und bei Nichtfunktionieren der Schutzvorrichtungen der 
an sie herantretenden Beanspruchung gewachsen ist.

Um eine geeignete Konstruktion treffen zu können, 
ist erforderlich, die Ursachen der Explosion ins Auge 
zu fassen.

Als solche sind allgemein erkannt:
1. Zu hoher Druck im Cylinder, und dadurch hervor

gerufen zu hohe Beanspruchung des Cylinder- 
mantels auf Zug, und zusätzliche Beanspruchung 
auf Biegung hinter der Flansche, an welcher die 
Deckel befestigt sind.

2. Wasserschläge.
Eine Explosionsgefahr kann also nur dann als be

seitigt gelten, wenn weder hoher Druck noch Wasser
schläge einen nachteiligen Einfluss auszuüben vermögen. 
Ich bin der Ansicht, dass dies bei Anwendung doppel
wandiger Cylinder der Fall ist, und schon seit einigen 
Jahren führt meine Firma in Düren die Trockencylinder 
mit grösserem Durchmesser fast nur noch doppel
wandig aus.

Hierbei ist der äussere Mantel wie bisher aus Guss
eisen hergestellt. Der innere, um 200 mm im Durch
messer kleinere Mantel ist aus Kesselblech angefeitigt 
und hat zum Ausgleich der verschiedenen Material-Aus
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dehnung einen Kompensationsring. Eine geeignete 
Dampfeinströmungs-Vorrichtung verteilt den Dampf in 
dem nur 70 mm breiten Dampfraum mindestens ebenso 
gleichmässig, um nicht zu sagen gleichmässiger, wie in 
jedem anderen Cylinder.

Während in einem Cylinder von 2 1/* 111 Durchmesser
— in der allgemein gebräuchlichen Art ausgeführt — 
bei einer Spannung von 2 Atm. der Druck auf jeden 
Deckel rund 92 000 kg beträgt, beläuft sich dieser Druck 
bei der nämlichen Spannung bei der doppelwandigen 
Konstruktion auf nur 9600 kg; sollte je  der ganze Druck 
z. B. eines mit etwa 8 Atm. betriebenen Kessels zur 
Einwirkung auf den Cylinder gelangen, so würde selbst 
in diesem Ausnahmefall die Beanspruchung des doppel
wandigen Cylinders bei weitem nicht derjenigen gleich
kommen, welcher der gewöhnliche Cylinder schon bei 
ganz normaler Beanspruchung unterworfen ist. Nachdem 
der Dampfdruck nicht mehr auf die volle Fläche der 
Deckel, sondern nur noch auf den schmalen Rand an 
der Peripherie zur Wirkung kommt, ist die zusätzliche 
Beanspruchung auf Biegung zwar nicht vollständig be
seitigt, aber doch auf ein Minimum ohne praktische Be
deutung reduziert Gänzlich verschwunden ist aber die 
Gefahr der Wasserschläge. Das Abführen des Kondens- 
wassers geschieht in sehr einfacher Weise dadurch, dass 
der Dampfraum durch ein auf den Innenmantel aufge
nietetes Kupferblech seiner ganzen Länge nach in 2 Teile 
getrennt ist. Vor diesem Kupferblech mündet das Rohr 
für die Abführung des Kondenswassers, und es leuchtet 
ein, dass das Wasser bei jeder Umdrehung entfernt 
werden muss. Aber auch bei Störungen in der Kondens- 
wasserabführung sind Wnsserschläge beim doppel
wandigen Cylinder schon deshalb ausgeschlossen, weil 
bei der Kleinheit des Zwischenraumes freies Herabfallen 
von Wasser an und für sich eine Unmöglichkeit ist.

Für den Papiermacher bietet die doppelwandige 
Konstruktion den vielerorts geschätzten Vorteil, dass sie 
gestattet, die Dampfspannung im Cylinder und damit die 
Temperatur desselben überaus rasch zu ändern.

In Erwiderung auf diese Äusserung bemerkte 
ich in der Papier-Zeitung No. 29 :

Herr S. meint: ,
1. es sei mit einer schärferen Prüfung der Cylinder 

und mit Einschaltung von Reduzier- und Sicherheits
ventilen nicht getan. Denn Druckprobe und Ein
schaltung der Ventile habe im allgemeinen schon 
bisher aus eigener Vorsorge stattgefunden,

2. die von mir als erfolgreichste Vorsorge empfohlene 
Aufmerksamkeit des Bedienungspersonals sei kaum 
ausführbar und deshalb

3. wirksamer Schutz nur zu finden in einer Cylinder-
konstruktion, „die selbst bei Unachtsamkeit der 
Arbeiter und bei Nichtfunktionieren der Schutz
vorrichtungen der an sie herantretenden Bean
spruchung gewachsen sei.“ .

Den Einwand unter 1. muss ich Berufeneren und 
Sachverständigeren überlassen. Ich möchte nur be
merken, dass ich nicht weiss, ob alle oder die Mehrzahl 
der explodierten Trockencylinder nichts zu wünschen

übrig gelassen iu Bezug auf die unter 1. bezeichnete 
Fürsorge. Jedenfalls werde ich in der Annahme kaum 
fehl gehen, dass jene Cylinder meist aus Gusseisen, 
nicht aus Schmiedeeisen hergestellt waren. Oder sind 
schmiedeeiserne Doppelmäntel, wie solche Herr S. em
pfiehlt, auch explodiert?

Zu 2. und 3. aber halte ich mich berufen bezw. ver
pflichtet mich zu äussern ; zu 2- weil der Einwurf die 
von mir gegebene Mahnung berührt, zu 3 weil ich als 
berufsgenossenschaftlicher technischer Beamter mich für 
ein gleiches Ziel auf allen Gebieten der Unfallver
hütungsvorsorge zu bemühen habe.

Sicher hat Herr S. Recht, wenn er sagt, das Per
sonal der modernen Papiermaschinen sei in höchstem 
Masze in Anspruch genommen. Wenn Herr S. aber 
weiter meint, das Personal sei infolgedessen nicht im
stande, eine immerwährende Aufmerksamkeit den Dampf
leitungen, Ventilen und Manometern zuteil werden zu 
lassen, so ergibt sich für mich —  die Richtigkeit jener 
Meinung vorausgesetzt •— die Folgerung, dass dann dem 
Personal diese Möglichkeit unbedingt geschaffen werden 
müsse.

Herr S. selbst weist auf die entsetzlichen Folgen 
hin, welche die Entfesselung der in den Trockencylindern 
verborgenen Gewalten haben kann. So lange zugleich 
mit den gewaltigen Diensten, welche hochgespannte 
Dampikraft im Fabrikbetriebe leistet, Gefahren in den 
Kauf genommen werden müssen, welche in schwere 
Katastrophen ausgehen können, so lange ist die auf
merksamste Beobachtung der Sicherheitsvorrichtungen, 
der Manometer und Ventile, eine Notwendigkeit und für 
das Bedienungspersonal eine Pflicht, auf welche es einen 
Verzicht nicht geben kann.

Es ist selbtsverstäudlich, dass jeder Interessent be
müht ist, solche Einrichtungen zu schaffen bezw. zu besitzen, 
welche „selbst bei Unachtsamkeit der Arbeiter und bei 
Nichtfunktionieren der Schutzvorrichtungen der an sie 
herantretenden Beanspruchung gewachsen sind“ . Das 
Bemühen der berufsgenossenschaftlichen technischen 
Beamten, wie der staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten, 
das Nachdenken der Betriebsunternehmer und vieler ge
wissenhafter Maschinenfabrikanten geht unausgesetzt 
darauf aus, zum Finden solcher Einrichtungen anzuregen 
bezw. beizutragen. Ist der von Herrn S. empfohlene 
Doppelmantel tatsächlich eine solche Einrichtung, so ist 
er von diesem Standpunkt willkommen zu heissen. In 
der ministeriellen Verfügung vom 30. April 1903 ist ge
sagt: „W o Gusseisen für den äusseren Mantel nicht ent
behrlich erscheint, sollte die bekannte Konstruktion 
doppelwandiger Cylinder mit innerem Mantel aus 
Schmiedeeisen, Verwendung finden.“

Freilich, für mich ist es leicht, den Doppelmantel 
willkommen zu heissen; ich werde niemals einen solchen 
kaufen, ihn verwenden oder — bezahlen!

Vielleicht ist Herr S. geneigt, seine Mitteilungen 
durch eine Angabe zu vervollständigen über die Mehr
kosten des doppelwandigen Cylinders im Vergleich zum 
einwandigen, so dass der Papiermacher die Erhöhung 
der Herstellungskosten seines Fabrikats zu berechnen 
vermag.
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W as nun das Stockder’sche „Paten t-Sicher- 
heitsventil“ anbelangt, so kenne ich weder dieses, 
noch das von mir genannte (Schaffer & Buden
berg) aus der Praxis. Die theoretische B e
trachtung aber ergibt für mich nicht unerhebliche 
Bedenken zu Ungunsten des Stockder’schen 
Ventils.

Statt der verschwindend geringen Reibungs- 
iläche eines Aufsatzkegels ist hier diejenige des 
Cylindermantels eines (doppelten) Kolbens zu 
überwinden. So ist meines Erachtens zu be
fürchten, dass kaum unter günstigen Verhält
nissen ein dauernd zuverlässiges Funktio
nieren erwartet werden darf. Lässt Aufmerk
samkeit und Gewissenhaftigkeit des Personals 
zu wünschen übrig, ist das Kesselspeisewasser 
weniger gut, so dürfte bald der Niederschlag 
aus dem letzteren an den grossen Reibungsflächen 
haften bleiben. Dann wird zur Überwindung 
der Reibung in steigendem Masze ein höherer, 
als der beabsichtigte Dampfdruck erforderlich, 
bevor das Ventil sich öffnet. W ohl wird ein

Kolben, welcher —  unter ununterbrochener 
sorgsamer Pflege —  in dauernd gleichmässiger, 
gleitender Bewegung sich befindet (Dampf
maschine), von feuchtem Dampf „geschmiert“ , 
nicht aber dieser wenig in Bewegung, häufig in 
Ruhe befindliche Ventilkolben. — Ferner wird 
sich, wie ich glaube, leicht im unteren Cylinder 
Wasser ansammeln, welches vergeblich des A r
beiters harrte, der das Ablassventil öffnen soll; 
selbsttätige Ableitung in einen Kondenstopf ist 
nicht vorgesehen. Dann würde aber dieser 
Wasserkörper, unelastisch, das Spiel des Kolbens 
behindern, bezw. aufheben.

Aber mit Recht wird in solchen Fragen das 
entscheidende W ort von Unparteiischen ge
sprochen, welche die Einrichtung im eigenen 
Betrieb, während ausreichend langer Zeit und 
unter ungünstigen Verhältnissen verwendet haben.

Vielleicht veranlasst Herr Sch. einen so be
rufenen Beurteiler zu einer sachverständigenzu
Äusserung über das Stockder’sche Ventil.

Reinold.

Sonderbericht von der Ständigen Ausstellung für Arbeiter-Wohlfahrt
in Charlottenburg. X. (Fortsetzung aus Heft X VIII.)

7. I>ie Ausstellung der Textil-Bernfsgenosscnscliaft von Elsass-Lothringen. (Schlussbericht.)
Weberei.

Die Weberei-Maschinen besitzen im allgemeinen 
keinen gefährlichen Charakter und weil die Unfälle, welche 
dadurch verursacht werden, hauptsächlich von dem Heraus
fliegen der Webschützen aus den Webstühlen herrühren, 
so wurde von einer Ausstellung von Schutzvorrichtungen 
für Spul- und Zettel- etc. Maschinen Abstand genommen, 
umsomehr da die Schutzvorrichtungen dieser Maschinen 
meistens nur aus Räderverdeckungen bestehen. Hierbei 
ist jedoch darauf zu achten, dass diese Verdecke gut und 
praktisch angebracht sind.

Es wurden daher für die Weberei-Industrie nur ein 
Fangnetz und ein Schützenführer ausgestellt, welche den 
Zweck haben, die Unfälle durch Herausfliegen der Web
schützen zu verhüten.

Da die herausfliegenden Webschützen in den meisten 
Fällen die Arbeiter an Nachbarstühlen treffen, werden 
die Gitter oder Fangnetze in vielen Betrieben bevor
zugt. Diese Fangnetze haben den Zw eck , den aus
fahrenden Webschützen aufzufangen und verhindern 
daher, dass derselbe gegen den Kopf der Arbeiter ge
schleudert wird, und werden dieselben wie Fig. 254 dar
stellt auf einem speziellen Ständer auf beiden Seiten des 
Webstuhles aufgestellt, oder auch auf dem Maschinen
gestell selbst angebracht. Besser ist es jedoch, wenn 
diese Netze an zwei Schnüren oder Eisendrähte auf
gehängt werden, in diesem Falle geben dieselben beim

Anprallen der Webschützen etwas nach und wird hier
durch die Abnutzung der Drahtnetze in bedeutendem 
Masze abgeschwächt oder vermindert, denn bei fest
stehenden Gittern sieht man schon nach mehrmaligem
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Fig. 254.

Anprallen der Webschützen, wie sich das Drahtnetz 
bauchförmig gebildet hat, was hingegen bei aufgehängten 
Netzen nicht der Fall ist. ■ •

Der ausgestellte Schützenführer hat in vielen
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Webereien der elsässischen Industrie mit Erfolg An
wendung gefunden nnd hat den Zweck, den ausfahrenden 
Webschützen gegen den Boden zu lenken, derselbe muss 
jedoch derart angebracht werden, um nicht auf eine 
andere Art Unfälle herbeiführen zu können. Nach An
hörung der Weber und Weberinnen selbst, die ja am 
besten geeignet sind, ein Urteil fällen zu können, ist 
diese feste Stange allerdings anfangs etwas hinderlich 
beim Einziehen der Fäden durch den Kamm usw. Dies 
Hindernis hält aber nur wenige Tage an, denn infolge 
Angewöhnung wird der Arbeiter in den Stand gesetzt,

seine Beschäftigung wieder wie früher, ohne irgend 
welche Beeinträchtigung ausführen zu können.

A p p r e t u r .

Ka l a nd e r  mi t  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  von 
E d u a r d  A l b e r t  S c h l  um b e r g e r ,  V o r s i t z e n d e r  
de r  T e x t i l  - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  von El s as s -  
L o t h r i n g e n  in Mül h a u s e n  i. Eis.

Um die Unfälle zu verhüten, dass die Arbeiter 
zwischen den Walzen erfasst werden können, verdeckt 
man die gefährlichen Winkel mittelst Schutzbrettern

Fig. 257. Fig. 258.



Nr. 20.] Gewerblich - Technischer Ratgeber. 363

Fig. 255 u. 256. Auf der Seite des Eingangs des Stoffes 
befestigt man auf den Strecker b, welcher zugespitzt ist, 
um 6 0  nahe als möglich an den Berührungspunkt der 
Walzen herangerückt werden zu können, ein Brettchen 
oder ein Blech c, das durch die hölzernen Winkel d 
festgehalten ist und eine Spalte von 6 bis 8 mm zwischen 
b und c lässt. Der Zutritt hinter der Maschine zu den 
Walzen ist durch ein Brett e versperrt, welches mit 
Schlitzen versehen ist, mittelst welcher dasselbe bis auf 
10 mm an beide Walzen herangerückt werden kann.

Jedesmal wenu die Anordnungen des Antriebes es 
gestatten, sollen an Kalandern Einrichtungen getroffen 
werden, mittelst welcher man die Maschine rasch und 
von allen Seiten her ausrücken kann, wenn ein Unfall 
vorkommt.

Die über den Zahnrädern Z  angebrachte Räder
verdeckung hat den Zweck, die Unfälle zu verhüten, 
welche den an der Maschine Beschäftigten durch Er
fasstwerden Vorkommen können.

Die Walzen der Färbe- und Appretiermaschinen 
können schwere Unfälle hervorbringen, da, wo das Stoff
stück zwischen die Walzen einläuft. Es kommt nämlich 
vor, dass die Arbeiter (namentlich jugendliche Arbeiter) 
beim Ordnen der Walzengarnitur oder beim Entfernen 
einer Falte, zu nahe an die Walzen geraten und mit der 
Hand dazwischen kommen, bevor die Maschine abgestellt 
werden konnte.

Eine einfache festangebrachte Leiste kann hier nicht

verwendet werden, weil dadurch die Bedienung der 
Maschine zu sehr erschwert würde.

Die von H. H. D o l l f u s - M i e g  & Co. in Mülhausen
Eisass — angebrachte Einrichtung besteht wie die Fig. 
257 u. 258 darstellen, aus einem Schutzgitter das sich beim 
Ingangsetzen der Maschine automatisch vor den ge
fährlichen Eingriffswinkel der beiden Walzen niedersenkt. 
Die Arbeiter siud daher genötigt, das Stoffstück vor 
dem Inbetriebsetzen der Maschine an die Walzen an
zulegen und sind daher Unfälle, von den Walzen erfasst 
zu werden, völlig ausgeschlossen, weil die Arbeiter in
folge des herabgesenkten Gitters, während des Ganges 
mit den Fingern nicht an die Walzen herankommen 
können.

Diese Einrichtung besteht aus einem auf einer 
Welle W  angebrachten Schutzgitter G, welches die ganze 
Breite der Walzen verdeckt, die Welle W  ragt auf der 
Seite wo sich der Absteller befindet mit ihrem Ende 
hervor und trägt dort einen Hebelarm H, welcher ver
mittelst einer Stange 5 mit dem Hebelarm B verbunden 
ist, dieser Hebel B ist auf der Abstellerstange A  der 
Maschine selbst befestigt. Wird nun die Maschine in 
Betrieb gesetzt, so bringt der auf der Abstellerstange 
A  befestigte Hebel B mittelst der Stange S und dem 
Hebelarm H  die Welle W  zum Drehen und infolgedessen 
das Schutzgitter G zum Sinken und setzt sich letzteres 
vor den Eingriffspunkt der Walzen. Beim Abstellen der 
Maschine wird das Gegenteil hergestellt und der Ein
griffswinkel der beiden Walzen wird wieder freigegeben.

8. Andere Ausstellung»■ Gegenstände.
Teigwalzwerk für Riemenbetrieb mit Reversier

einrichtung und automatischem Wnlzeiiscliiitzgitter
von der Firma Rud.  S c h e f f u s s ,  M a s c h i n e n f a b r i k  
in Hambur g .  Den mehr und mehr an Teigwalzmaschinen 
gestellten Anforderungen in Bezug auf einen durchaus 
sicher wirkenden Walzenschutz, welcher auch den Vor
schriften der Nahrungsmittel-Berufsgenossenschaft ent
spricht, will die nachstehend geschilderte, in Fig. 259

Fig. 259.
abgebildete Teigwalzmaschine gerecht werden. Diese 
Maschine ist für Vor- und Rücklauf des auszuwal
zenden Teiges eingerichtet und ist mit einer Schutz
vorrichtung versehen, welche das Hineingelangen der 
Hände in die Walzen bei der einen und anderen Dreh
richtung verhindert. Diese Sicherheitseinrichtung besteht 
aus zwei mit Drahtgeflecht überspannten, eisernen Rahmen,

welche zu beiden Seiten der Oberwalze in Scharnieren 
au den Walzenlagern befestigt und mitoinander noch 
durch zwei verstellbare Zugstangen verbunden sind. An 
jedes Rahmenende ist ein dünnes Drahtseil angeknüpft, das 
unterhalb der Tischplatte über Rollen geführt wird und 
mit dein Ausrückhebel verbunden ist. Sobald die Maschine 
sich in Gang setzt, legt sich das Schutzgitter so auf die 
Einlaufseite des Teiges, dass nur der Durchgang für den 
Teig freibleibt, die Hände aber nicht nachgeschobeu 
werden können. Wird die Maschine umgestellt, so dass 
der Teig an die andere Seite der Walze geführt wird, 
so wird die Schutzvorrichtung auf dieser Seite herab
gezogen und verhindert wiederum das Nachschieben der 
Hände.

Ausserdem besitzt jeder Schutzrahmen ein Abstreif
messer, das, verstellbar angeordnet, beim Niedergang des 
einen Schutzgitters von der Oberwalze abgehoben wird, 
während das entgegengesetzte, hochgehende Schutzgitter 
in seiner höchsten Stellung das an ihm angebrachte Ab
streifmesser an die Oberwalze anschmiegt und so einem 
Aufwickeln des durchwandernden Teiges entgegenwirkt. 
Es ist daher nicht nötig, dass der Teig mit den Händen 
von den Walzen abgestreift wird, wobei sonst die Hände 
auch leicht in den Walzeinlanf gelangen können.
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Referate, Zeitschriftenschau, 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse  

und Entscheidungen.
Beschäftigung von Arbeiterinnen und Jugend* 

liehen in Fabriken.*)
Unter welchen Voraussetzungen finden die Ar- 

beilerschutzbestiininiingen der Gewerbeordnung auf 
landwirtschaftliche Nebengewerbe Anwendung?

Entscheidung des Reichsgerichts (III. Strafsenat) vom
11. Juni 1903 (Bd. X X X V I S. 305).

G r ü n d e :
Der Revision des Angeklagten konnte der Erfolg 

nicht versagt werden.
Der Betrieb der Landwirtschaft stellt als solcher 

keinen gewerblichen Betrieb dar und ist deshalb, wenn 
auch in § 6 Gewerbeordnung der Landwirtschaft keine 
besondere Erwähnung getan ist, den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung, wie sich auch in den Motiven zum 
ersten Entwurf derselben ausgesprochen findet und in der 
Theorie und Praxis allseitig anerkannt ist, nicht unter
worfen.

Das gleiche gilt im wesentlichen auch hinsichtlich 
der mit der Landwirtschaft unmittelbar verbundenen 
N e b e n g e w e r b e ,  als B r a u e r e i e n ,  Br e nne r e i e n ,  
Mo l k e r e i e n  und d erg l. mehr ,  so f e rn  nur der  B e 
t r i eb di es er  N e b e n g e w e r b e  auf  die Be a r b e i t u n g  
o d e r  Ve r a r b e i t u n g  der  d urc h  den b e t r e f f e n d e n  
L a n d w i r t s c h a f t s b e t r i e b  g e w o n n e n e n  E r z e u g 
nisse auss c h l i e s s l i c h  o de r  d o c h  in der H a u p t 
sache  und v o r z u g s we i s e  be s c h r än k t  bl eibt .

Wesentlich anders gestaltet sich jedoch die Sache, 
wenn der Betrieb derartiger Nebengewerbe ü b e r  die 
b e z e i c h n e t e n  Gr e nz e n  hi naus  auf  die V e r 
ar be i t ung  lan dwi r t s c ha f  t l i c he r  P r o d uk t e  ausge
dehnt wird, welche nicht mehr durch die Bewirtschaftung 
des eigenen Grund und Bodens erzielt, sondern ander
wärts im regelmässigen geschäftlichen Verkehre hinzu
gekauft werden, und zwar in einer Menge, dass sie über
wiegend den Gegenstand der Verarbeitung in dem be
treffenden Betriebe bilden. In diesem Falle treten der
artige Betriebe, da nicht mehr die Landwirtschaft ihre 
ausschliessliche oder vornehmliche Grundlage ist, aus dem 
Rahmen der landwirtschaftlichen Nebengewerbe heraus 
und nehmen trotz ihres bis zu einem gewissen Grade fort
dauernden Zusammenhanges mit dem landwirtschaftlichen 
Betriebe den Charakter s e l b s t ä n d i g e r  Gewerbe an. 
welche als solche den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
unterfallen. (Vergl. Entsch. d. R. i. Z. Bd. I S. 265; 
Entsch. d. R. i. St. Bd. 18 S. 371, Bd. 22 S. 288.)

Mit dem fabrikmässigen Betriebe landwirtschaftlicher 
Nebengewerbe der in Betracht kommenden Art sind im 
wesentlichen für die hierbei beschäftigten Arbeiter die 
gleichen Gefahren verbunden wie mit dem Betriebe anderer 
gleichartiger Fabriken, die in keinem direkten Zusammen
hänge mit der Landwirtschaft stehen, und diesen Ge
fahren zu begegnen ist gerade der Zweck der aus sozial

*) Aus „Gewerbearchiv“ III. Band 1904 2. Heft 
Seite 319—323.

Technische Mitteilungen.
politischen Erwägungen hervorgegangenen Arbeiterschutz
vorschriften der Gewerbeordnung. Es liegt kein zwingender 
Grund vor, die in f a b r i k m ä s s i g  betriebenen land
wirtschaftlichen Brennereien, Brauereien etc. in Ver
wendung genommenen jugendlichen Arbeiter und Ar
beiterinnen der ihnen durch die bestehende Arbeiter
schutzgesetzgebung gewährten Vorteile lediglich deshalb 
nicht teilhaftig werden zu lassen, weil die Betriebe, in 
denen sie beschäftigt werden, zufällig mit der Landwirt
schaft in Verbindung stehen, und dies lässt es gleichfalls 
angezeigt erscheinen, den Begriff der fabrikmässig be
triebenen landwirtschaftlichen Nebengewerbe, welche a u s 
nahms we i s e  den Vorschriften der Gewerbeordnung 
nicht unterworfen sind, möglichst einzuschränken.

Die Voraussetzung, unter der hiernach die Gewerbe
ordnung bei einer landwirtschaftlichen Brennerei An
wendung zu finden hat, trifft aber nach den vorderrichter
lichen , für das Revisionsgericht massgebenden Fest
stellungen im vorliegenden Falle zu, da der Bedarf an 
Korn, welchen die von dem Beschwerdeführer geleitete 
Fürstliche Brennerei in P. jährlich zur Herstellung der 
von ihr fabrizierten 150000 Liter Branntwein notwendig 
hat, nur zu einem Dritte] durch die auf dem Landgute, 
zu welchem die Brennerei gehört, gebaute Bodenfrucht 
gedeckt wird, während zwei Dritteile der benötigten Roh
stoffe anderweit hinzugekauft werden müssen.

Wenn der Vorderrichter mit Rücksicht auf dieses 
Verhältnis angenommen hat, dass damit diese Brennerei 
ihre Eigenschaft als landwirtschaftliches Nebengewerbe 
verlor und in die Reihe der selbständigen Gewerbebetriebe 
im Sinne der Gewerbeordnung eintrat, so lässt sich dies 
nicht als rechtsirrtümlich bezeichnen.

Hieran würde sich auch dann nichts ändern, wenn 
es richtig wäre, was die Revision behauptet, dass der 
Hauptzweck der in Rede stehenden Brennerei nicht die 
Produktion von Branntwein , sondern der Gewinn der 
Schlempe zur Fütterung der Mastochsen und dement* 
sprechender Düngererzielung ist; denn abgesehen davon, 
dass in den Festsstellungen des angefochtenen Urteils 
diese Behauptung keine Stütze findet, von entscheidender 
rechtlicher Bedeutung für die Beurteilung der Frage, 
ob die von dem Beschwerdeführer geleitete Brennerei 
als ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb oder als ein 
selbständiges Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung an
zusehen ist, bleibt immer die Herkunft der in derselben 
verarbeiteten Bodenerzeugnisse, mag sie auch vielleicht 
ausser der Branntweinerzeugung daneben noch anderen 
Zwecken im landwirtschaftlichen Interesse dienen.

Hauptsächlicher Gegenstand des Brennereibetriebes 
ist stets die Erzeugung von Branntwein aus Getreide oder 
Kartoffeln, und zwar nicht nur zum Zwecke des Ver
brauchs in der eigenen Wirtschaft, sondern wesentlich 
auch zum Zwecke des Verkaufs an das konsumierende 
Publikum, wie dies wenigstens im gegebenen Falle mit 
Rücksicht auf die jährlich produzierte Menge ohne weiteres 
unterstellt werden darf. .

Dem Umstande, dass die bei dem Brennereibetrieb 
verbleibenden Rückstände und der erzeugte Dünger
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wiederum im landwirtschaftlichen Betriebe Verwendung 
finden, kommt immer nur nebensächliche Bedeutung zu. 
Dieser Umstand mag ausreichen, um einer Brennerei den 
Charakter einer landwirtschaftlichen Brennerei im Sinne 
des § 41 des Brabntweinsteuergesetzes vom 24. Juni 1887, 
bezw. des Gesetzes vom 16. Juni 1895 zu verleihen. Für 
die hier zu entscheidende Frage, unter welchen Voraus
setzungen eine Brennerei aufhört, einen landwirtschaft
lichen Nebenbetrieb zu bilden, ist jener Umstand, welchem 
über das Gebiet der Branntweinsteuergesetzgebung hinaus 
kein Gewicht beizulegen ist, ohne Belang.

Wenn nun auch der Betrieb der von dem Beschwerde
führer geleiteten Brennerei als ein selbständiger Gewerbe
betrieb im Sinne der Gewerbeordnung nach den getroffenen 
erstrichterlichen Feststellungen aufzufassen ist, so folgt 
hieraus doch nicht ohne weiteres, dass nunmehr auf den
selben ausnahmslos alle Bestimmungen der Gewerbeord
nung, insbesondere § 138 Abs. 1 derselben, welcher gegen
wärtig allein noch in Frage kommt, Anwendung erleiden.

Der § 138 Abs. 1 hat vielmehr zur notwendigen Vor
aussetzung die Beschäftigung von Arbeiterinnen oder 
jugendlichen Arbeitern in F a b r i k e n ,  denen keineswegs 
alle gewerblichen Betriebe beizuzählen sind.

Der Vorderrichter hat zwar angenommen, dass die 
von dem Beschwerdeführer geleitete Brennerei als eine 
Fabrik anzusehen sei, und hat dies wesentlich aus dem 
erheblichen Umfange des Brennereibetriebes und der 
Menge des hergestellten Branntweins gefolgert. Die 
Rechtsauffassung des Vorderrichters, welche bei Prüfung 
der Frage, ob ein Gewerbebetrieb die Eigenschaft eines 
fabrikmässigen Betriebes hat, das Hauptgewicht auf die 
Grösse und den Umfang des Gewerbebetriebes legt, stellt 
sich indessen als rechtsirrtümlich dar.

Wie von dem Reichsgericht in konstanter Recht
sprechung angenommen worden ist (Entsch. in St. Bd. 1 
S. 379, Bd. 8 S. 124, Bd. 14 S. 423, Bd. 25 S. 3, Bd. 36
S. 37; Rechtspr. des R. i. St. Bd. 5 S. 488, Bd. 6 S. 448, 
Bd. 7 S. 655, Bd. 10 S. 494), kommt dem Umfange eines 
Gewerbebetriebes bei der Beurteilung seiner Fabrikmässig- 
keit nur eine nebensächliche Bedeutung zu. Das ent
scheidende Gewicht ist vielmehr der individuellen Be
schaffenheit des einzelnen Gewerbebetriebes und der Ge
samtheit der darin bestehenden Geschäftseinrichtungen 
beizumessen, vermöge deren allein beurteilt werden kann, 
ob ausreichende Anhaltspunkte und Merkmale, wie bei
spielsweise Art und Weise der Herstellung des Arbeits
produktes, Einrichtung der Betriebsstätte, Beschaffenheit 
der gewerblichen Hilfsmittel, Zahl und Qualität des zur 
Verwendung kommenden Personals, Anwendung des Prin
zips der Arbeitsteilung, Beschaffenheit der eigenen Ar
beitsleistung des Unternehmers oder Betrieksleiters, Ar
beit auf Bestellung oder auf Vorrat oder für den Handel
u. dgl. m., vorhanden sind, welche neben dem Geschäfts
umfang einzeln oder in ihrem , wenn auch nicht voll
ständigen , so doch teilweisen Zusammentreffen geeignet 
sind, die Grundlage für die Annahme eines fabrikmässigen 
Gewerbebetriebes zu bilden. Über die Beschaffenheit und 
Einrichtung des konkreten Geschäftsbetriebes nach allen 
diesen Richtungen enthält aber das angefnchtene Urteil 
keinerlei Feststellungen. Dieses beschränkt sich vielmehr

darauf, seine Annahme, dass es sich bei dem Brennerei
betriebe in Frage um eine Fabrik handle, neben dem 
Hinweis auf den Geschäftsumfang nur noch damit zu 
begründen, dass die dabei beschäftigten Arbeiter in der 
gewerblichen Unfallversicherung seien.

Allein auch hieraus lässt sich nichts zugunsten 
der von dem ersten Richter vertretenen Rechtsauffassung 
folgern.

Der § 1 Abs. 4 des Unfallversicherungsgesetzes vom
6. Juli 1884 enthält allerdings eine Definition des Begriffs 
der Fabriken, von der in der Gewerbeordnung ausdrück
lich abgesehen wurde, dahin, dass als solche im Sinne 
di eses  G e s e t z e s  insbesondere diejenigen Betriebe 
gelten sollen, in denen die Bearbeitung oder Verarbeitung 
von Gegenständen gewerbsmässig ausgeführt wird und in 
denen zu diesem Zwecke mindestens zehn Arbeiter regel
mässig beschäftigt werden. Allein diese Bestimmungen 
hatte, wie sich schon aus ihrem Wortlaute ergibt, nur 
innerhalb des Geltungsbereichs des erwähnten Gesetzes, 
nicht darüber hinaus rechtliche Bedeutung und hat zudem 
in § 1 des neuen Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes vom
30. Juni 1900 keine Aufnahme mehr gefunden.

Durch § 154 Abs. 3 Gewerbeordnung in Verbindung 
mit der kaiserlichen Verordnung vom 9. Juli 1900, betr. 
die Inkraftsetzung der in § 154 Abs. 3 a. a. 0 . getroffenen 
Bestimmungen, ist zwar § 138 auf a l l e  Werkstätten für 
anwendbar erklärt worden, in welchen durch elementare 
Kraft bewegte Triebwerke nicht bloss vorübergehend zur 
Verwendung kommen. Dafür aber, dass die letztere Vor
aussetzung auf die Fürstliche Brennerei in P. etwa zu
träfe, gewährt das erstrichterliche Urteil gleichfalls keiner
lei Anhaltspunkte.

Hiernach war dessen Aufhebung in seinem verur
teilenden Teile geboten, und zwar bei der Untunlichkeit 
einer sofortigen Freisprechung des Beschwerdeführers mit 
der Folge der Zurückverweisung der Sache zur ander
weiten Behandlung und Entscheidung an die vorige 
Instanz.

Zur Beschäftigung von Arbeiterinnen iii den 
Heclielränmen usw. der Spinnereien* Wie Tages
zeitungen berichten, unterliegt nach einer Mitteilung des 
Reichskanzlers die Beschäftigung von Arbeiterinnen in 
den Hechelräumen und Karderieen der Spinnereien, 
namentlich in den Betrieben zur Verarbeitung von Flachs, 
Hanf und Jute häufig um deswillen erheblichen Be
denken, weil die Verbreitung des in jenen Räumen in 
starken Mengen entstehenden Staubes nicht überall aus
reichend verhindert werde. In den der Vor- und Fein
spinnerei dienenden Betriebsabteilungen, besonders in 
den Vorspinnereien der Wolle- und Baumwollever
arbeitung, seien ferner mehrfach so hohe Temperaturen 
angetroffen worden, dass hier die Verwendung von 
Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeitern gleichfalls zu 
erusten Bedenken Veranlassung gegeben habe. Da die 
erwähnten Missstände jedoch nur in einem Teile der 
fraglichen Anlagen vorherrschten, während in anderen 
Betrieben den im gesundheitlichen Interesse zu stellenden 
Anforderungen in ausreichendem Masze genügt werde, 
so könne, wie die ministerielle Verordnung weiter besagt,
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von dem Erlasse allgemeiner Bestimmungen zum Schutze 
der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter auf Grund 
des § 139a der Gewerbeordnung vorläufig abgesehen 
werden. Es würde vielmehr zunächst zu prüfen sein, 
ob nicht die §§ 120a ff. der Gewerbeordnung eine aus
reichende Handhabe böten, um die erforderlichen Masz- 
nahmen zur Beseitigung jener gesundheitsschädlichen 
Einflüsse durchzuführen. Dementsprechend sollen die 
Gewerbe-Inspektionen auf diese Beschäftigungsarten ihr 
besonderes Augenmerk richten und die zur Beseitigung 
von Missständen erforderlichen Anordnungen veranlassen.

Fabrikbetrieb.
Der moderne technische Leiter. Betriebsleitung 

ist in unseren Tagen zur Wissenschaft geworden. Ihr 
Grundton ist System. Und von all den wunderbaren 
Entwicklungen der letzten Jahre ist die Anwendung 
des Systems, das wir meinen, auf die Industrie vermittels 
eines neuen Produkts der Zivilisation nicht die geringste. 
Dieses neue Produkt ist der moderne technische Direktor.

Er adjustiert Maschi
nen. Er kommandiert Leute.
Er adjustiert die Leute für 
die Maschinen und das 
System für beide. Der alte 
„Obermeister“ käme in Ver
legenheit, sollte er sich für 
ein wirksames System ent
scheiden. Der moderne 
Direktor kennt eine Menge 
Systeme, aus denen er sich 
einen vollständigen Plan 
für die Leitung seines Be
triebes konstruiert. Dieser 
Plan ist stets ein solcher, 
der das Maximum an 
Leistung bei Menschen und 
Maschinen bewirkt. Und 
er hat gefunden, dass das 
beste System eines ist, 
welches mehr auf den Ver
stand der Leute einspielt, als auf ihr Auge.

Seit sich Kapitalisten an 20prozentige Dividenden 
gewöhnt haben und solche sogar auch bald nach einem 
Zusammenlegen von Aktien verlangen, sind sie auf tech
nische Direktoren angewiesen, die ihnen in der Produktion 
ersparen, was sich beim Verkauf nicht mehr verdienen 
lässt. Und dies lässt sich erreichen durch System.

Dieses beginnt schon mit dem Bauplan der Fabrik. 
Davon wollen wir hier gleich die neueste Entwicklung 
zeigen. Die Figur 260 ist der schematische Plan einer kürz
lich in Pensylvanien erbauten Fabrik; das Prinzip dürfte 
sich auf jede Branche anwenden lassen. Das Mittel
gebäude enthält die verschiedenen Administrationsbureaus; 
von ihm strahlen sieben Werkstatthallen aus, deren jede 
am innern Ende ihr eigenes Bureau für die Meister, 
Lohnschreiber etc. hat, die somit in nächster Verbindung 
mit den Zentralbureaus bleiben. Auf einem inneren

Geleise wird alles Material nach den betreffenden Hallen
geleisen befördert, deren jedes in einer Drehscheibe endet 
und eine solche auch an seinem äusseren Ende hat, um 
die fertigen Waren auf das mit dem Anschlussgeleise 
der Bahn verbundene Aussengeleise gelangen zu lassen.

Man erkennt, dass sich auf diese Weise mehr H of
raum ergibt, als sonst, und dass Erweiterungen sich be
quem und billig ausführen lassen. Erwähnt sei noch, 
dass das tatsächlich so ausgeführte Etablissement aus
giebig geheizt und ventiliert ist, als Feuerschutz einen 
automatischen Berieselungsapparat besitzt und durchwegs 
Laufkräne, Aufzüge, Paternosterwerke und Schienen
karren aufweist; die Kraftübertragung erfolgt durch in 
eigener Dampfanlage erzeugte Elektrizität unter völligem 
Wegfall jeglichen Riemenwerks. Die vorzüglichsten 
Maschinen und Werkzeuge spornen zur Tätigkeit an; 
aber hier so wenig, wie an einem nicht so wohl equipierten 
Platze lässt ein moderner Betriebsleiter sich daran genügen; 
sein System der t äg l i c he n  A r b e i t s r e g i s t r i e r u n g  
für j e d e n  Mann setzt dem allen erst die Krone auf.

Wie das gemacht wird? Gehen wir einmal in die 
Giesserei. Der Giessermeister zeigt uns einen kleinen

steifen Karton mit Tabellen
einteilung. Da sehen wir 
in der ersten Rubrik sofort 
das ganze Pensum, ausge
drückt durch die Fälligkeits
daten der betreffenden Mo
delle ; darunter sind die 
Daten der wirklichen Ein
gänge eingetragen, sowie 
die pro Tag verlangten 
Stücke und die Zahl der 
Abgüsse von jedem Modell; 
ferner die Daten des Be
ginnes und Schlusses jeder 
Arbeit. Am linken Rande 
steht die Kolonne der Mo
natstage; rechts davon liest 
man in den entsprechenden 
Kolonnen a b , wie viele 
Stücke an jedem Tage und 
wie viele in Summa bis dahin 

gemacht wurden; ferner, wie viele verunglückten, und 
wann alles fertig war. Zwei dickere Horizontalstriche 
heissen die Warnungslinien: sie sind von solchen Daten 
der ersten Kolonne gezogen, dass die betreffenden Ein
tragungen für Werksbeginn über der oberen und die für 
Fertigstellung über der unteren Linie zu stehen kommen. 
Da sehen wir in der Kolonne für Modell Nr. GH unter
halb der unteren Warnungslinie Zahlen eingeschrieben,
das sind die Abgüsse von Modell GH, die also verspätet 
fertig wurden; blicken wir in der Kolonne höher hinauf, 
so finden wir, dass das Modell erst nach dem Fälligkeits
datum eingeliefert wurde; auf der Datumzeile für den 
festgesetzten Beginn des Einformens sehen wir keine 
Zahl, sondern ein M, bedeutet Modell, und will sagen, 
Modell fehlte, man konnte nicht einformen. — Auf einer 
tieferen Datumlinie steht dann eine Zahl, von da ab 
wurden so viele eingeformt, aber verspätet. In dieser

Fig. 260.
1. Administration-Gebäude. 2. Modellhaus. 3. Kraftstation. 4. Giesserei. 
5. Modelltischlerei. 6. Armatur-Wickelei. 7. Lager und Verpackung. 

8. Kleinzeug-Werkstätten. 9. u. 10. Dreherei.
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Weise liefert die kleine Karte, bloss mittelst eingetragener 
Zahlen und Buchstaben, die ganze Geschichte eines Monats 
Giessereiarbeit in der betreffenden Abteilung. Und in 
jeder Abteilung führt der Meister so eine Karte, auf 
welche es genügt, einen Blick zu werfen, um die Ursache 
des Zurückbleibens einer Arbeit zu erkennen (wie wir 
bei dem verspäteten Modell gesehen haben). Jeden 
Nachmittag holt ein Beamter sämtliche Karten ein und 
bringt sie dem Betriebsleiter, der nach Einsichtnahme 
eventuell die ordre de bataille für den folgenden Tag 
ändert, namentlich wenn inzwischen ein Dringlichkeits
fall aufgetaucht ist. Eine Prüfung der Karten ermöglicht 
ferner auch dem Generaldirektor, zu untersuchen, ob sich 
die Leistungsfähigkeit des Werks nicht durch noch voll
kommenere Organisation erhöhen liesse, und wie ihn, so 
macht es alle Beamten familiär mit dem eigentlichsten 
Wesen der täglichen Produktion, denn die erforderliche 
Information steht in einer Form zur Verfügung, dass ein 
Draufblicken genügt. Und dass man das kann, ist das 
Verdienst des modernen technischen Leiters.*)

Selbst die Buchführung ist durch dieses System 
revolutioniert worden. Der Buchhalter bekommt jetzt 
sein Material vom Meister. Die Wirtschaft mit den 
fettigen, zerrissenen und unleserlichen Arbeitsbüchern und 
dem tausendseitigen Kontobuch, worin der Beamte die 
wahre Geschichte der Fabrik in einem verwirrenden Wust 
einzelner Posten begrub, ist überwundener Standpunkt. 
Der Arbeiter und der Meister sind jetzt die tatsächlichen 
Buchführer; der Herr im Kontor registriert lediglich 
ihre Daten.

Auch Arbeitszeit und Leistung registrieren sich 
gleichsam automatisch. Abends beim Fortgehen bekommt 
der Mann eine Karte mit seiner Nummer und dem Stempel 
des morgigen Datums und Arbeitsbeginns. Die steckt 
er beim Hinausgehen in ein Gefach zu seiner Nummer. 
Kommt er nun am Morgen erst nach sechs, so muss er 
sich seine Karte vom Kontor holen, wo die Ankunfts
zeit aufgestempelt wird. Während des Tages trägt er 
auf der Karte die Angaben über seine Beschäftigung ein, 
was der Meister bestätigt. Beim Fortgehen gibt er sie 
ab und die Zeit wird wieder aufgestempelt. Die Karte 
wandert ins Lohnbureau als authentisches und handliches 
Material für Abrechung und Nachkalkulation.

Moderne technische Leitung hat auch das Einkaufs
wesen reformiert. Benötigt eine Abteilung Material, so 
füllt der Betriebsleiter die Kolonne einer Karte aus; der 
Einkaufsbeamte bestätigt daneben, und dann noch der 
Magazineur, dieser zur Kontrolle, da er ja den Lager
bestand und das bisher Bezogene am besten kennt. Dieses 
Mitwissen mehrerer, und die Registrierung der Karten 
erschwert Veruntreuungen sehr, schützt gegen Verlust und 
Verschwendung und beschleunigt die Bestellungen, und 
das alles bei einem Minimum von Schreibwerk.

Schliesslich indes ist es doch bei der Behandlung

*) W er sich für diese Sache interessiert, findet Aus
führlicheres und Authentisches darüber in dem Aufsatz 
von M ax Mö l l e r ,  „Die Reorganisation der Maschinen
fabriken“ enth. in der Zeitschrift des Vereins Deutscher 
Ingenieure 1903 No. 42—44. —

der Leute, wo der technische Leiter seine Kompetenz 
zeigt. Denn was hilft alles System, wenn die Arbeiter 
sich ihm nicht harmonisch anpassen. Hier steckt ja ein 
schwieriges Problem. Im Anfang der industrieeilen Ära 
hielt man den Arbeiter ziemlich hoch; Arbeitgeber und 
-nehmer standen damals in naher Berührung. Hingegen 
vor einem Jahrzehnt oder so schien die Maschine das 
Wichtigere. Der heutige technische Leiter weiss, dass es 
viel vorteilhafter ist. die Maschinen geschulten und streb
samen Leuten anzuvertrauen, als schlechtgezahlten „Hand
arbeitern“ . Wie gross auch die Kluft zwischen Kapitalis
mus und Arbeiterschaft geworden sein mag, der moderne 
technische Organisator kommt, unter Aufnahme mancher 
altväterischen Prinzipien, mit den Leuten besser aus, als 
der alte „Obermeister“ . Bringt er ihnen doch zunächst 
bessere Arbeitsbedingungen. Werkstätten werden ventiliert 
und beheizt wie nie zuvor; Fenster. Böden, Decken und 
Wände rein gehalten; Maschinen und Werkzeuge sind 
stets in Ordnung; hygienische und sanitäre Einrichtungen 
treten an die Stelle mancher früheren Unflätigkeit.

Es ist und bleibt eben Grundprinzip bei der Leitung 
eines modernen Betriebes, dass man die Leute dazu bringt, 
ihre Arbeit, ihre Umgebung und ihren Chef zu lieben. 
Lediglich „zufriedene“  Arbeiter sind noch nicht die 
rechten, denn sie haben nicht den Ehrgeiz und den 
Enthusiasmus, den man angefangen hat, als ein kommer
zielles Aktivum anzusehen. Vielmehr sind die „Un
zufriedenen“  vorzuziehen, das heisst, die Streber, die
jenigen, die immer studieren und planen, wie sie’s auf 
eine bessere Art machen könnten, wie sich die Werk
zeuge verbessern und und neue Methoden einführen 
Hessen.

„Ich halte mir die Leute alleweil unzufrieden, sagte 
mir ein Walzwerksdirektor zu Providence in Rhode- 
Island;.„es rentiert sich.“

„W ie meinen Sie das?“
„Unzufrieden mit sich selbst! Hier im Werk sind 

sie’s Alle, und das ist wohl der Grund, warum wir mit 
Allen zufrieden sind!“

„Es muss viel Geduld und diplomatisches Geschick 
nötig gewesen sein, sie so weit zu bringen?“

„Gar nicht! Man hat sogar weniger Ärger, wenn 
man’s tut, als wenn man sich davon hält. Übrigens 
können wir nicht viel mehr machen, als es ihnen nahe
legen; das übrige tun sie dann von selbst.“

„Und Sie spornen sie nicht an?“
„Nein. Die Leute spornen sich untereinander an. 

Wir haben das Prämien-Lohnsystem. Und zwar zahlen 
wir beim Akkord die Prämie nicht bloss für die Über
schreitung einer gewissen Quantität, sondern auch für 
Verbesserung von Qualität. Das ermöglicht dem von 
Natur Langsameren, wenn er sich viel Mühe gibt, ebenso 
seine Prämie zu verdienen, wie der forsche Arbeiter“ .

„W ie machen Sie’s mit dem Mann, der die ,Ideen1 
hat ?“

„W er hier eine neue Idee hat, sagen wir für ein 
Werkzeug, eine Verbesserung an einer Maschine, eine 
Änderung im Arbeitsverfahren etc. kann sicher sein, dass 
sie vor den Generaldirektor kommt. Wir haben dazu ge
druckte Formulare, wo auch verzeichnet steht, zu welchem
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Datum der Vorschlag einzureichen ist und wie weit das 
Zeichenbureau herangezogen werden darf, um die nötige 
illustrative Erläuterung zu liefern. Auch eine Liste von 
Prämien für akzeptierte Vorschläge ist vorgesehen.“

„Und das bewährt sich?“
„Ja. Ich weiss von Fällen, wo Arbeiter von einem 

eifersüchtigen Meister entlassen wurden, weil sie Ver
besserungen vorschlugen. Hier können die Leute ihre 
Vorschläge aufschreiben und an den Generaldirektor in 
Person einsenden.“

„Aber haben Sie denn keine Schwierigkeiten gehabt?“
„Keine, die wir nicht selbst wieder eingerichtet 

hätten. Wir haben ein „Referendum“ , ein Schiedsgericht. 
Haben die Leute unter sich was los, so appellieren sie 
an das Referendum, das dann an einem Samstag Nach
mittag Zusammentritt. Und auch wir selbst verweisen 
Anfragen und Beschwerden an das Referendum, soweit 
sich dies mit der Autorität der Leitung nur immer ver
trägt.“  —  i

Dies ist auch eine von den modernen Methoden. 
Sie bewährt sich selbst bei Umständen, die damit gar 
nicht in Verbindung zu stehen-scheinen, so z. B. betreffs 
der Haftpflicht der Besitzer, und schützt letztere oft 
besser, als mancherlei Sicherheitsvorrichtungen. Denn 
trotz dieser werden gewisse Manipulationen immer ge
fährlich bleiben, und niemand kann stets seine Auf
merksamkeit so konzentrieren und seine Bewegungen so 
in der Gewalt haben, dass er nicht eines Tages, viel
leicht nur auf eine Sekunde, eine gewisse Bewegung un
richtig ausführen würde, und dann ist das Unglück ge
schehen. Es ist dies die Folge der Monotonie, diesem 
Fluch des Arbeiters an der automatischen Maschine. 
Aber in modernen Werkstätten w i r d  di ese Mo n o t o n i e  
r e d u z i e r t  durc h Ma s s r e g e l n ,  d i e  d e n  Mann an 
se i ne r  Ar b e i t  I n t e r e s s e  nehmen lassen.  Auch 
die guten Beziehungen zwischen Arbeitern und Vor
gesetzten sind geeignet, die Depression zu verscheuchen, 
die ebenso Monotonie erzeugt, wie die ewige Wieder
holung der automatischen Bewegungen.

Übrigens hat sich der obenerwähnte Prämien-Lohn- 
plan nicht immer als ein Mittel bewährt, um die Arbeiter 
für das Werk zu interessieren. Ein kluger Betriebsleiter 
wird sich also damit vorsehen.

Zum modernen System gehört auch der moderne 
Nachtwächter. Der Wächter ist eigentlich nur noch ein 
Mann, der die Automaten bewacht, die das eigentliche 
Wachen für ihn besorgen. Und diese bewachen wieder 
fortwährend ihn selbst. Denn ist er irgendwo nicht 
innerhalb 10 Minuten um die vorgeschriebene Zeit, so 
geht am Orte ein Wecker los, und ein anderer an der 
Schlafstelle eines Kontrollbeamten, und die Nachlässig
keit ist sofort entdeckt. Dieselben Wecker treten durch 
Thermostaten in Tätigkeit, sobald sich irgendwo durch 
entstehendes Feuer die Temperatur erhöht.

Endlich sei passend noch der Fern-Kraftabstellung 
erwähnt. Einem Zweifler erwiderte der Direktor eines 
grossen Werks in Massachusetts: „Einmal ward plötzlich 
das zwölfzöllige Dampfrohr dicht beim Absperrventil un
dicht. Die entsetzliche Dampfwolke verhinderte jedes 
Herantreten, aber der Maschinist drückte auf den nächsten

Abstellknopf, und die Leitung war geschlossen; er hätte 
sonst immerhin arg verbrüht werden können.“

Derselbe Knopf brachte auch die Maschine zum 
momentanen Stillstand, obschon es in diesem Fall darauf 
nicht ankam. Wäre sie aber — zufolge Abfallen des 
Regulatorriemens z. B —  durchgegangen, oder sagen 
wir lieber: hätte sie durchgehen wollen, so brauchte es 
nicht einmal des Knopfs, denn eine automatische Vor
richtung besorgt heutzutage bei gefahrdrohenderSteigerung 
der Umdrehzahl sofortiges Stoppen.

Die moderne Industrie ist ein neues Agens geworden 
durch das Genie des modernen technischen Leiters.

(Nach „The W orld’s W ork“ . B. E.)

Ein Experiment betreffend den Aclit-Stunden- 
Tag. (Der Zuschrift eines amerikanischen Fabrikanten 
an den Amer. Mach, entnommen.) Ende 1903 legte ich 
meinen Arbeitern einen Plan vor, demgemäss wir mit
1. Januar 1904 einen Acht-Stnndeu-Tag adoptieren wollten, 
und lud sie zur sorgfältigen Durchsicht und zu even
tuellen Abänderungsvorschlägen ein. Die grundlegenden 
Bedingungen waren folgende: Die Lente sollten die bis
her für neun Stunden bezogene Bezahlung beibehalten. 
Es werde angenommen, dass sie alles daransetzen würden, 
um in den acht Stunden das Möglichste zu schaffen. 
Sollte es nicht gelingen, eine befriedigende Tagesleistung 
in acht Stunden fertig zu bringen, so sollte ich das 
Recht haben, eine Stunde dem Tage zuzulegen, au 
welchem eines Mannes Arbeit unterhalb einer normalen 
Grenze bliebe. Irgend welche Fehler, die einer aus 
Nachlässigkeit oder Gedankenlosigkeit machen würde, 
sollte er in seiner eigenen Zeit wieder gutmachen; die 
Arbeiten müssten nach Zeichnungen und Weisungen 
ausgeführt und die Verantwortlichkeit fiir korrekte Aus
führung übernommen werden. Sollten sich diese Be
dingungen unbefriedigend erweisen, sei es für Arbeitgeber 
oder Arbeitnehmer, so sollte zum Neun-Stunden-Tag 
und den alten Bedingungen zurückgekehrt werden.

Mein Vorschlag wurde in der obigen Gestalt an
genommen. Ehe es nun nach dem neuen Plan losging, 
hielt ich an die Leute ungefähr folgende Ansprache:

„Es wird sich diese Sache nur durchführen lassen, 
wenn jeder sein bestes tut, um m it m ir zu arbeiten. 
Vollführen Sie alles mit darauf gerichtetem Verstand; 
bedenken Sie stets, was Sie tun, und ob Sie es auf die 
beste Art tun. Verwenden Sie Ihre Denkkraft; sie wächst 
mit der Übung. Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Hände 
allein; diese bringen nichts Vollendetes zustande, wenn 
kein Denken sie leitet. Auf die geistige Anstrengung 
kommt es an. Ihr Tagewerk ist lohnend für Sie und 
für mich entsprechend Ihrer Leistung und nicht der Zeit, 
in der es vollbracht wird.

„Da die Stundenzahl verkürzt ist, erwarte ich mehr 
Arbeit pro Stunde. Sie dürfen keine Zeit mehr ver
schwenden. Ich erwarte, dass Sie jede Minute ausniitzeu 
und dass Sie Ihre Spässe bis nach Feierabend verschieben.

„Sie haben die Verantwortung für korrekte Aus
führung der Arbeiten übernommen, Sie wissen also, dass, 
wenn Sie etwas verderben. Sie die Zeit verlieren, die Sie 
darauf verwendeten. Dabei geht zumeist auch Material
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verloreu; dieses werde ich Ihnen indes nur in den 
äussersten Fällen anrechnen. Sie sehen also, das ich 
innerhalb vernünftiger Grenzen den Schaden von Irr- 
tiimern mit Ihnen teilen will. Es ist aber besser, Irr- 
tümer zu vermeiden, als sie wieder gut zu machen. 
Wenden Sie also beim Fortschreiten Ihrer Arbeiten alle 
mögliche Sorgfalt an; kontrollieren Sie jedes Stück, ehe 
Sie ihm ein anderes anfügen. Ja, seien Sie sorgfältig! 
aber auch das ohne zuvie! Zeitaufwand. Zeit, die Sie 
verschwenden, müssen Sie einholen, ehe Sie Ihren Feier
abend antreten können. Ich will, dass Sie den Acht
stundentag haben, aber jeder von uns muss dass seinige 
tuu, nm ihn zu ermöglichen. Sie müssen ehrlich und 
gerecht gegen mich sein; welches Recht hätten Sie sonst 
von mir ehrliche und gerechte Behandlung zu erwarten? 
Und ebenso, wenn ich diese von Ihnen verlange, muss 
und werde ich Sie ehrlich nnd gerecht behandeln.

„Lassen Sic uns zusammen arbeiten und den Acht
stundentag zum Triumpf bringen ! Es ist ein Schritt 
in der Richtung unserer beiderseitigen Wohlfahrt. 
Machen Sie es nicht nötig, zu dem alten Zustand 
zurückzukehren.“

Die Sache hat nun ihren Anfang genommen, und 
im Ganzen halte ich sie für einen Fortschritt, aber sie 
ist noch so neu, dass es misslich scheint, sie in ihren 
Einzelheiten zu beurteilen. Wenn man einen Mann für 
eine Arbeit bezahlt, so nimmt man an, er werde sie 
ordentlich machen; tut er es nicht, warum sollte man 
ihn dafür bezahlen? Wenn aber ein Mann seine Arbeit 
garantieren muss, so wird er auf jeden Fall bezahlt. 
Verminderung der Stundenzahl schafft ihm eine Lohn
erhöhung, sofern er es gut macht; wo nicht, fällt die 
Erhöhung weg, denn er muss dann Stunden arbeiten, für 
die er nichts bekommt. Man zahlt ihm mehr für erhöhte 
Leistung, aber er muss die erhöhte Leistung garantieren.

Die besten Lente machen Fehler. Wer nie einen 
Fehler gemacht hat, wird nie etwas Rechtes vor sich 
gebracht haben. W er aber weiss, dass er seine Fehler 
auf eigene Kosten macht, wird weniger machen. Ganz 
frei von ihnen wird keiner bleiben.

Nun haben in der kurzen Zeit, seit ich nach 
dem neuen Plan arbeite, die Fehler um ca. 60 Prozent 
abgenommen, was wohl zeigt, dass die meisten Fehler 
von Nachlässigkeit und Unaufmerksamkeit herrühren. 
Es sind daraufhin bereits einzelne Masznahmen getroffen 
worden, welche hoffen lassen, dass sich obiger Prozent
satz noch sehr vermindern wird. Es ist der Ausschuss, 
der mehr als vieles andere den Geschäftsprofit frisst!

Ich habe wahrgenommen, dass, wenn jetzt jemand 
einen Fehler in Ordnung bringt, die ändern alle darum 
wissen und dass ihn die Sache bedeutend mehr zu genieren 
schoint, als ehedem.

Weiss ein Mann, dass er ein Tagewerk in acht 
Stunden zu vollbringen hat oder sonst an diesem Tage 
neun Stunden arbeiten muss, so hat er etwas, das ihn 
bei der Arbeit hält. Er fühlt notwendig, dass er ehrlich 
sein muss, wenn ihm Ehrlichkeit zuteil werden soll. 
Durch das ganze System wird er bei seiner Ehre nnd 
Männlichkeit gepackt. Durch Wohlwollen wird man, wie

oft in der Vergangenheit, so auch künftig erreichen, was 
der brutalen Macht versagt bleibt.

Ich hoffe bald Veranlassung zu haben, dieses Kapitel 
von neuem zu behandeln und zu erzählen, wie sich die 
Dinge entwickelt haben, was für Fragen entstanden sind 
und wie Differenzen beglichen wurden, speziell unter 
Bezugnahme auf frühere Parallelfälle unter dem alten 
Regime. Einstweilen getraue ich mich, das Mitgeteilte 
für interessant genug zu halten, um die Ansichten einiger 
Ihrer Leser über diese Frage ans Licht zu locken.

(B. E.)

‘  #

Technische Mitteilungen.

Zur Abwasser-Reinigung. Zentrifugalklärapparat 
mit gesondertem Schlammsammler und selbsttätiger 
Schlammentleerung. Patentiert unter Nr. 149434. (Sagasser- 
Zwickau i. S.) Für viele gewerbliche und sonstige An
lagen bietet die mechanische Abwasserklärung insofern 
grosse, mitunter kaum zu überwindende Schwierigkeiten, 
als man keine genügend grossen Flächen zur Anlage von 
Bassins zur Verfügung hat, da man, eine einigermassen 
günstige Wirkung vorausgesetzt, je nach der Beschaffen
heit der Abwässer das Bassin so gross machen muss, dass 
das eingeflossene Wasserteilchen mindestens eine Stunde 
und auch mehr in demselben verbleibt, und zwar bei 
möglichst langsamer Bewegung während dieser Periode, 
um dem Teilchen Zeit zu lassen, die suspendierten Stoffe 
abzusetzen. Die Kosten der Bassinherstellung und der 
Schlammentfernung sind ziemlich bedeutend; auch bei 
Ausnützung der Höhe durch Anwendung von Klärtürmen 
wird die Anschaffung dieser und die Betriebsunterhaltung 
erhebliche Aufwendungen verursachen.

Diesem Ubelstande abzuhelfen, und eine wenig Raum 
und Kosten erfordernde, aber möglichst intensiv wirkende 
Klär-Einrichtung zu schaffen, soll der nachstehend be
schriebene Zentrifugalklärapparat dienen, dessen Besonder
heit nnd Neuheit gegenüber den bis jetzt bekannten der
gleichen Apparaten im wesentlichen in der Art der An
sammlung bezw. der Entfernung des entstehenden 
Schlammes beruht, wodurch er erst seine ausgesprochene 
Zweckdienlichkeit bei möglichster Einfachheit, seinen 
Hauptwert, erhält.

Wie aus der Zeichnung Fig. 261 ersichtlich, besteht der 
Apparat aus der Antriebwelle a, den Trommelwänden b 
mit dem konischen Mantel und dem an die Hinterwand der 
Trommel angeschlossenen und durch einen am Umfange 
befindlichen Ringschlitz mit dem Trommelinnern verbun
denen Schlammsammler d, welcher nach der Achse zu offen 
ist, sowie der Verteilungsscheibe c.

Das Abwasser tritt durch das Rohr g in den Apparat 
und wird durch die Verteilungsscheibe c gezwungen, in 
die Nähe des Mantels und damit in den Bereich der 
stärksten Zentrifugalkraft zu kommen. Durch die Ein
wirkung der letzteren werden, wie bekannt, die schwereren 
beigemengten Teilchen nach dem grössten Durchmesser 
gedrängt, während das von diesen Stoffen befreite Wasser 
nach den Ausflussrohren e strömt, aus denen es ausge- 
w'orfen wird. Um diese Ausscheidung zu unterstützen und
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leichtere Teilchen an einem möglichen Mitgerissenwerden 
tuplichst zu verhindern, ist das engmaschige Sieb h 
zwischen Scheibe c und der hintereren Trommelwand 
schräg gespannt. Die dadurch herbeigeführte Verengung 
des Durchgangsquerschnittes durch die Maschendrähte 
und die deshalb bedingte grössereDurchgangsgeschwindig- 
keit durch die Siebmaschen wird nicht von Bedeutung 
gegenüber den gewonnenen Vorteilen sein. Ein etwaiges 
Verstopfen des Siebes dürfte als ausgeschlossen zu be
trachten sein, da sich etwa ansetzende Teilchen (Faser
teilchen) durch die Zentrifugalkraft stets wieder abgezerrt 
und nach dem grösseren Durchmesser geführt werden; 
ausserdem muss sich das Sieb bei jeder Geschwindigkeits
änderung von selbst rei
nigen, da das Wasser 
dieser Änderung nicht so
fort folgen kann.

Der Schlamm würde 
sich nun in dem ganzen 
Apparatraume vom gröss
ten Durchmesser an gleich- 
mässig in abnehmender 
Dichte bilden und sich 
allmählich trotz des Siebes 
durch dieses hindurch 
nach den Austrittsrohren« 
ziehen und dem dort ab
fliessenden Wasser bei
gemengt sein. Um dieses 
zu verhindern, und den 
durch die Zentrifugalkraft 
abgeschiedenen Stoffteil
chen eine stetige Be
wegung nach dem Raume 
d zu geben, ist die kleine 
Öffnung i  (oder besser 
zwei oder mehrere kon
zentrisch angeordnete Öff
nungen) etwas weiter von 
der Achse entfernt als die 
Ausflussrohre e , in der 
Hinterwand des Raumes d 
angebracht. Durch diese 
Öffnung bezw. Öffnungen» 
wird stets ein schwacher 
Strahl von Wasser aus
treten, der sich dem an
deren ausgeworfenen bez. 
gereinigten Wasser beimengt. Dieser schwache Wasser
strahl wird für lange Zeit ebenso gereinigt sein, wie das 
andere ausgeworfene Wasser, da der Schlamm sich stets 
möglichst in der Nähe des Umfanges halten wird und 
bei dem schwachen Strom nach der Öffnung i  hin erst 
ganz allmählich und in ziemlich dichter Form dieser näher 
rückt. Tritt endlich trübes Wasser aus i heraus, so muss 
der angesammelte Schlamm im Raume d eutfernt werden 
und geschieht dies durch einfaches Ausrücken des Apparates. 
Der in dem oberen Teile des Raumes d befindliche 
Schlamm fällt, wie das in der oberen Hälfte des übrigen 
Apparates befindliche Wasser, nachdem die Umdrehungs

zahl nach erfolgter Ausrückung bedeutend abgenommen, 
aber noch vor dem in dem vollständigen Ruhezustände, 
nach dem unteren Teile und fliesst durch die weiten kreis
förmigen Öffnungen in den Apparatwänden auf den Boden 
der zementierten Grube und von hier in den Kanal für 
das Schlammwasser. Die Klappe o dient zum Verschliessen 
des einen oder anderen Kanals (>«, n), je nachdem reines 
oder Schlammwasser abfliesst. Der angesammelte Schlamm 
im Raume d wird zwar durch das mit herausfliessende 
Wasser vom übrigen Apparat etwas verdünnt, doch ist 
dies ohne jedweden Nachteil, da die Menge des mit aus
fliessenden Wassers sehr gering ist, ca. r,/8 des Apparat
raumes, und die Entleerungen nur selten vorgenommen 

zu werden brauchen. Das Schlammwasser wird 
in ein kleines Absatzbassin geführt, wo es sich 
vollständig klären und das obenstehende reine 
Wasser abgeleitet werden kann. Es wird sich 
in der Praxis meist um täglich 1—4 Entleerungen, 
durch die Eigenart des Betriebes bew. durch die 
üblichen Betriebspausen bedingt, handeln. Der 
jedesmal im unteren Teile des Raumes d ver
bleibende Schlamm wird für die nächste Be
triebsperiode aufgehoben, kann aber auch so
fort nach jeder Ausserbetriebsetzung durch ein 
Schöpfgefäss zum grössten Teile entfernt werden.

Um das einfliessende 
Wasser zu zwingen, so
fort an der vollen R o
tation des Apparates teil
zunehmen, sind zwei oder 
mehrere Querwände/( Mit
nehmerwände) zwischen 
Scheibe c und der Wand 6 
angebracht. Auch können 
noch an anderen Stellen, 
z. B. im Raume d etc., 
Mitnehmerwände einge
fügt werden.

Die durch pen dich
teren und schwereren 
Schlamm entstehende 
Differenz im Druck auf 
den Umfang desSchlamm
sammlers gegenüber dem 
auf den Umfang des 
übrigen Apparates wird 
durch die geringere Stärke 
bezw. Dicke der rotieren

den wässrigen Schlammschicht im ersteren (infolge der 
grösseren Achsenentfernung der Ausflussöffnung bezw. 
-Öffnungen i  gegenüber der der Austrittsrohre e) mehr 
als ausgeglichen, und dies um so sicherer, als mit der 
Achsenentfernung der Öffnung i  auf sehr einfache- und 
leichte Weise variiert werden kann.

Der Apparat kann selbstverständlich auch horizontal, 
also mit vertikaler Antriebwelle ausgeführt werden; auch 
kann der Antrieb zur Erreichung der grössten Stabilität 
durch die Aussenwand des Schlammsammlers erfolgen.

Um kurz den Wirkungsgrad des in Rede stehenden 
Apparates mit dem des gewöhnlichen Absatzbassins zu

Fig. 261.
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vergleichen, so kann ohne weiteres aus den bekannten 
Formeln für die Zentrifugalkraft, wenn Kc die Zentrifugal- 
klül'kraft, d. i. die Differenz der Zentrifugalkräfte des 
suspendierten Stoffteilchens und des von ihm verdrängten 
Wasservolumens, und Kn die Normalklärkraft im Absatz
bassin (Gewichtsdifferenz) bedeutet, der nachstehende Wert

T tV* .erhalten werden: Kc — ------ Kn, wobei r den Drehungs-
9 ■ ■ „  ■ radius, w die Winkelgeschwindigkeit und g das Gewicht 

der Masseneinheit bezw. die Beschleunigung der Schwer
kraft bedeuten. Bei r  — 0,7 m und 720 minütlichen Um
drehungen würde Kc =  403 Kn sein.

Abgesehen von der rein mechanischen Klärung kann 
durch diesen Apparat auch eine gewisse Reinigung des 
Abwassers in chemischer Hinsicht, bezw. ein nicht un
wesentlicher Nutzen durch denselben als Hilfseinrichtung 
im biologischen Reinigungsverfahren insofern erzielt 
werden, als durch die innige Berührung des sich in 
Schichten von mi ni mal e r  Stärke an die rotierende 
Wassermasse anlegenden Einlaufwassers mit der atmo
sphärischen Luft und das z e r s t ä u b e n d e  Auswerfen des 
geklärten Wassers eine intensive Durchlüftung und 
Oxydation verschiedener im Wasser gelöster Stoffe zweifel
los herbeigeführt wird.

w

Unfallverhütung.

Ein Splitterschutz für die Drehbank. Beistehende 
Skizze Fig. 262 zeigt eine praktisch bewährte Schutzvorrich
tung gegen das Einspringen von Splittern ins Auge beim 
Drehen. Zu erwähnen ist bloss, dass der Draht gehärtet 
ist, um federnd über den Drehstahl geschoben zu werden

Fig. 262.

und dass der Schild aus durchsichtiger Cellulose (woraus 
man auch Zeichendreiecke macht) besteht, von 0,8 mm 
Dicke und 65 mm im Geviert messend. An Stelle des 
Celluloides kann man auch Marienglas verwenden, oder 
auch Drahtgaze, wenngleich im letzteren Falle die 
Beobachtung weniger bequem sein dürfte. B. E.

Schutz gegen Ermüdung bei Arbeiten an hohen, 
senkrecht stellenden Leitern, wie sich solche in Dampf
schornsteinen, in Brunnenschächten, Aufgängen zu Wind
motoren und ähnlichen Betriebseinrichtungen finden,

gewährt folgende Einrichtung. An der Leiter sind in 
regelmässigen Abständen, von vielleicht 10 Metern, in 
geeigneter Weise eine Anzahl von Bügeln so befestigt, 
dass sich der Arbeiter, wenn beim Besteigen der Leiter 
eine Ermüdung seiner Arme eintreten sollte, mit dem 
Rücken gegen den Bügel gestützt unter Loslassung der 
Hände ausruhen kann. Br.

w

Verschiedenes.

Zum Arbeiterschutz. Der Staatssekretär des Innern 
hat die Bundesregierungen ersucht, durch die Gewcrbe- 
aufsichtsbeamten eingehende Erhebungen über die Ge
sundheitsgefahren, insbesondere über die Bleivergiftungs
und die Staubgefahr anstellen zu lassen, denen die 
Arbeiter der keramischen Industrie und der Emaillier
werke ausgesetzt sind.

Sprechsaal.
Technischer Aufsichtsbeamter. — ?— Gedanken

schwer in die Korrespondenz vertieft sitzt in seinem 
Kontor der Herr F abrikant. — Da klopft es ver
nehmlich an seine Türe und ein „H e re in !“ das schon 
mehr wie ein „H in a u s“ klingt, gibt die freundliche (?) 
Einladung zum Eintritt ins sorgengeschwängerte Lokal.

Ein Herr tritt ein mit Mappe und Amtsmiene und 
auf das Befragen nach seinem Begehr stellt er sich also 
vor: „Ich  bin der tech n isch e  A u fs ich ts - und 
R echnungsbeam te N. N. der so und sov ie lten  
Sektion  der B eru fsgenossen sch aft der X - 
In du strie .“

E iner a lle in  kann sich so etwas auf einmal 
nicht merken und so fragt der fast wirr gewordene und 
gemäss G.-T. R. n icht durch Aviskarte vorbereitete Herr 
Chef: „Bitte, darf ich Sie nochmals fragen, was Sie a lles 
sind uud womit ich Ihnen dienen kann?-1

Der ungebetene Gast räuspert sich und beginnt 
nochmals den oben beregten Titel langsam und deutlich 
zu wiederholen und erläutert danu noch, dass er beauf
tragt sei, den Betrieb in technischer Beziehung zu revi
dieren und Lohnbuchführung und Lohnnachweisung zu 
prüfen.

Ach so! meint erleichtert der Herr des Hauses, Sie 
sind der Herr In sp e k to r  der Berufsgenossenschaft!

Und die Moral von der Geschichte ?
In der G ew erbeordnung ist von G ew erbe

aufsichtbeam ten , in dem G ew erbe-U n fa llver
sich eru n gsgesetz  von techn ischen  A u fs ich ts 
beamten und R echnungsbeam ten die Rede. In 
richtiger Würdigung, dass diese Bezeichnung ein 
K ollek tivnam e ist, hat der Staat seine Beamten 
G ew erbeinspektoren  (Preussen), F a b rik en - und 
Gewerbeinspektoren(Bayern), F a b rik in sp ek toren  
(Baden) usw. genannt, wozu neuerdings iu Preussen die 
Titel Gewerbcassessoren und Gewerbereferendare kommen.

Dies war entschieden log isch .
Den B eru fsgenossen sch aften  mit ihrer Selbst-
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Verwaltung war es überlassen, analog zu verfahren, — 
und sie verfuhren — überhaupt n ich t!

Bei den administrativen Beamten, den Geschäfts
führern — steht die Sache schon anders; wenigstens sind 
hier Anläufe zu einer Regelung bereits gemacht, wenn 
auch wieder eine e in h eitlich e  Lösung der Frage nach 
der alten Regel, viel Köpf viel Sinn, nicht erreicht 
werden konnte.

So haben einzelne Berufsgenossenschaften ihren Ge
schäftsführern den Titel Direktor (Mainz), Verwaltungs
direktor (München), Generalsekretär (Berlin) usw. zugelegt.

Dass bis jetzt bezüglich der technischen Aufsichts
beamten in dieser Richtung n ich ts geschah, ist zum 
Teil wohl auch dem Umstande zuzuschreiben, dass diese 
se lbst keine Anregung hierzu gegeben haben.

Da aber der technische Aufsichtsbeamte denn doch 
ein sehr w ichtiger Faktor im Rahmen der sozialen 
Fürsorge ist und auch fast täglich in Berührung mit 
staatlichen Behörden kommt, so dürfte es nicht unmotiviert 
erscheinen, wenn ihm ein prägnanter, sein er S tellung 
und Bildung entsprechender T ite l verliehen würde.

Man braucht absolut nicht titelsüchtig zu sein, um 
die Berechtigung dieses Verlangens auszusprechen.

Mir erscheint aber eine V ersch ied en h e it der Be
zeichnung bei einzelnen Berufsgenossenschaften — analog 
der Gepflogenheit bei den Geschäftsführern — nichts 
weniger als wünschenswert, sondern eine e in h e it lich e  
R egelung dieser Frage bei a llen  Berufsgenossen
schaften als durchaus erstrebenswert.

Ich behalte mir vor, bei der Hauptversammlung des 
„Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure“ in Jena im 
September einen Antrag zu stellen, die Vorstandschaft 
möge in beregtem Sinne die Sache in die Hand nehmen. 
Ich beabsichtige mit diesen Ausführungen nur, eine A n
regung zu vorheriger Aussprache und zu V orsch lägen  
in dieser Richtung zu geben.

Schubert h -Stuttgart.

Technischer Aufsichtsbeamter. Der Anregung des 
verehrten Herrn Kollegen Schubcrth Folge gebend, will 
ich hier sogleich meine Ansicht über die in Rede stehende 
Frage zum Ausdruck bringen.

Wenn Herr Schubert zunächst den B.-Gn. den 
Vorwurf macht, dass dieselben s. Z. keine Schritte getan 
haben, um die in dem alten Unfallversicherungsgesetz 
gewählte, wenig glückliche Bezeichnung „Beauftragte“ 
durch eine andere zu ersetzen, so bin ich der Ansicht, 
dass die B.-Gn. bei Entwurf und Beratung des jetzigen 
Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes (am 30. 6.00) wohl 
kaum über den Titel, den sie für ihre Ingenieure wünschen, 
befragt worden sind, sie konnten sich also auch nicht 
über die m. E. ganz richtige Bezeichnung „Technischer 
Aufsichtsbeamter“ äussern.

Dasselbe Gesetz sieht aber ausser den „technischen 
Aufsichtsbeamten“ auch besonderere„Rechnungsbeamte“ 
ffir die Kontrolle der Lohnbuchführung und der Lohn
nachweisungen vor, und gestattet nur, bestimmt aber 
nicht, dass diese Funktion gleichzeitig dem technischen 
Aufsichtsbeamten übertragen werden kann. Wenn 
dies der Fall ist, so kann sich der betreffende Beamte

allerdings als „technischer Aufsichtsbeamter und Rech
nungsbeamter“ vorstellen.

Ist dies aber auch notwendig? und ist es notwendig, 
auch die Sektion der B.-Gn. zu nennen, für welche der 
Beamte kommt?

Jeder Betriebsinhaber gehört doch in den aller
meisten Fällen nur einer B.-Gn. an; wenn sich also 
der revidierende Beamte einfach als „Technischer 
Aufsichtsbeamter der und der B.-Gn.“ vorstellte, so 
genügt dies m. E. vollständig und kann der Betriebs
inhaber nicht durch die lange Vorrede verwirrt werden, 
wie es Kollege Schuberth so launig darstellt. Dass 
man gleichzeitig auch Rechnungsbeamter ist, kann 
man nach Beendigung der Betriebsbesichtigung da
durch zum Ausdruck bringen, dass man die Vorlegung 
des Lohnbuches verlangt und, falls es erforderlich ist, 
die betr. Legitimation vorlegt.

In dieser Weise habe ich stets verfahren und habe 
ich in meiner langjährigen Praxis noch keine Er
fahrungen gemacht, die mich zu einem audern Vor
gehen veranlassen könnten. Ich meine daher, dass der 
Titel „Technischer Aufsichtsbeamter“ vollkommen 
genügt, um so mehr, als die technische Autsicht der 
Betriebe doch unsere Hauptaufgabe ist.

Wenn Herr Kollege Schuberth die Angelegenheit auf 
der diesjährigen Hauptversammlung zur Sprache bringen 
will, so steht dem gewiss nichts entgegen, nur wäre es 
wünschenswert, dass er dann auch gleich einen audern 
Titel in Vorschlag bringeu möchte. K. S p e c h t .

Gewerbe-Aufsicht.
Errichtung von neuen Gewerbeiuspektionen. In

den Städten B raunsberg i. Ostpr., F orst i. d. L., 
L in gen , L ü d e n sch e id , M ülheim  a. d. Ruhr und 
Lenne ist am 1. April d. J. eine Gewerbeinspektion 
neu errichtet worden. Gleichzeitig wird die Nebenstelle 
der O snabrücker Gewerbeinspektion in L in gen  auf
gehoben.

Personalien.
Zum 1. April d. Js. sind zur Verwaltung einer Ge

werbeinspektion versetzt worden: die Gewerberäte J ordan 
von Arnsberg nach Lüdenscheid und Gerhardt  von 
Posen nach Lissa, der Gewerbeinspektor P l o t k e  von 
Lissa nach Posen und die Gewerbeassesoren Z o l l e nk o p f  
von Marienwerder nach Braunsberg i. Ostpr., Ripberger  
von Osnabrück nach Forst *i. d. L.

Dem Gewerbeasscssor Stöcke l  in Lingen ist die 
Verwaltung der dort am 1. April d. Js. neu errichteten 
Gewerbeinspektion übertragen worden.

Die Schriftleitung 

des „Gewerblich-Technischen Ratgebers“
übernimmt mit Heft X X I beginnend, welches am 1, Mai 
erscheint, Herr Regierungsrat L u d w i g  K o l b e ,  Stän
diges Mitglied im Kaiserlichen Patentamt •—  W ohnung: 
Gross-Lichterfelde W ., Paulinenstr. 3. —

Einsendungen redaktioneller Art wolle man in Zu
kunft an diese Adresse richten. _

Für die Schriftleitung dieses Heftes verantwortlich 
Druck der Huchdruckerei Roitzsch

: Verlagsbuchhändler A. S e y d e l  in Berlin W. 
vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch. »
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Eine bemerkenswerte Schutzvorrichtung für Fräsmaschinen.
Von Schuberth-Stuttgart.

Im Münchner Museum für Arbeiterwohlfahrt 
haben in letzter Zeit unter Leitung des Herrn 
Ingenieur G u m b a r t ,  technischen Aufsichts
beamten der ba.yr. Holz - Berufsgenossenschaft 
Vorführungen von Schutzvorrichtungen an H olz
bearbeitungsmaschinen im Betriebe stattgefunden, 
die wie die Münchner Neuesten Nachrichten 
melden, sehr gut besucht und sehr instruktiv 
gewesen seien. ■— Eine S c h u t z v o r r i c h t u n g  
an F r ä s m a s c h i n e  n hat besonderen Beifall 
gefunden und Herr Gumbart hatte die Freundlich
keit, mich speziell auf dieselbe aufmerksam zu 
machen und mir mitzuteilen, dass er sehr gute 
Erfahrungen mit dem Apparate gemacht habe 
und dass nicht nur die U n t e r n e h m e r ,  welche 
dieselbe bezogen haben, sondern auch —  w a s 
b e s o n d e r s  s c hät z e ns we r t  e r s c he i nt  —  die 
A r b e i t e r  sich durchweg lobend über die Sache 
äussern. —

Viele der bis jetzt auf getauchten Schutz
vorrichtungen an Fräsmaschinen erfüllen ihren 
Zweck nur unvollkommen; teils sind sie beim 
Arbeiten hinderlich, teils ist die Anbringung 
zeitraubend und umständlich, ganz abgesehen 
von den vielen Eintags-Fliegen, welche oft noch 
die Gefahr erhöhten als verminderten.

Herrn Ernst Cerstens in Nürnberg ist es nach 
längeren Versuchen gelungen, eine Schutzvor
richtung herzustellen, bei welcher obige Mängel 
vollkommen vermieden sind, und die ihm durch 
D.R.P. No. 142 431 und No. 143129 patent
amtlich geschützt wurde, wozu jetzt noch ein 
inzwischen angemeldetes zweites Zusatzpatent 
kommt. Die neue Schutzvorrichtung ist d i r e k t  
auf der Fräserspindel befestigt, jedoch im Gegen
satz zu den bis jetzt auf diese Art angebrachten 
Schutzvorrichtungen n i c h t  f e s t  mit derselben 
verbunden, so dass dieselbe gezwungen wäre, die

Umdrehungen der Fräserspindel mitzumachen, 
sondern mi t t e l s  K u g e l l a g e r  auf derselben 
gelagert. Fig. 363 zeigt die Schutzvorrichtung, wie

Fig. 363.
dieselbe an der Fräsmaschine angebracht ist, 
während Fig. 363 einen senkrechten Schnitt in 
grösserem Maszstabe durch dieselbe veran
schaulicht.

Bei Anbringung der Schutzvorrichtung auf 
der Fräserspindel wird die innere Lagerschale 
des Kugellagers durch die Schraube festgeklemmt, 
durch die auch entweder das Messer oder der 

Kronenfräser festgespanut 
wird, wie in Fig. 364 ersicht
lich. Die innere Lagerschale 
besteht aus einem Stück, 
während die äussere aus zwei 
einzelnen Ringen besteht, die 
durch Verschraubung mit dem 
Steg der Schutzvorrichtung 
verbunden sind. Beide Lager
schalen sind mit Nuten, die 
zur Aufnahme der Kugeln 

Fig. 364. dienen, versehen, die bei
der inneren Lagerschale im ganzen eingefräst 
ist, während die beiden Ringe der äusseren Lager
schale je die Hälfte der Nut tragen. Der eine
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Teil der äusseren Lagerschale ist au seinem 
Rande gezahnt und kann durch entsprechendes 
Schrauben desselben das Lager gestellt werden. 
Mittels einer geeigneten Sicherung wird dieser 
Ring dann in der ihm gegebenen Stellung fest
gehalten, so dass sich das Lager nicht von selbst 
verstellen kann.

Der Ring des Mittelstücks trägt an seinem 
äusseren Umfange zwei nasenförmige Ansätze, die 
sich in einem Winkel von 180° gegenüber stehen. 
Diese Ansätze greifen in zwei, in der inneren 
Mantelfläche des Schutzringes eingefräste steile 
Schraubengänge ein, wie aus Fig. 364 deutlich 
ersichtlich. W ird nun das Mittelstück gedreht, 
so gleiten die Ansätze in den Schraubengängen 
weiter, wodurch der Schutzmantel in der Höhen
lage verstellt wird. Die Feststellung des letzteren 
in der jeweilig gewünschten Stellung wird durch 
einen auf d em  M i t t e l s t e g  s i t z e n d e n  
Excenter betätigt.

Die Reibung im Kugellager zwischen Lager
schalen und Kugeln ist zwar eine sehr geringe 
genügt jedoch, um die Schutzvorrichtung mit
zunehmen. W ird jedoch der Schutzring nur 
l e i s e ,  ob durch Werkstück oder Hand, berührt, 
so genügt diese Berührung, die erstere s o f o r t  
z u m S t i 11 s t a n de  zu b r i n g e n .  Durch diese 
Schutzvorrichtung ist somit für den Arbeiter der 
denkbar grösste Schutz geboten. Ausserdem 
fallen, da die Schutzvorrichtung direkt auf der 
Fräserspindel angeordnet ist, alle beim Arbeiten 
hindernden S t ü t z e  n auf dem Frästische, sowie 
alle S c h ra u b e n sch lü s se l  und S ch ra u b en  fort.

Besonders gute Dienste wird die Schutz- 
vorrichtungbei dem so gefährlichen Bo g e n f r ä s e n

leisten, bei welcher Arbeit f r e i ,  ohne Anschlag 
gearbeitet werden muss.

Bei Benutzung des frei mitlaufenden Apparates 
kann man mit Beruhigung derartige gefährliche 
Arbeiten vornehmen lassen und dürfte es, wie 
Herr Pflüger, Regensburg berichtet, vollständig 
ausgeschlossen sein, dass bei Anwendung des
selben, selbst beim Abbrechen eines Bogenteiles, 
der die Maschine Bedienende verunglücken kann.

Besonderes Gewicht möchte ich aber auf das 
Urteil des Direktors der Süddeutschen Schreiner
Fachschule in Nürnberg, Herrn Maibaum, legen, 
welches dahin geht, dass es hocherfreulich sei, 
dass endlich einmal eine wirklich praktische 
zuverlässige Schutzvorrichtung für die so gefähr
liche Maschine gefunden sei. Er schreibt: 
Während meiner langjährigen Tätigkeit als ar
tistischer und technischer Leiter erster Möbel
fabriken habe ich nie so etwas Gediegenes 
gesehen und wird es jedem Besitzer von Fräs
maschinen eine Beruhigung sein , eine solche 
Schutzvorrichtung an der Maschine zu besitzen.

Den Lesern des G.-T.R., welche die Ständige 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlotten
burg besuchen, sei hierdurch mitgeteilt, dass sich 
auch dort ein Exemplar des Schutzapparates 
befindet. '

Herr Cerstens bat denselben bis jetzt in drei 
verschiedenen Grössen, nämlich zu 95, 125 und 
175 mm 1. W . des Schutzringes hergestellt, wird 
aber auf W unsch jede andere Grösse anfertigen.

W ie schon eingangs bemerkt, ist auch im 
Münchner Museum, das demnächst eine andere 
Heimstätte finden soll, die Schutzvorrricbtung 
zu sehen.

Z u r  P h i l o s o p h i e  d e r  M a s c h i n e .
Von Dr. H einrich Pudor.

Die Geschichte der Entwicklung der Maschine 
ist zugleich eine Geschichte der Entwicklung 
des menschlichen Geistes. Denn die Maschine, 
wie sie vom Menschengeist ersonnen ist, ist ein 
Niederschlag der menschlichen Denktätigkeit 
und gibt in ihrer Idee und in ihrem Prinzip 
ein Bild von der Höhe und dem Standpunkt 
des menschlichen Geistes. Ihre Idee ist Ausfluss 
des menschlichen Denkens. Die Maschine hat 
vom Mensch geborgten Intellekt, sie denkt, sie

hat Gehirn. Denn Denken heisst vergleichen 
und verbinden. Wenn die Heftmaschine mit 
einem Schlage nicht nur ein Buch durchsticht, 
sondern zugleich heftet, so ist sie gleichsam 
vermenschlicht, sie hat nicht nur mechanische, 
sondern auch menschliche Denkarbeit verrichtet. 
Verschiedene Tätigkeiten sind zu einer einzigen 
verbunden worden, und diese wird in einer mög
lichst kurzen Zeit ausgeführt. Und je weiter 
die Entwicklung der Maschine fortschreitet, je
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mehr die Maschinen verbessert werden, je kom
plizierter sie werden, desto mehr geht vom 
menschlichen Geist in sie über und ein desto 
beseelteres Werkzeug des menschlichen Geistes 
werden sie. In diesem Sinne geht die Ent
wicklung der Maschine mit der Entwicklung 
der Kultur überhaupt im Schritt. Die gegen
wärtige Zeit, in welcher die Entwicklung der 
Maschine eine bedeutende Höhe erreicht hat, 
und in der man geradezu von dem Anheben 
eines Zeitalters der Maschine sprechen kann, 
darf danach den Anspruch auf eine besonders 
vorgeschrittene Zeit machen. Vielleicht, dass 
man einst den Beginn der neuen Zeit von dem 
Zeitpunkt der Erfindung der Maschine an rechnen 
wird. Denn hierdurch erst wurde dem Menschen 
die Herrschaft über die Materie, über den Stoff 
ermöglicht.

Man wolle nicht denken, dass dabei die 
Herrschaft der Maschine notwendig die Herrschaft 
des mechanischen Prinzips in sich schliesse. 
Vielmehr liegt in der Maschine eine grosse 
ethische Bedeutung. An und für sich zwar 
kennt die Maschine nur physikalische, statische, 
mechanische und chemische W erte ; aber mittel
bar trägt sie ethische W erte in sich. Denn 
ihr Zweck ist es, dem Menschen die mechanische 
Arbeit zu erleichtern, sie ihm zum Teil ab
zunehmen und ihm Zeit und Kraft zur Leistung 
höherer sittlicher Arbeit zu schaffen.*) Die 
Maschine bedeutet nicht nur Zeit- und Geld
ersparnis, sondern sie bedeutet Ersparnis an 
menschlicher Kraft und sie hat ein Freiwerden 
dieser menschlichen Kraft für höhere Aufgaben 
zur Folge. Nicht nur, dass infolge der Er

*) In demselben Sinne sagt Prof. Otto Kämmerer 
in seiner Rede am 26. Januar 1903: „Die moderne Ent
wicklung der Maschinenkunst ist bestrebt, alle Hilfe
leistung, allen Handlangerdienst, alle Transportbewegungen 
der Maschine selbst aufzubürden, so dass der Mensch 
nur überlegende und regelnde Tätigkeit auszuüben hat, 
etwa wie der Steuermann eines Schiffes. In dem rast
losen Getriebe einer modernen Mühle oder eines Elek
trizitätswerkes bewegen sich in selbstätig geregeltem 
Gleichgang die Stahlglieder der Maschinen, yon wenigen 
Menschen nur überwacht, nicht bedient. Die gewaltige 
Maschine eines modernen Walzwerkes mit allen ihren 
selbsttätigen Hilfsvorrichtungen wird mittelst Fernsteue
rungen von einem einzigen Menschen beherrscht, der 
keinerlei körperliche Arbeit zu leisten hat, aber mit An
spannung und Überlegung und Geistesgegenwart sein 
Reich regieren muss.“

findung der Dampfmaschine und des elektrischen 
Motors das Tier, das Pferd geschont wird und 
das Zugtier mehr und mehr in Wegfall kommt, 
so wird auch der Mensch selbst mehr und mehr 
von niedriger mechanischer Arbeit entlastet und 
seine Kraft wird frei für höhere Aufgaben, für 
höher stehende Arbeit, für höhere Ziele. In 
Ostasien wird der Mensch noch heute als Zug
tier verwendet, bei uns wird der Mensch noch 
heute zur Verrichtung niederer körperlicher 
Arbeit (wie Strassenreiniguugen, Bergbau) ver
wendet, aber ein gut Teil dieser niedersten 
Arbeit ist ihm schon abgenommen dank der 
Erfindung der Maschinen (z. B. Strassenrei- 
nigungsmaschinen). Ein Blick in die Maschinen
halle der 1899er Pariser Weltausstellung war 
ein Blick in die Morgenröte eines neuen Zeit
alters. Nicht nur Intellekt und Denkkraft steckt 
in der Maschine, sondern ebenso sittliche Kraft 
und Moralität. Wenn heute die Gruben durch 
Maschinen geräumt, die Teppiche durch Ma
schinen gereinigt, das schmutzige Geschirr auf 
maschinellem W ege gespült, die Lasten durch 
Maschinen gehoben werden, so bedeutet dies 
nicht nur Gewinn an Geld und Zeit, sondern 
ebenfalls an Sittlichkeit (je mehr dem Menschen 
niedere mechanische Arbeit abgenommen wird, 
desto mehr wird seine Kraft frei für höhere 
Aufgaben). Und deshalb liegt der Beginn des 
Maschinenzeitalters im Beginn des demokratischen 
Zeitalters, in dem der vierte Stand nach B e
freiung ringt und die Menschenwürde in allen 
Menschen erwacht und nach Befreiung strebt. 
Diese Emanzipierung des vierten Standes, diese 
Firmelung der untersten Menschenklasse, diese 
Erhöhung des menschlichen Tieres oder Arbeits
pferdes, diese Befreiung der Arbeitssklaven ist 
nur möglich durch die Erfindung der Maschine.

Also nicht nur ein gut Teil des mensch
lichen Geistes ist in die Maschine übergegangen, 
sondern auch ein gut Teil sittlichen Fühlens. 
Die Maschine hat nicht nur Gehirn, sondern 
auch Herz. Sie besitzt nicht nur Klugheit, sie 
kennt auch Mitleid. Sie denkt nicht nur, sie 
fühlt. Nicht, dass alle Maschinen auf diesem 
Standpunkt stehen, aber die innere Idee der 
Maschine liegt hierin begründet. Die Idee der 
Maschine ist Befreiung des Menschen von niederer 
körperlicher Arbeit und Ersparnis höherer sitt
licher Kraft. Es gibt heute Maschinen zum
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Ausklopfen der Mehlsäcke. Der Erfinder hat 
gewiss hierbei nicht ethische Ziele im Auge 
gehabt, er hat lediglich nach einem Mittel ge
sucht, die Mehlsäcke möglichst gründlich zu 
reinigen, um damit Mehl und folglich Geld zu 
sparen —  also der ökonomische Standpunkt 
war für ihn massgebend. Der Erfinder der 
Lokomotive hinwiederum hat vermutlich in erster 
Linie an eine möglichst schnelle Fortbewegung 
des Menschen und materieller Lasten gedacht
—  also die Frage der Ersparung von Zeit und 
Geld war fiir ihn ausschlaggebend. Und ähnlich 
verhält es sich mit den meisten Maschinen. Ob 
aber nun die ethische Bedeutung der Maschine 
für den Erfinder massgegend war oder nicht, 
ob sie ursprünglich nebensächlich oder haupt
sächlich war — für die Entwicklung der mensch
lichen sittlichen und geistigen Kräfte kommt 
sie zumeist in Betracht, und es ist nicht nur 
nicht ausgeschlossen, sondern zu erwarten, dass 
in einer künftigen Zeit das Regulativ für Er
findung von Maschinen die Befreiung des mensch
lichen lnvidiuums von der Materie sein wird. 
Dann erst wird die Bedeutung der Maschine sich 
beträchtlich steigern, und dann wird vermutlich 
auch die Technik der Maschinenerfindung einen 
neuen, ungeahnten Aufschwung nehmen.

Immerhin gibt es auch heute schon Maschinen 
zur Erhöhung des Gesundheitszustandes des 
Menschen, Maschinen also, welche ausdrücklich 
und bewusst mit dem Zweck, das W ohl des 
Menschen zu fördern, erfunden sind. Dahin ge
hören alle in das Bereich der Hygiene fallende 
Maschinen von den Strassenreinigungs- bis zur 
Elektrisiermaschine, von der Yentilationsmaschine 
bis zum Magenspülapparat.

Man kann geradezu die Geschichte der Er
findung der Maschine nach dem Standpunkt, in
wieweit die Erhöhung des menschlichen Wohles 
der Vater des Gedankens war, einteilen. Zu
erst waren es immer nur praktische und ökono
mische Motive; der ethische und intellektuelle Ge
winn war nebensächlich und mehr oder weniger 
zufällig. Je weiter wir aber kulturell vorwärts 
schreiten, desto mehr wird auch bei der Er
findung der Maschine die Erhöhung der mensch
lichen Moralität der treibende Gedanke werden. 
Darnach wäre z. B. eine der dringlichsten Auf
gaben für die Maschinentechnik, die Zutage
förderung der Erze mehr als bisher auf maschi

nellem W ege zu ermöglichen. Denn streng ge
nommen müsste die Hygiene, von der öffent
lichen Wohlfahrt im allgemeinen und Sozial
politik zu schweigen, die bisherige Art des 
Gruben- und Bergwerkbaues durchaus verbieten ; 
sie ist menschenunwürdig, denn mehr oder 
weniger ist Schädigung der Gesundheit, Krank
heit und Tod unumgänglich mit ihr verknüpft.*)

Die ökonomischen Gründe sind für die Er
findung der Maschine wie bemerkt in erster 
Linie massgebend gewesen, im besonderen die 
Zeitersparung. Dem Dampfschiff war es um die 
Beschleunigung der Seefahrt zu tun. Der Sieg 
über Raum und Zeit bildet geradezu das Losungs
wort für die meisten maschinellen Erfindungen. 
Der Telegraph vermittelt Entfernungen und 
gleicht Raumunterschiede aus, ebenso das Tele
phon. Beide bedeuten zugleich Zeitersparnis, 
denn alles, was im Raum ist, ist auch in der Zeit, 
und für den Verkehr wächst das Moment der 
Zeit in Proportion zu dem des Raumes. Raum
und Zeitersparnis bewirken daher die Lokomotive, 
die elektrische Eisenbahn, das Automobil. Und 
am vollkommensten ist bisher der Sieg über 
Raum und Zeit dem Phonographen gelungen, 
welcher es ermöglicht, dass ein W ort, das 
heute in Berlin gesprochen wird, noch nach 
50 Jahren in New-York gehört werden kann, 
so dass hier der umgekehrte Fall stattfindet, 
wie in der Astronom ie: ein Stern, der heute 
auf irgend eine Weise in Trümmer geht oder 
erlischt, würde uns noch hunderte von Jahren 
leuchten, weil das Licht bei der ungeheuren 
Entfernung so lange braucht, um zu uns zu 
gelangen. Und ein W ort, das man im Jahre 
1951 aus dem Phonographen hört, kann schon 
seit 50 Jahren erstorben sein. Damit wird 
der Sieg über Raum und Zeit immer voll
kommener, und es fehlt in der Hauptsache nur 
noch an der Erfindung, welche es uns ermöglicht, 
Raum und Zeit überbriickeud zu sehen, nicht 
nur zu hören, also Teleskopie in diesem Sinne.

Aber die Maschine kennt nicht nur intel
lektuelle und ethische W erte, sondern auch 
logische und ästhetische.

Die Logik betrifft freilich mehr die Art 
ihres technischen Baues, genauer die A rt, in

*) Nach einer neueren Statistik ist in Amerika der 
Prozentsatz derjenigen Bergwerke, welche mit Maschinen 
arbeiten, in starkem Steigen.
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wieweit die technische Leistung der Maschine 
ihre Idee zur Ausführung bringt. Ferner können 
einzelne Teile einer Maschine unlogisch sein: 
unlogisch ist heute noch sehr viel an dem ganzen 
körperlichen Aufbau der Maschine, indem nämlich 
dem Eisen und Stahl noch immer nicht genug 
Tragkraft von seiten des Erfinders zugetraut 
wird, so dass ihre Leistung im Missverhältnis 
zu der im Material steckenden latenten Kraft 
steht. Beim Fahrrad hat man Jahr für Jahr 
das Gewicht des stählernen Rahmens vermindert. 
Bei den grossen eisernen Brückenbauten wird 
immer mehr Tragkraft den eisernen Stützen zu
gemutet. Die Lokomotiven werden immer leichter 
gebaut, und zugleich wird die Schnelligkeit, also 
das ihnen zugetraute Kräftemasz erhöht. Und 
ähnlich wird es mit den Automobilen und Motoren 
gehen, die heute noch eine ganz unverhältnis
mässige Materialaufwendung zeigen.

Hiermit in engem Zusammenhange steht das 
ästhetische Prinzip. Auch für die Maschinen 
gelten ästhetische Gesetze, nicht nur insoweit, 
als das äussere Gesamtbild der Maschine, so
wie die einzelnen Teile kunstvoll gestaltet sein 
und den Schönheitsgesetzen Genüge tun müssen. 
W eit wichtiger ist es vielmehr, dass die Material
aufwendung im Verhältnis zu der Kraftleistung 
steht. Ebenso wie die älteste gusseiserne Brücke 
in Broseley bei einer Spannweite von 100 Fuss 
noch 378 Tonnen Eisen enthielt, die zweite 
dagegen bei Buildwas, von Telford erbaut, nur 
173 Tonnen bei einer um 30 Fuss grösseren 
Spannweite des Stichbogens, würde heute die 
Britannia-Brücke nach einer Berechnung Pro
fessor Dr. Weyrauch’s die Hälfte des Eisen
gewichtes erfordern, als vor 50 Jahren. Damit 
steigt zugleich der ästhetische Wert. Die heutigen 
Automobile sind ebenso unschön wie die einstigen 
Fahrräder, die einstigen Lokomotiven und Post
kutschen von Anno Dazumal. Das heutige 
Fahrrad dagegen ist schön und befriedigt den 
ästhetischen Sinn, weil die Stärke und Dichtig
keit des Materials genau im Verhältnis zur 
Kraftleistung steht. Das moderne Fahrrad ist 
in der Tat eine maschinelle Kunstleistung und 
eine den ästhetischen Sinn in hohem Masze be
friedigende Maschine. Es gibt nichts, was für 
die moderne Zeit nach verschiedenen Richtungen 
hin so charakteristisch ist, wie das Fahrrad. 
Es ist geradezu eine A rt Kleidungsstück des

modernen Menschen, eine Art modernen Sieben
meilenstiefels. Es überbrückt den Raum und 
es überbrückt die Zeit. Es steckt ein ausser
ordentliches Masz menschlichen Intellektes in 
diesem Fahrrad. Es hat eine hohe ethische 
Bedeutung, ja, es hat eine sozialpolitische Be
deutung, von der man sich beispielweise über
zeugen kann, wenn man eine Strasse überschreitet, 
auf der Arbeiter Eisenschienen legen, während 
an der Seite die Fahrräder dieser Arbeiter stehen, 
um sie nach geschehener Arbeit nach Hause 
zu führen.

Und ähnlich wie das Fahrrad, ist der Dampf
pflug für unsere Zeit charakteristisch. Man 
könnte die moderne Zeit mit der Erfindung des 
Dampfpfluges anheben lassen , denn die Bear
beitung des Bodens auf maschinellem W ege 
bedeutet geradezu einen Umschwung in den An
schauungen, im Denken sowohl als im W irt
schaftsleben. Überall begiunt die Elektrizität 
ihren Einzug in die Landwirtschaft zu halten. 
Namentlich in den skandinavischen Ländern 
werden die meisten Meiereiwirtschaften elektrisch 
betrieben, und die Landwirtschaft selbst hat sich 
dort bereits zu einer fabrikmässigen Industrie 
entwickelt. So dringt die Maschine überall da 
ein, wo mechanische Kraft notwendig ist, und 
auf allen Gebieten wird daher die menschliche 
Kraft geschont, um sich intensiveren und höheren 
Aufgaben zuwenden zu können.

Ich bemerkte schon, dass die Maschine ge
wissermassen beseelt ist, dass der Geist und 
das Herz des Menschen in sie übergeht. Zu 
gleich erhält nun die Maschine auch einen 
Willen. Damit komme ich zu der Psychologie 
der Maschine. Einen selbstbewussten Willen 
kennt nur der Mensch, aber ein unbewusster 
W ille liegt in der Triebkraft und in dem Gange 
der Maschine. Der Gang der Maschine ist 
zugleich ihr Herzschlag. W ie das Herz beim 
Menschen das Blut in die feinsten Körperteile 
pumpt, so überträgt sich bei der Maschine 
vom Herde, vom Dampfkessel aus die Kraft 
vermöge Rädern, Hebeln und Transmissions
riemen auf alle Teile der Maschine. Der Still
stand der Maschine bedeutet T o d ; wenn sie im 
Gange ist, lebt sie. Und der Gang der Ma
schine hat zugleich einen Rhythmus, welcher 
abhängig ist von der Vollkommenheit ihres 
Baues. Das oberste rhythmische Gesetz für die
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Maschine ist absolutes Gleichinasz der Be
wegung. ' Der Mensch gliedert metrisch die 
Reihenfolge der Bewegungen, fiir die Maschine 
selbst gibt es eine derartige Gliederung nicht; 
zwei und drei ist für sie gleich eins. Das 
menschliche Ohr allein ist es, welches die A uf
einanderfolge der Bewegungen rhythmisch in 
Jamben und Trimetern ordnet. Durch dieses 
Gleichmasz der Bewegung erhält die Maschine 
für den Menschen etwas Mysteriöses, etwas Über
weltliches —  wenn wir eine Stunde lang in das 
Maschinenwerk eines Dampfers schauen, ver
lieren wir uns vollständig in Raum und Zeit.

Von allen in Anwendung gebrachten Ge
sichtspunkten dürfte der ethische der bedeutungs
vollste für die Beurteilung der Maschine und 
ihres Wertes sein. Infolgedessen steht eine 
Maschine, je weniger sie von der Bedienung 
des Menschen abhängig ist, ethisch desto höher. 
Um einen Eisenbahnzug, also eine Last von 
Hunderttausenden von Zentnern zu bewegen, 
bedarf die Lokomotive der Bedienung zweier 
Menschen. Welches ungeheure Masz von Menschen
kraft ist mithin für höhere sittliche Aufgaben 
frei geworden! Dabei stehen wir hier erst am 
Anfang der Entwicklung. Der Automat ist 
dazu angetan, ebenso grosse Umwälzungen her
vorzubringen, wie die Maschine selbst. Wenn 
wir heute nicht nur Warenautomaten, sondern 
auch automatische Restaurants haben, so eröff
net sich uns von hier ein herrlicher Blick in 
die sozialpolitische Entwicklung der Menschheit. 
Der Kellnerberüf ist eines Menschen, streng ge
nommen, unwürdig. Derartige Berufe gibt es 
aber heute noch viele. Wenn nun der Automat 
und die Maschine dem Menschen immer mehr 
und mehr von der Sklavenarbeit abnehmen, so 
erhöht sich damit immer mehr und mehr das 
menschliche Geschlecht selbst —  nicht nur, dass 
überhaupt die menschliche Kraft für rein künst
lerische, geistig und sittliche Kraft frei wird, 
sondern immer mehr Berufsstände steigen aus 
menschenunwürdigem Dasein empor, und das 
Zeitalter wird in wahrem Sinne des W orts huma
nistisch. Und deshalb darf eine Philosophie der 
Maschine Aufgaben für die künftige Maschinen- 
und Automatenerfindung stellen. Es kommt

darauf an, überall dahin, wo der Mensch seine 
unwürdige Arbeit verrichtet, sei es, dass er am 
Körper, sei es, dass er an der Seele Schaden 
erleidet, Maschinenautomaten zu stellen. So 
wird z. B. die heute stark hervortretende Dienst
botenbewegung sicherlich noch mit Hülfe der 
Maschine und des Automaten ihre Lösung 
finden, derart, dass nämlich die Reinigungsarbeiten 
und Bedienungsarbeiten mit Hülfe der Maschinen. 
Apparate und Automaten so leicht werden, dass 
sie von allen Herrschaften selbst ausgeführt 
werden können. Schon heute sind eine ganze 
Reihe häuslicher Arbeiten ganz bedeutend er
leichtert, teils in Fortfall gekommen. An die 
Stelle der Hausbäckerei ist die Dampfbäckerei 
getreten. Heizung und Beleuchtung ist dank 
der Elektrizität und Dampfheizung weit einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Teppiche werden 
mechanisch, die Stoffe chemisch gereinigt, für 
die Fensterreinigung gibt es Institute, welche 
sich besonderer Apparate und Geräte bedienen. 
Kurz und gut, die Maschine hält ihren Einzug 
auch in die Hauswirtschaft, und damit wird 
wiederum Menschenkraft gespart und für höhere 
Zwecke frei. Diese Bedeutung der Maschine 
ist wahrlich nicht die am wenigsten zu berück
sichtigende. W er da meint, die Maschine kenne 
nur mechanische Werte, und es sei nicht zum 
Ruhm unseres Zeitalters gesagt, dass es im 
Zeichen der Technik und der Maschine stehe, 
ist in schwerem Irrtum befangen. Nicht dass 
die Technik die Spitze der Pyramide mensch
licher Kultur bedeute, aber sie ist ihre Basis, 
sie schafft erst die Möglichkeit für eine höhere 
sittliche Kultur, indem sie den Menschen von 
der Materie befreit, dadurch, dass sie ihm die 
Herrschaft über die Materie verschafft. Mit der 
Erfiudung der Maschine datiert ein neues Zeit
alter der Menschheit, für welches die Freiheit 
des menschlichen Geistes, die Betätigung der 
höchsten menschlichen Kräfte sittlicher, geist
licher und künstlerischer Art, für welche die 
Menscherklärung aller Berufsstände —  für welche 
die W ürde des Menschen kein Traum und kein 
Phantom mehr ist. Jetzt endlich scheint das 
Zeitalter dos Humanismus zu dämmern.
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Eingabe des Vereins zur Wahrung der Interessen der Chemischen Industrie 
Deutschlands an den preussischen Minister für Handel und Gewerbe betreffend 

Änderung in der Anwendung des § 16 ff. der Gewerbeordnung.
Der Verein zur Wahrung «1er Interessen (1er 

Chornischen Industrie Deutschlands hat eine Rund
frage bei den Fabrikanten veranstaltet, um die Mängel 
kennen zu lernen, welche sich bei der Handhabung des 
§ 25 der G e w e r b e - O r d n u n g  herausgestellt haben. Als 
Ergebnis dieser Untersuchung bat der Verein folgende 
Eingabe an den P r e u s s i s c h e n  He r r n  Mi ni s t er  für 
H a n d e l  und G e w e r b e  gerichtet, welcher in der 
„ C h e mi s c h e n  I n d u s t r i e “ vom 1. April 1904 veröffent
licht wurde.

Bei der grundsätzlichen Wichtigkeit dieser Eingabe 
für die gesamte Industrie bringen wir sie hier ebenfalls zum 
Abdruck.

Berlin, den 18. März 1904, 
E u r e r  Ex z e l l e n z  

beehrt sich der Unterzeichnete Verein die ergebene Bitte 
vorzutragen, hochgeneigtest auf die Beseitigung der Miss
stände hinzuwirken, die durch das bisherige Verfahren 
bei der nach § 16 ff. der Gewerbeordnung vorgeschriebenen 
Genehmigung gewerblicher Anlagen die Industrie empfind
lich zu schädigen geeignet sind.

Nach § 25 der Gewerbeordnung ist, sobald eine 
V e r ä n d e r u n g  der  B e t r i e b s s t ä t t e  vorgenommen 
wird, hierzu die Genehmigung der zuständigen Behörde 
nach Maszgabe der §§ 17 bis 23 bezw. des § 24 not
wendig. —

Die zuständige Behörde kann jedoch auf Antrag des 
Unternehmers von der Bekanntmachung (§ 17) Abstand 
nehmen, wenn sie die Überzeugung gewinnt, dass die be
absichtigte Veränderung lür die Besitzer oder Bewohner 
benachbarter Grundstücke oder das Publikum überhaupt 
neue oder grössere Nachteile, Gefahren oder Belästigungen, 
als mit der vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht 
herbeiführen werde.“

Durch die Rechtsprechung ist der Begriff der Be
triebsstätte soweit ausgedehnt worden, dass darunter der 
gesamte zur Ausübung des Gewerbes benutzte Raum mit 
allem Zubehör, Lagerschuppen, Hallen und sonstigen 
Baulichkeiten verstanden wird. Es würde also nach dem 
Wortlaut des § 25 jede, noch so geringfügige, auf dem 
Fabrikgelände vorgenommene Änderung als genehmigungs
pflichtig anzusehen sein, wenn nicht aus dem Zusammen
hänge mit g 147 Ziffer 2 unzweifelhaft sich ergäbe und 
durch die Rechtsprechung festgestellt wäre, dass die im 
§ 25 gegebene Vorschrift sich nur auf wesentliche Än
derungen beziehen soll.

Es fragt sich nun, was als „wesentliche“ Änderung 
im Sinne des Gesetzes gelten soll. Weder die Gewerbe
ordnung selbst, noch die von den einzelnen Bundes
staaten erlassenen Ausführungsbestimmungen geben dar
über eine unzweideutige Erklärung. Die Entscheidungen 
der verschiedenen höchsten Gerichtshöfe der Einzelstaaten 
in Übereinstimmung mit der Literatur bezeichnen im all
gemeinen als Kriterium für die Beurteilung der Frage,

ob eine Veränderung als eine „wesentliche“  zu betrachten 
sei, die Einwirkung auf diejenigen Rücksichten, welche 
die Anlage überhaupt genehmigungspflichtig gemacht 
haben, also auf die Möglichkeit, dass durch die Beschaffen
heit der Betriebsstätte erhebliche Nachteile, Gefahren 
und Belästigungen für die Besitzer oder Bewohner der 
benachbarten Grundstücke oder für das Publikum über
haupt herbeigeführt werden können.

Eine Veränderung der Betriebsstätte, welche keine 
grösseren Belästigungen und Gefahren für die Anwohner 
und das Publikum herbeiführt., als mit der bereits vor
handenen genehmigten Anlage verbunden sind, würde 
hiernach also ü be r ha upt  ni cht  g e n e h m i g u n g s 
p f l i c h t i g  sein. Im Gegensatz hierzu steht aber eine 
Entscheidung des Preussischen Oberverwaltungsgerichts 
vom 24. September 1885, welche selbst solche Ver
änderungen, die eine V e r b e s s e r u n g  der Betriebsstätte 
hinsichtlich ihrer schädlichen und belästigenden Ein
wirkungen bezwecken, für genehmigungspflichtig erklärt, 
sowie die oben erwähnte Bestimmung des § 25, dass bei 
solchen Veränderungen, die grössere Gefahren und Nach
teile ni cht  im Gefolge haben, von einer öffentlichen 
Bekanntmachung des Genehmigungsgesuchs Abstand ge
nommen werden darf. Jedenfalls ergibt sich aus diesen 
Bestimmungen die unzweideutige Absicht des Gesetz
gebers, dass Änderungen der Betriebsstätte, die erhöhte 
Gefahren oder Belästigungen des Publikums oder der 
Arbeiter nicht herbeizuführen geeignet sind, selbst wenn 
sie der Genehmigungspflicht unterliegen, mindestens von 
dem in § 17 vorgeschriebenen zeitraubenden Bekannt
machungs-Verfahren befreit bleiben sollen.

Trotzdem ist die praktische Handhabung dieser Vor
schriften , wie sich aus den uns in grösser Zahl vor
liegenden Berichten unserer Mitglieder ergibt, in den 
einzelnen Landesteilen sehr verschieden. Während in 
einzelnen Regierungsbezirken die Gewerberäte und die 
mit der Genehmigung gewerblicher Anlagen betrauten 
Beschlussbehörden den Bedürfnissen der Industrie nach 
Möglichkeit Rechnung tragen und bei unwesentlichen 
Änderungen der Betriebsstätte von einem Genehmigungs
verfahren nach Maszgabe des § 16 fi. G.O. überhaupt 
Abstand nehmen oder wenigstens im Interesse der Be
schleunigung jede zulässige Erleichterung gewähren, ist 
in anderen Landesteilen das Gegenteil der Fall, so dass 
Genehmigungsgesuche oft 4 bis 6 Monate, bisweilen aber 
auch mehr als ein Jahr zu ihrer Erledigung brauchen.

Insbesondere wird lebhaft darüber geklagt, dass die 
Anlage von einfachen Schutzdächern, Lagerschuppen und 
sonstigen Baulichkeiten, die mit dem eigentlichen ge
nehmigungspflichtigen Fabrikationsbetriebe in gar keinem 
Zusammenhange stehen und sonst lediglich der baupolizei
lichen Kontrolle unterliegen, nur deshalb, weil sie auf 
dem Fabrikgelände errichtet werden, den ganzen Weit
läufigkeiten desKonzessionsverfahrens unterworfen werden.
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In einzelnen Fällen werden solche Änderungen der Be
triebsstätte sogar dazu benutzt, um dem Unternehmer 
neue Bedingungen aufzuerlegen, die mit der beantragten 
Änderung gar nichts zu tun haben, sondern sich auf die 
bereits genehmigte Gesamtanlage beziehen. Die Folge 
dieses Verfahrens ist, dass selbst Änderungen, die im 
Interesse der Arbeiter dringend wünschenswert wären, 
wie die Verbesserung der Luftzuführung zu den Arbeits
stätten, die Anlage von Bade- und Waschräumen oder 
sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen unterbleiben, weil der 
Unternehmer die Unannehmlichkeiten des Konzessions
verfahrens scheut.

Diese Unannehmlichkeiten werden doppelt schwer 
empfunden, wenn die mit der Genehmigung der Anlage 
betraute Behörde auch bei Änderungen, die zweifellos 
grössere Belästigungen und Gefahren für den Arbeiter 
und das Publikum nicht zur Folge höben, von der im 
§ 17 G.O. vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachung 
des Genehmigungsgesuchs nicht Abstand nimmt. Abge
sehen davon, dass diese Veröffentlichung den Unter
nehmer empfindlich schädigen kann, weil dadurch häufig 
den Konkurrenten ein Unerwünschter Einblick in neue 
Betriebseinrichtungen und neue Fabrikationsmethoden ge
währt wird, pflegt die öffentliche Aufforderung zur Er
hebung von Einsprüchen nicht selten von den Anwohnern 
oder sonstigen dritten Personen dazu benutzt zu werden, 
von dem Betriebsunternehmer die Gewährung gewisser 
Vorteile zu erzwingen, da er andernfalls gewärtigen muss, 
die Genehmigung der vielleicht dringend notwendigen 
Betriebsänderung durch Einwendungen und langwierige 
Beweiserhebungen monatelang verschleppt zu sehen. 
Gerade auf dem Gebiete der chemischen Industrie, in 
der neue Erfindungen und neue Fabrikationsmethoden sich 
in schnellem Wechsel folgen, kann die Verzögerung einer 
notwendigen Betriebsänderung dem Unternehmer sehr 
erhebliche Verluste bereiten und ihn beispielsweise um 
den ganzen Gewinn bringen, den er bei Ausnutzung einer 
günstigen Konjunktur durch die Herstellung eines modernen 
Farbstoffs hätte erzielen können. Angesichts dieser schwer
wiegenden Nachteile erscheint es im Interesse der In
dustrie dringend geboten, in allen Fällen, in denen nicht 
offensichtlich durch die beantragte Veränderung der Be
triebsstätte grössere Belästigungen oder Gefahren für die 
Arbeiter oder das Publikum herbeigeführt werden können, 
von einer Veröffentlichung des Genehmigungsantrages 
Abstand zu nehmen. Die Befriedigung dieses Bedürf
nisses wird leider vielfach gerade durch die von der 
Regierung erlassene Ausführungsanweisung zur Gewerbe
ordnung vom 9. August 1899 erschwert. Sie schreibt 
nur vor, dass ein Antrag, von der öffentlichen Bekannt
machung Abstand zu nehmen, der R e g e l  nac h  dann 
zu befürworten sei, „wenn es sich um eine unzweifelhafte 
Verbesserung handelt, oder die Unschädlichkeit der be
absichtigten Veränderung klar zu Tage liegt. Sonst 
könne  seine Befürwortung auch dann schon zulässig 
sein, wenn neue oder grössere Nachteile, Gefahren und

Belästigungen als mit der vorhandenen Anlage verbunden 
sind, nicht herbeigeführt werden können.“ Eine An
weisung in dieser Form muss naturgemäss den Gewerbe
aufsichtsbeamten, Bau- und Medizinalbeamten als eine 
AVarnung erscheinen, von der Wohltat des Verzichts auf 
die Veröffentlichung des Genehmigungsgesuchs nur mit 
äusserster Vorsicht Gebrauch zu machen, und es kann 
daher nicht Wunder nehmen, wenn in vielen Regierungs
bezirken die Gewerberäte wie die zuständigen Beschluss
behörden aus Besorgnis vor der eigenen Verantwortlich
keit alle Anträge, von der Bekanntmachung Abstand zu 
nehmen, grundsätzlich ablehnen. Die Vorschrift des § 25 
Satz 4 der Gewerbeordnung wird durch diese Praxis 
völlig ausser Wirksamkeit gesetzt und die Industrie w ird 
dadurch um so schwerer betroffen, als gegen derartige 
Beschlüsse der Genehmigungsbehörde nach No. 13 der 
Ausführungsanweisung ein Rechtsmittel nicht stattfindet.

Eine Reihe bitterer Beschwerden aus allen Gebieten 
der chemischen Industrie liegt uns unter Hinweis auf 
diese Verwaltungspraxis vor und nicht mit Unrecht klagte 
eine grosse Fabrik: „Jeder Fortschritt und jede Fort
bildung im Gange der Fabrikation wird hierdurch ge
hemmt.“ Von vielen Seiten wurde ferner darauf hin
gewiesen, dass das Ausland, insbesondere England und 
Amerika, diese durch unser Konzessionsverfahren be
dingten Schwierigkeiten nicht kennt und daher infolge 
grösserer Schlagfertigkeit in immer bedrohlicheren Wett
bewerb mit unserer Industrie zu treten vermag.

Diesen Tatsachen gegenüber glauben wir auf Eurer 
Exzellenz gütige Unterstützung rechnen zu dürfen, wenn 
wir hiernach die Bitte aussprechen, die Königliche Staats
regierung wolle hochgeneigtest auf eine Änderung der 
Ausführungsanweisung vom 9. August 1899 in dem Sinne 
Bedacht nehmen, dass bei Veränderung bestehender An
lagen (§ 25 G.O.)

1. die auf einem Fabrikgelände zu errichtenden Bau
lichkeiten, deren Zweckbestimmung einen Einfluss 
auf die Erhöhung der mit dem Gesamtbetriebe ver
bundenen Gefahren und Belästigungen ausschliesst, 
nur der baupolizeilichen Kontrolle, nicht aber dem 
in § 16 ff. G.O. vorgeschriebenen Genehmigungs
verfahren unterworfen werden.

2. Anträge, von der öffentlichen Bekanntmachung des 
Genehmigungsgesuchs Abstand zu nehmen (§ 17), in 
allen Fällen zu befürworten sind, in denen durch 
die beabsichtigte Veränderung neue oder grössere 
Nachteile, Gefahren und Belästigungen, als mit der 
vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht herbei
geführt werden.

3. gegen den Beschluss, durch welchen ein solcher 
Antrag abgelehnt wird, das Rechtsmittel des Re
kurses zugelassen werde.

Der Vorstand 
des Vereins zur Wahrung der Interessen der che

mischen Industrie Deutschlands. E. V.
J. F. Ho ltz .
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Technische Mitteilungen.
Das Univcrsalmittel gegen Kesselstein. „Fluid“ 

von Dittmar & Co. in Düsseldorf ist nach dem Bericht 
der Grossherzogi. Badischen chem.-techn, Prüfungs- und 
Versuchsanstalt eine braunrote, trübe Flüssigkeit, welche 
beim Stehen sich klärt und dabei etwas Schlamm absetzt, 
der nach der mikroskopischen und chemischen Unter
suchung im wesentlichen aus den Trümmern pflanzlicher 
Zellgewebeteile besteht. Die braune Lösung schäumt 
sehr stark beim Schütteln. Sie reagiert massig alkalisch 
und braust beim Versetzen mit Säuren unter Kohlen
säureentwicklung auf, wobei ihre Farbe heller wird 
und sich ein brauner Niederschlag abscheidet.

Nach der qualitativen Untersuchung enthält das 
Mittel „Fluid“ neben viel Wasser einen gerbstoffhaltigen 
Pflanzenextrakt, dessen Eigenschaften und chemische 
Reaktionen auf Catechu deuten. An mineralischen Stoffen 
waren kleine Mengen von Soda und die Aschebestand
teile der Pflanzenstoffe nachzuweisen.

Quantitativ wurde bestimmt:
W a s s e r .................................................... 92,4 pCt.
Organische S t o f fe .....................5,6 pCtl
Aschebestandteile . . . . . 0,3 „ I 
Kohlensaures Natron (Na2 C03) (Soda) 1,7 „

100,0 pCt.
Hiernach besteht das Mittel „Fluid“ im wesentlichen 
aus einer ziemlich dünnen wässerigen Lösung eines gerb ■ 
stoffhaltigen Pflanzenextraktes (Catechuextrakt), die mit 
etwas Soda versetzt ist.

Was die kesselsteinverhütende Wirkung des Mittels 
anlangt, so ist der einzige rationell wirkende Bestandteil 
desselben die Soda, von welcher aber nur verhältnismässig 
geringe Mengen (kaum 2 pCt.) in dem Fluid enthalten sind. 
Die organischen Stoffe verunreinigen nur das Kesselwasser 
beim Gebrauch des Mittels und durchsetzen die zur Ab
scheidung kommenden Kesselsteinbildner, wodurch die 
Bildung harten Steines vermieden worden soll. Ein 
solches Verfahren ist aber durchaus unrationell und 
kann, wie schon oft dargelegt wurde, leicht zu Gefahren 
Veranlassung geben

Zudem ist das Mittel ausserordentlich teuer. Nach 
erhaltener Mitteilung kosten 100 kg desselben 64 Mk., 
während der reelle Materialwert etwa 6 bis 7 Mk. pro 
100 kg beträgt, also nur etwa den zehnten Teil des ge
forderten Preises. Das Kesselsteingegenmittel „ F l u i d “ 
von Dittmar & Co. in Düsseldorf ist daher nicht nur 
unrationell, sondern auch ausserordentlich teuer, sein 
Gebrauch ist daher entschieden zu widerraten.

Beim Anlassen wird der Hebel angehoben, dadurch 
zunächst der kleine Ventilkegel a, dann der grosse 
Ventilkegel b gehoben. Der Hebel wird so hoch ge
hoben, bis das in der oberen Kammer d liegende A b
schlussventil c oben an seinem Sitze sehliesst. Der 
Dampf füllt dabei die Leitung und durch die Bohrung e 
der Ventilstange die Kammer d. Der auf dem Ab-

Rohrbrucliventil für Dampfleitungen. Das von der
Firma Nachtigall & Jacoby, Armaturenfabrik und Metall- 
giesserei, Leipzig-R. in der Ständigen Ausstellung für 
Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg ausgestellte Ventil 
(Fig. 365) hat den Zweck, die Dampfleitung beim Bersten 
sofort selbsttätig abzuschliessen und damit das Aus
strömen des Dampfes aus der Bruchstelle zu verhindern, 
Hierzu ist ein Ventil angebracht, dessen Abschluss durch 
ein Gegengewicht erfolgt.

Fig. 365.
schlussvent.il c lastende Dampfdruck hält während des 
Betriebs das Ventil geöffnet, da die Belastung am Hebel 
geringer als dieser Druck ist.

Bei eintretendem Rohrbruche nimmt der Dampf 
eine hohe Geschwindigkeit an und saugt, an dem düsen
artigen Ende e der Ventilstange vorbeistreichend, den 
Dampf aus der Kammer d ab. Der auf dem Abschluss
ventil c lastende Dampfdruck lässt dabei plötzlich nach, 
und die Belastung am Hebel drückt das Ventil sofort 
zu, so dass ein weiteres Abströmen des Dampfes nicht 
stattfinden kann.

»
Gewerbehygiene.

Chloroform als Gegenmittel nach Einatmung 
nitroser Dämpfe. Nicht nur bei der Herstellung, sondern 
auch bei der Verwendung von nitrierten Sprengpi'äpa- 
raten, wie Schiesswolle, Dynamit, Sprengstoff 88 u. s. w. 
treten durch Einatmen schädlicher Gase Erkrankungen 
ein, so dass ein Vorbeugungsmittel für alle mit der 
Sprengtechnik sich befassenden Menschen von der höchsten 
Wichtigkeit ist. Natürlich gilt dies auch für alle 
chemischen Anlagen, in denen mit der Entwickelung 
nitroser Gase zu rechnen ist, wie in Schwefelsäurefabriken
u. s. w. So sprach in der chemischen und metal
lurgischen Gesellschaft zu Johannesburg (Transval) ein



382 Gewerblich - Technischer Ratgeber. [Nr. 21.

Herr Erich W e i s k o p f  über Gegenmittel bei Vergiftung 
durch Explosionsgase von Dynamiten. Die bekannte 
Tatsache, dass nach dem Einatmen nitroser Dämpfe ein 
Mann sich vollkommen wohl fühlen, aber nachher plötz
lich von tödlichen Krämpfen befallen werden kann, er
klärt er dadurch, dass sich bei der Explosion Stickoxyd 
bildet, welches im menschlichen Körper zu salpetriger 
Säure oxydiert wird. Er hat gefunden, dass drei bis 
fünf Tropfen Chloroform in einem Glase Wasser, als 
Getränk alle zehn Minuten verabreicht, ein gutes Gegen
mittel seien. Herr Dr. Seyf f er th,  Direktor der Pulver
fabrik in Troisdorf bei Köln, fand bald, dass vorstehende 
Erklärung der Wirkung von Chloroform, innerlich ge
nommen, unrichtig ist, und erklärt sie wie folgt: Die 
nach Einatmen von salpetrigsauren und Salpetersäure
dämpfen zuweilen auftretenden Krämpfe sind als eine 
reflektorische Wirkung der durch die inhalierten Dämpfe 
bedingten Reizung der feinsten sensiblen motorischen 
Nervenendigungen im Gebiete des Respirationstraktus 
aufzufassen. Betreffen die Dämpfe Herz, Lunge, Zwerch
fell (kurz lebenswichtige Organe), so kann bei längerer 
Dauer der Tod eintreten. Die wohltätige Wirkung der 
von Erich Weiskopf empfohlenen internen Anwendung 
von Chloroform erklärt sich aus der bekannten Eigen
schaft des Chloroforms, konvulsivische Zustände, wie 
sie durch tetanisierende und die Reflexerregbarkeit 
steigernde Mittel hervorgebracht werden, aufzuheben 
oder doch wenigstens herabzudrücken.“ Nach der neuen 
Auflage der Pharmacopea Germanica III beträgt von 
Chloroform, welches vorsichtig und vor Licht geschützt 
aufzubewahren ist, die grösste Einzelgabe 0,5 g, die 
grösste Tagesgabe 1,5 g. Nach vorgenommenen W ä
gungen ist das Gewicht von drei Tropfen Chloroform
0,045 g, das von fünf Tropfen 0,078 g, so dass, um den 
Angaben der Pharmacopea gerecht zu werden, pro Tag 
33 Dosen von je drei Tropfen, bezw. 18 Dosen von je 
fünf Tropfen Chloroform verabfolgt werden dürfen. Eine 
Gefahr bei Verabfolgung von Chloroform an die Arbeiter 
besteht daher nicht: Um einen Missbrauch bezw. einen
zu grossen Verbrauch von Chloroform zu verhindern, 
ist folgendes Vorgehen empfehlenswert: In jeder Säure
station werden unter einer Glasglocke drei Tropfflaschen 
aus dunklem Glase mit je 0,5 g Chloroform aufbewahrt. 
Bei einem vorkommenden Unfalle kann daher weder die 
Maximaleinzelgabe noch die Maximaltagesgabe über
schritten werden Die Direktion der Pulverfabrik in 
Troisdorf hat folgende Gebrauchsanweisung durch Aus
hang den Arbeitern bekannt gegeben: „Unfallverhütungs
vorschrift. Nach Einatmen nitroser Dämpfe kann sich 
ein Mann vollkommen wohl fühlen, später aber plötzlich 
von tödlichen Krämpfen befallen werden. Es wird daher 
hiermit folgende Unfallverhütungs-Vorschrift erlassen und 
die Beamten und Arbeiter zur strengsten Befolgung der
selben angewiesen. Hat jemand bei erfolgten Betriebs
störungen, Zerbrechens einer Salpetersäureflasche u. s. w. 
nitrose Dämpfe eingeatmet, so muss der Vorarbeiter 
bezw. der Abteilungsmeister oder der die Aufsicht füh
rende Betriebsbeamte Sorge tragen, dass dem, welcher die 
Dämpfe eingeatmet hat, aus einem Tropfgläschen drei 
bis fünf Tropfen Chloroform, in ein Glas mit Wasser

eingegossen, alle zehn Minuten verabreicht werden, da 
sich dieses Getränk als vorzügliches Gegenmittel bewährt 
hat. Zu diesem Zweck befinden sich im Nitrierhause 
unter einer Glasglocke ein Trinkgefäss und drei Tropf
fläschchen aus dunklem Glase; jedes Tropffläschchen 
enthält 0,5 g Chloroform. Bei vorkommenden Unfällen 
ist mit dem Tropffläschchen Nr. 1 zu beginnen und der 
Direktion von dem Unfall sogleich Mitteilung zu machen. 
Nach der Pharmacopea ist die grösste Einzelgabe von 
Chloroform nur 0,5 g, also der Inhalt eines Tropf
fläschchens, die grösste Tagesgabe 1,5 g, also der Inhalt 
dreier Tropffläschchen zusammen. Drei Tropfen Chloro
form wiegen nur 45/1000 g, fünf Tropfen 78/1000 g. 
Die obige Vorschrift der Verabfolgung muss strengstens 
innegehalten werden; jeder Missbrauch mit dem Chloro
form wird bestraft und zur.polizeilichen Anzeige gebracht. 
Es wird noch bemerkt, dass jedes Tropffläschchen 
plombiert ist, und dass die Plombe vor Gebrauch des 
Chloroforms durch Zerschneiden entfernt werden muss.“ 

K r i e g s t e c h n i s c h e  Z e i t s c h r i f t  1904, No. 3.

Giftwirkungen von Metallstaub und Mctall- 
diimpfen. Schon 1837 hatte C o u p e r  auf die Gefahren 
des M a n g a n s u p e r o x y d s  aufmerksam gemacht, das bei 
Arbeitern in Braunsteinmühlen Lähmungserscheinungen 
erzeuge, ähnlich den durch Blei und Quecksilber veran
lassten. Neuerdings berichtete das Hamburger Gewerbe- 
inspektorat über solche Erkrankungen, die trotz Um
kleidung der Zerkleinerungsmaschine und guter Lüftung 
des Arbeitsraumes aufgetreten waren. Energischere Masz- 
nalmien schafften deutliche Abhilfe: es wurde Luftab
saugung nahe dem Fussboden, 14 tägige Untersuchung 
der Arbeiter, Wechsel in der Beschäftigung der Arbeiter 
angeordnet und die Arbeiter zur Reinlichkeit, namentlich 
zum Waschen von Händen und Gesicht vor der Nah
rungsaufnahme angehalten. Der preussische Handels
minister hat jetzt die Regierungspräsidenten auf diese 
Erkrankungen und Schutzmasznahmen hingewiesen und 
zu Erhebungen über die betreffenden Betriebe (Glasin
dustrie, Sauerstoff-, Chlorerzeugung etc.) aufgefordert.

Auf Veranlassung des Würzburger hygienischen In
stituts (P rof. L e h ma n n )  unterzog H o h ma n n  das so
genannte „ G i e s s f i e b e r “ einer auf Umfragen und Ex
perimenten basierenden Untersuchung. 75 o/0 aller Giesser 
haben es gehabt, manche sogar 20 bis 30 mal, Es han
delt sich um einen mit Hustenreiz und Stirnschmerz ein
hergehenden Zustand, der mit Schüttelfrost einzusetzen 
pflegt, einige Stunden andauert und unter Schweissaus
bruch abläuft. Man hat sowohl die Hitze der Dämpfe, 
wie ihren Gehalt an Kupfer, Zink, Kohlenoxyd als Ur
sache angesehen, ohne Bestimmtes erweisen zu können; 
auch Ho h ma n n s  Tierversuche ergaben nichts Sicheres, 
wenn es auch scheint, als käme eher die chemische, als 
die Hitzewirkung in Betracht, ln der Jenenser Anstalt 
von Zeiss ist das Giessfieber völlig verschwunden, seit
dem ein sehr hoher Giessraum gebaut wurde, aus dem 
ein riesiger Schornstein die Dämpfe sofort absaugt. 
(Soziale Praxis, 10. September 1903.)

Wir möchten hier anschliessen, dass die Verwendung 
des St aubö l s ,  das im Posener hygienischen Institut
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eingehend geprüft wurde, sieh zur B e s e i t i g u n g  des 
S t a u b e s  in Schulen, Krankenhäusern, Bureaux u. s. w. 
immer mehr einbürgert.
(Deutsche med. Wochenschr., Berlin, No. v. 7. April 1904.)

Auf die Berufskrankheiten der Petroleumarbeiter
lenkt der H a n d e l s m i n i s t e r  in einem E r l a s s e  
an die Regierungspräsidenten die Aufmerksamkeit der 
Behörden. Anlass dazu geben Beobachtungen, die be
sonders in Nordamerika, aber auch in ändern Ländern 
gemacht worden sind. Es handelt sich um zwei Arten 
von .Krankheiten, die sich bei Arbeitern zeigten, die in 
den Anlagen zur Gewinnung und Bearbeitung von Roh
petroleum beschäftigt sind. Die eine der beiden Petroleum
arbeiter-Krankheiten zeigt sich in rauschartiger Benommen
heit, Bewusstlosigkeit, blauer Verfärbung des Gesichts. Sie 
wird hervorgerufen durch Einatmung der niedrig sieden
den , bei gewöhnlicher Temperatur flüchtigen Kohlen
wasserstoffe im Rohpetroleum. Die zweite Berufskrank
heit der Petroleumarbeiter spielt sich auf der Haut ab. 
Es kommt zu Entzündungen und Eiterungen an den Talg
drüsen. Als Ursache der Hautleiden wird die Einwirkung 
der hoch siedenden Öle des Rohpetroleums angesehen, 
mit denen die Haut beim Benetztwerden mit Rohpetroleum 
in beständige Berührung kommen. Es ist, obwohl be
stimmte Mitteilungen darüber nicht vorliegen, zu befürchten 
(so wird in dem Erlasse ausgeführt), dass diese Er
krankungen auch in Deutschland Vorkommen oder bei 
weiterer Entwicklung der Erdölindustrie Vorkomm en 
werden. Deswegen sollen die Gewerbeaufsichtsbeamten 
veranlasst werden, den Anlagen zur Bearbeitung von Roh
petroleum ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Insbesondere sollen die Gewerbeaufsichtsbeamten fesstellen,
1. ob, wo und in welcher Anzahl Betriebe zur Gewinnung 
oder Bearbeitung von Rohpetroleum bestehen, 2. von 
welcher Zusam m ensetzung das Rohpetroleum ist, 3. wie 
hoch sich die Zahl der mit Rohpetroleum in Berührung 
kommenden Arbeiter beläuft, 4. in welcher Weise
das Rohpetroleum gewonnen oder verarbeitet wird, 
5. ob Erkrankungen beobachtet sind, die auf die
Einwirkungen des Rohpetroleums zurückzuführen waren; 
wenn dies der Pall war, von welcher Art die 
Erkrankungen waren, wie lange sie gedauert, und
welchen Ausgang sie genommen haben; ti. ob und
wo aus Anlass solcher Erkrankungen besondere Schutz- 
massregeln bisher vorgeschrieben worden sind. Da es 
nicht ausgeschlossen erscheine, dass ähnliche Berufs
krankheiten auch in den Anstalten für fraktionierte Destil
lation von Rohnaphta, in Petroleumtanklagern und in 
Schmierölfabriken Vorkommen, so sollen die gleichen 
Maszregeln auch für diese Fabriken ergriffen werden. — 
Zu diesem Erlasse des Handelsministers sei bemerkt, 
dass, was die Hautleiden der Petroleumarbeiter angeht, 
sich ebensolche Erkrankungen gemischt mit Ausschlägen 
(Ekzemen) bei den Möbelpolierern*) finden, die mit Schleif
ölen arbeiten. Als Ursache der Erkrankungen sind 
E i t e r b a k t e r i e n  ermittelt worden, die sieh in d e n  
S c h l e i f  ö l e n  stets vorfinden. Bei einer ärztlichen 
Untersuchung, die auf Veranlassung des Berliner Ver

*) Siehe: G.-T. R. II. Jahrg. S. 10.

bandes der Möbelpolierer vor einigen Jahren hierüber 
ausgeführt wurde, wurde dies ermittelt; zugleich wurde 
eine Methode zur Hautreinignng angegeben, durch welche 
den Schäden der Benetzung der Haut mit Schleiföl vor
gebeugt werden kann. Es würde sich empfehlen, dass 
die Gewerbeaufsicht auf diese Untersuchungen zurück
griffe.

Fabrikbetrieb.

Einen typischen Fall jenes kaufmännische» Zopfs, 
unter dem so mancher strebsame und tüchtige 
Fabriksleiter zu leiden hat, bringt der American 
Machinist, der durch seinen Namen für dessen Authen
tizität bürgt, und es mag einen melancholischen Trost 
gewähren, solches aus Amerika zu erfahren und also 
sagen zu können: ganz wie bei uns! Es erzählt also 
ein bekannter Ingenieur:

„Jung, unerfahren und vertrauensselig war ich noeh, 
als ich technischer Leiter einer kleinen, alten, zurück
gebliebenen, aber durch Bankkontos gedeckten. Fabrik 
wurde, unter der allgemeinen Voraussetzung, dass ich sie 
modernisieren, ihre Produktion erhöhen und deren Kosten 
verringern solle. Jede Unterstützung von oben war 
mir zugesagt und in meiner Unschuld sah ich bereits 
den schönsten Erfolg vor mir. Was ich vorfand, war 
eine alte „Quetsche“ mit alten Troddeln von Arbeitern 
und antiquierten Methoden. Nun, ich kannte ja bessere 
Methoden, und an Geld, sie einzuführen, fehlte es 
wenigstens nicht. Ich nahm mir also gleich einen von 
den Stapelartikeln vor, analysierte seine Produktion und 
hatte bald eine schöne Zahlenaufstellung fertig, welche 
zeigte, wie mit einer Anlage von etwa 6000 Dollar die 
Herstellungskosten weit genug. herabgesetzt werden 
konnten, um dieses Kapital mit 30 Prozent zu verzinsen. 
Der Chef sagte, er wolle sich die Sache „überlegen“ . 
Er überlegte sich’s und überlegte einige andere Pläne, 
zeigte aber keine Neigung, einen davon zu akzeptieren. 
Nun dachte ich mir: die Herren sind offenbar über
vorsichtig; ich muss ihnen, ohne dass es sie etwas 
kostet, zeigen, dass ich die Fabrikation verstehe, und 
dann werden sie wohl nichts dagegen haben, wenn ich 
meine Zuversicht beweise, indem ich ein paar An
schaffungen zunächst auf eigenes Risiko mache. Das 
Prämien-Lohnsystem war damals noch nicht erfunden; 
aber hier genügte es schon, überhaupt den Akkord ein
zuführen. Die Sache lag vollkommen klar; ich wusste, 
wenn die Leute die autediluvianischen Maschinen nur 
schnell laufen liessen und möglichst hurtig bedienen 
wollten, würden sie sich bedeutend besser stehen. Ich 
legte also anständige Sätze fest und garantierte ihre Bei
behaltung, so lange ich im Amt bliebe und die Methoden 
nicht geändert würden. Die Leute waren misstrauisch, 
aber schliesslich machte sich einer nach dem ändern 
dran, und bald verdienten mehrere das Doppelte wie 
früher. Dazu machte der jüngere Sozius, der die Lohn
kasse führte, ein bedenkliches Gesicht, aber ihn konnte 
ich mit Leichtigkeit überzeugen, dass alles in Ordnung 
war, dass trotz der höheren Löhne die Arbeit billiger 
war und dass wir jetzt Aufträge annehmen konnten, die
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bisher der Konkurrenz überlassen werden mussten. Aber 
es dauerte nicht lange, da war es dem Chef der Firma 
(yon dem gelegentlich im Lokalblatt die Rede war als 
dem „angesehenen Mitbürger nnd fähigen Geschäftsmann, 
dessen Talent und gesunder kaufmännischer Geist das 
grosse Werk der A. B. Co. zum Erfolg geführt hat“ ) 
eingefallen, dass einige alte Möbel, die bei ihm viele 
Jahre gearbeitet hatten und mit 2 Dollar pro Tag sehr 
zufrieden gewesen waren, jetzt beinahe zweimal soviel
bekamen. Er kochte vor Aufregung über diese „Un-
gehörigkeit“ . Kein Argument, das die Verbilligung der 
Arbeit bewies, konnte ihn besänftigen. Mit der Würde
eines ergrauten Feldherrn erklärte er mir, dass in all
den Jahren, seit die Fabrik stehe, solche Löhne nicht 
gezahlt worden seien; die Leute wären immer befriedigt 
gewesen und würden es auch jetzt noch mit den 
alten Löhnen sein. Die Produktion müsse aufrecht ge
halten werden, dazu sei ich ja angestellt, aber die Lohn
sätze müssten sofort reduziert werden. Vorstellungen, 
Berufung an mein den Leuten gegebenes Versprechen, 
Versuch zu remonstrieren, dass ein solcher Treubruch 
nicht nur schlechte Moral, sondern auch schlechte Politik 
wäre — alles w7ar umsonst! Er sei ein Geschäftsmann 
von langjähriger Erfahrung und wisse, wofür man Arbeiter 
haben könne. Mein Kontrakt wurde gelöst.

„Nun,“ wandte ein Zuhörer ein, „glauben Sie nicht, 
dass, wenn Ihre Überredungskunst Ihrer Fähigkeit als 
Betriebsleiter gleichgekommen wäre, Sie den Alten nicht 
doch noch herumgekriegt hätten ? Sie wissen doch, dass 
das Schwierigste bei so einer Leitung oft darin besteht, 
dass man weniger die Leute unter einem, als vielmehr die 
Vorgesetzten zu dirigieren hat, und darin haben Sie’s 
verfehlt. Wenn Sie den Alten nun vorher zum Schein 
um Rat gefragt, und ihm gesagt hätten, was Sie von 
der Neuerung erwarten, hätte er dann nicht zugestimmt 
und sich schliesslich auf Ihre Seite gestellt?“

„Das werden Sie gleich beurteilen können,“ war die 
Antwort, „wenn ich Ihnen noch einen Fall erzähle. Wir 
hatten da eine Reihe Drehbänke, die alle beständig für 
einen gewissen Artikel in Verwendung waren. Nun fand 
ich, dass diese ganze Arbeit von einer Revolverdrehbank 
der N. N. Co. geschafft werden konnte; die Maschine 
wurde damals gerade stark annonciert. Ich schrieb also 
hin, und sie schickten einen Mann, der die Daten auf
nahm ; bald darauf kam eine Offerte des Inhalts, dass 
sie eine Nummer soundso liefern und einen unserer Leute 
in der Handhabung instruieren wollten, dann sollten wir 
die Maschine sechs Monate benutzen, und wenn wir bis 
dahin die Kosten nicht gegen früher erspart hätten, so 
wollten sie die Maschine franko zurücknehmen; andern
falls aber, wenn wir sie behielten, sollten wir für sie 
und die Werkzeuge 1635 Dollar zahlen. Und was sagte 
der Alte? „Ein solcher Preis für so eine Maschine sei 
haarsträubend und er werde ihn nicht zahlen!“ Und die 
Offerte wurde zurückgewiesen.“

Wir hatten vorgehabt, an diese lebenswahre Skizze, 
die einen sehr wunden Punkt auch in unserer Industrie 
berührt, einen Kommentar zu fügen, aber wir glauben, 
sie ist selbst ihr bester Kommentar.

(B. E.)

Ein englischer Maschinenbauer über amerika
nische Indiistrieverliältnisse. Wir hören sehr viel 
von amerikanischem Arbeiter- und Fabrikwesen; aber 
fast immer sind es Ingenieure, die uns berichten und 
nicht diejenigen, die es am eigenen Fleisch trifft', die 
Arbeiter selbst; es wird daher die folgende Darstellung 
eines englischen Monteurs, welche die „Mechanical 
W orld“ abdruckt, auch deutsche industrielle Kreise inter
essieren, umsomehr als dabei auch bemerkenswerte Streif
lichter auf englische Zustände fallen. Der Referent 
scheint allerdings nur in grossen Städten der Union ge
arbeitet zu haben, denn wenn er die sehr charakteristischen 
Betriebe der kleinen Orte besucht hätte, wäre der Bericht 
wohl etwas günstiger ausgefallen. Seiner Ansicht nach 
geht Amerika zurück oder bleibt doch stehen und wäre 
die Wohlfahrt seiner Arbeiter dabei, von der englischen 
überflügelt zu werden. Der Amerikaner arbeite härter 
und länger und habe weniger Genuss an seiner Musze. 
Wenn auf der Arbeitsuche, müsse er ein besseres Äussere 
zeigen, als es in England nötig. Zweifelhaft scheint die 
Behauptung: „Abgesehen von der Politik, nimmt der 
Amerikaner wenig Anteil an allem ausserhalb seiner 
Zunft Liegenden.“ In weiteren heisst es:

„W er nach mehrjährigem Aufenthalt in Amerika 
nach England zurückkehrt, kommt sich ausgespannt vor. 
Man wundert sich dann, worüber die englischen Arbeiter 
eigentlich soviel zu klagen haben. Warum wollen sie 
nicht eine vernünftige Leistung vollbringen in der kürzeren 
Zeit, die sie bloss zu arbeiten haben? Ihre Löhne sind 
ja freilich nicht hoch, sind aber auch nicht so ehrlich 
verdient, wie der amerikanische Überschuss. Man könnte 
Angst bekommen betreffs Englands Zukunft, wenn man 
sieht, wie der Geist herrscht, möglichst wenig Arbeit fin
den Lohn zu geben. Dem liegt ja allerdings zum guten 
Teil ein lobenswertes Gegenseitigkeitsgefühl zugrunde, aber 
vom internationalen Standpunkt ist es dasselbe wie ein
seitiger Freihandel. In Amerika nun ist dies Prinzip kaum 
anzutreffen. Das kann nicht davon kommen, dass der 
Amerikaner besser bezahlt und besser gehalten wird. 
Auch der englische Arbeiter wird behandelt, wie er es 
verlangt und Bedingungen, die ihm direkt gegen den 
Strich gehen, kann man ihm nicht aufzwingen. Aber 
allerdings sind wir in dieser Beziehung nicht sehr ver
wöhnt. Der Amerikaner arbeitet unter den denkbar 
besten äusseren Umständen. Die meisten Werkstätten 
werden das ganze Jahr hindurch auf ziemlich derselben 
Temperatur gehalten. Überall wird Eiswasser geliefert, 
Sommers und Winters; eine Sache, für die der englische 
Arbeiter allerdings noch keinen Geschmack entwickelt 
hat. Dort aber gewöhnt man sich bei der grossen Hitze 
schnell daran. Der amerikanische Werkmeister spielt 
weniger den Offizier, als wie bei uns, obzwar ihn dies 
als Menschen nicht eben besser macht. Immerhin fühlt 
man sich nicht so geniert in seiner Gegenwart und das 
erhöhte Gefühl von Freiheit macht, dass man mehr schafft. 
Niemand sieht etwas darin, wenn man sich bei einer 
Arbeit setzt, die sich beim Sitzen ausführen lässt, während 
man in England von Bankarbeitern erwartet, dass sie 
beständig stehen; meist ist das ja weiter nicht schlimm, 
besonders bei der kürzeren Arbeitszeit in England; aber
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zweifellos ermüdet doch ein Mann, wenn er bei seiner 
Arbeit überhaupt sitzen kann, beim Sitzen weniger und 
bessere Resultate werden die Folge sein.

Auch die Arbeitszeit ist so eingerichtet, das meiste 
aus einem Tage herauszubekommen, ohne ihn länger zu 
machen, als irgend nötig. Man kann sagen, dass der 
Amerikaner durchschnittlich eine Stunde pro Tag mehr ar
beitet, als der Engländer, aber diese wird aus den Mahl
zeiten herausgeschnitten; er fängt eine Stunde später an 
und hört eine Stunde später auf; doch aber muss er 
ziemlich eben so früh aufstehen, wie der Engländer, denn 
er muss zu Hause erst ein Frühstück einnehmen, das ihm 
fünf Stunden vorhält; das zweite Mahl, zu dem ihm eine 
halbe Stunde bleibt, muss dann meist gar für fünf und 
eine halbe Stunde ausreichen. Ich habe mich an das 
starke Essen früh morgens nicht gewöhnen können; ich 
will damit nicht sagen, dass die Amerikaner besonders 
viel essen, aber sie kommen mit drei Mahlzeiten am 
Tage aus, gleichviel ob leicht oder kräftig. Das Mittag
essen besteht oft nur in dem bekannten „free lunch“, 
das kaum eine Mahlzeit zu nennen ist und mit dem dort 
sehr viele doch von Morgen bis Abend auskommen. 
Das sind dann freilich Biertrinker, und die finden es 
billiger, 5 cents (rund 20 Pf.) für ein Glas Bier zu be
zahlen und sich gratis an den Zwiebacken, Heringen, 
„sourcrout,“ „pretzels“ (sic!) und anderen deutschen Lecker
bissen und Durst-Regeneratoren zu delektieren, als 15 
cents (rund 60 P f ) für einen Mittagstisch zu geben. 
Deshalb ist die Ernährung aber nicht schlecht; vielmehr 
findet nirgends in der Welt die arbeitende Klasse in 
dieser Beziehung bessere Bedingungen. Qualität und 
Bereitung sind manchmal bei uns besser, aber wir haben 
nicht entfernt eine solche Auswahl. Die erwähnte 15 
cent-Mahlzeit in einem Arbeiter-Restaurant ist hier für 
das Äquivalent von 7*/j pence nicht zu haben. Ob ich 
nicht freilich einige Male Pferdefleisch statt Rindfleisch 
bekommen habe, möchte ich nicht schwören.

Wer sein Handwerk in England gelernt hat, muss, 
wenn er in eine amerikanische Fabrik kommt, es noch 
einmal lernen, wenigstens teilweise. AVo immer es zwei 
Methoden gibt, ein Ding zu machen, da weicht unfehlbar 
die amerikanische Praxis von der unseren ab. Manchmal 
ist jene dann die bessere; meist ist es damit Ansichts
sache, und hie und da ist sie entschieden gegen die 
unsere rückständig. AVie manche andere Dinge, so ist 
auch der Maschinenbau in Amerika weniger ausgereift, 
als bei uns. Man bedient sich dort weniger als bei uns 
der erworbenen Erfahrungen. Man probiert manches, das 
bei uns schon abgetan ist. Zweifellos sind die Ameri
kaner durch ihren Schutzzoll an Kenntnissen und Er
fahrungen geschädigt worden. Sie haben von Europa 
Menschen bekommen, aber sonst nicht viel. Das hat 
zur Folge, dass in Amerika alles amerikanisch ist. Die 
Industrie hat dort nicht die Mannigfaltigkeit, die man 
bei uns findet. Der Stachel der internationalen Kon
kurrenz fehlt. Indes liefern die Fabriken dort, was das 
Publikum braucht, und dieses ist gut bedient, wenn man 
von den Wirkungen der Trusts absieht. Dabei zeigt sich 
eine starke Tendenz nach Uniformität. Die Fabrikate 
gravitieren alle nach bestimmten Typen hin. Trifft man

in irgend einer Warenlage ein gewisses Muster nicht an, 
so kann man in den meisten Fällen sicher sein, dass es 
nirgends zu haben ist. Dies ist eine Parallele zu der 
vielfach kommentierten Erscheinung in der englischen In
dustrie, dass man vom Kunden verlangt, sich den Waren 
anzupassen, statt umgekehrt. Dass sich die tatsächlich 
gleiche Sache in Amerika nicht so bemerkbar macht, 
kommt jedenfalls davon, dass der Fabrikant dort eine 
Kundschaft von ziemlich einheitlichem Geschmack besitzt 
und immer genau weiss, wie er diesem begegnen soll, 
und trifft er es dabei einmal nicht, so merkt er bald an 
einem sehr allgemeinen Widerspruch, dass er es anders 
machen muss. Dahingegen wird ein englischer Fabrikant 
nieist damit angefangen haben, einen Artikel speziellen 
Wünschen entsprechend anzufertigen, und hat er es 
darin glücklich zu einem Typus gebracht, so wird er 
diesen doch nicht allgemein einführen können, weil 
andere Fabrikanten desselben Artikels, abweichende 
Wünsche befolgend, inzwischen andere Typen erzeugt 
haben, wozu dann noch die Bereitwilligkeit des Aus
lands kommt, den Sonderansprüchen einzelner zu ge
nügen.

Sollte Amerika, wonach es fast aussieht, in diesem 
Jahrhundert die führende Macht der Welt werden, so 
wird es gewiss auch die bestgehasste sein, weniger wegen 
seiner Erfolge, sondern weil es Zank lieber zu haben 
scheint, als Frieden und weil es im Verkehr mit ändern 
Ländern keine Konzessionen von irgend welchem Wert 
machen will, wenn es nicht dazu gezwungen wird.

Augenblicklich aber sind die Aussichten in Amerika 
schlechter als in jedem anderen Industrieland, und das 
kommt von dem amerikanischen Charakter. Die Ver
hältnisse werden schlimmer statt besser. Nirgends ist 
der Kampf zwischen Kapital und Arbeit so erbittert und 
gelangt zu solchen Extremen. Nirgends ist in schlechten 
Zeiten so viel Arbeitslosigkeit, nirgends, ausser vielleicht 
in Russland, ist die Polizei so barbarisch und so ver
antwortungslos. Nirgends ist das Loos der ganz Armen 
härter. Das Merkwürdigste ist nun, dass kaum jemand 
in Amerika alles dies glaubt. Die Vorstellung, dass sie 
die beste und freieste Nation der Welt sind, ist ihnen 
eingeätzt. Sie schreiben sich jeden Fortschritt zu, den die 
Welt im letzten Jahrhundert in Wissenschaft und Er
findung gemacht hat. Und dabei haben sie doch an 
unerwarteten und ungelösten Schwierigkeiten in den 
letzten Jahren wahrlich genug gehabt, und die Zukunft 
verspricht noch Schlimmeres.“ (B. E.)

#

Unfälle.

Dynamitexplosiou. Eine gewaltige Dynamitexplosion 
vernichtete gegen Ende v. J. einen grossen Teil der 
Dynamitfabrik in Foerde bei Grevenbrück. Die Kata
strophe nahm ihren Ausgang in einer Patronenbude, in 
welcher ein Arbeiter mit der Anfertigung von Gelatine
dynamitpatronen beschäftigt war. Diese Bude explodierte 
aus nicht feststellbarer Veranlassung und wenige Augen
blicke später detonierte auch das etwa 50 m entfernt am 
Bergabhang gelegene Dynamitmagazin, in welchem etwa
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15 000 Kilo Dynamit lagerten. Der hierdurch erzeugte 
gewaltige Luftdruck zertrümmerte sämtliche Patronen? 
buden und Packhäuser vollständig, sowie eine grössere 
Anzahl anderer Gebäude teilweise, und es wurden im 
Ganzen 3 Tote, 7 Schwer- und 11 Leichtverwundete, 
unter letzteren der Betriebsingenieur, unter den Trüm
mern begraben. Da das Magazin nur leichte Holz
bedachung mit Pappenbelag besass, so ist seine Explosion 
mit Wahrscheinlichkeit auf Wurfstücke der kurz vorher 
detonierten Patronenbude, vermutlich Bruchstücke von 
heissen gusseisernen Rippenheizkörpern zurückzuführen. 
Fast gleichzeitig erfolgte, wahrscheinlich infolge von Er
schütterung, die Verpuffung der in den Trockenhäusern 
lagernden Oollodiumwolle und darauf der Brand dieser 
Gebäude. Auch eine grössere Menge Dynamit, die im 
Augenblick der Katastrophe von zwei Arbeitern auf einem 
Gleiswagen über den H of gefahren wurde, geriet in 
Brand ohne zu explodieren, so dass die beiden Leute sich 
retten konnten. Nur dem Umstand, dass das Magazin 
hinter einem vorspringenden Bergrücken angelegt war, 
ist es zu verdanken, dass die Zerstörung keinen grösseren 
Umfang angenommen hat. Beim Wiederaufbau be
absichtigt die Fabrik, das Magazin in Beton auszuführen, 
sowie die Heizungsanlage der Patronenbuden derart in 
den Boden zu verlegen, dass das Fortschleudern von 
Heizkörperstücken im Pall einer Explosion ausge
schlossen ist.

Über das Versagen einer Sicherheitskurbel an
einer Aufzuganlage, deren unfehlbar sichere Wirkung 
man früher auch nicht bezweifelte, berichtet zu dem 
Kapitel „Bemerkenswerte Unfälle“ Herr Ingenieur 
Sc h i r me r  in München wie folgt: An einer Aufzugsanlage 
war eine Sicherheitskurbel angebracht. Die Last wird 
von derselben gehoben durch Vorwärtsdrehen, gesenkt 
durch Rückwärtsdrehen und zum Stillstand gebracht 
durch Loslassen der Kurbel. Die an dem Aufzug be
schäftigte Person hatte die Kurbel der Sicherheitswinde 
losgelassen um dem Fahrstuhl eine Druckform zu ent
nehmen. Der Mechanismus versagte und liess den Fahr
stuhl sich senken und ehe noch der Arbeiter sich aus 
seiner vorgebeugten Stellung zurückziehen konnte, wurde 
er von der Eisenkonstruktion des Fahrstuhles erfasst und 
der Kopf zwischen Fahrstuhl und Schachtwand gedrückt, 
wodurch der Tod sofort eintrat. H. Rot t s i eper .

Haftpflichtversicherung.

Nach längeren Vorverhandlungen ist am 19. März 
d. J. vom Ka i s e r l i c h e n  Au f s i c h t s a mt  für Pr i v a t 
v e r s i c h e r u n g  die Gründung eines H a f t p f l i c h t 
v e r b a n d e s  der  d e u t s c h e n  E i s e n -  u n d  S t a h l 
i ndust r i e  genehmigt worden, welcher die Mitgliederder 
dem Verband Deutscher Bisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaften angehörenden Genossenschaften als Versicherungs
verein auf Gegenseitigkeit gegen die Ansprüche aus Haft- 
pilichtfällen zu versichern bestimmt ist. Es handelt sich 
hier um eine Gegenseitigkeitsgründung der deutschen In
dustrie auf dem Gebiete der Haftpflichtversicherung, wie 
sie von ähnlichem Umfang bisher noch «nicht ins Leben

gerufen wurde; umfassten doch die in den beteiligten 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften vereinigten Be
triebe im Jahre 1902 841768 Arbeiter mit rund 860 
Millionen Mark Löhnen. Der Gründungsfonds des Ver
bandes beträgt 500000 Mk. und ist durch freiwillige 
Zeichnungen aufgebracht. Gegen eine zu starke Inan
spruchnahme schützt den Verband ein mit der Allgemeinen 
Österreichischen Unfallversicherungsgesellschaft, Direktion 
für Preussen, abgeschlossener Rückversicherungsvertrag, 
laut welchem diese Gesellschaft für Schäden von mehr 
als 5000 Mk. eintritt. Die Prämien des Verbandes sind 
nach seitherigen Erfahrungen berechnet und stellen sich 
bedeutend niedriger wie bei den Privatgesellschaften. 
Die Versicherung umfasst nicht nur die unmittelbaren 
Betriebsgefahren, sondern auch das Privatrisiko der Unter
nehmer, ohne dass hierfür besondere Prämienzuschläge 
erhoben werden, wie überhaupt die Prämienbemessung 
auf den einfachsten Grundlagen (den den Berufsgenossen
schaften nachzuweisenden Lohnsummen) beruht. Die 
Zentralstelle des Verbandes befindet sich in S a a r 
b r ü c k e n ,  ausserdem ist der Verband in Sektionen ein
geteilt, entsprechend den Bezirken der Eisen- und Stahl- 
Berufsgenossenschaften. Durch die enge Verbindungmit der 
berufsgenossenschaftlichen Organisation wird eine wesent
liche Vereinfachung des Verwaltungsapparates und eine Ver
billigung der Kosten herbeigeführt. Es darf erwartet 
werden, dass dieser Verband auch in weiteren Kreisen 
der Industrie lebhaftes Interesse erwecken wird

Eine ständige Ausstellung für Unfallverhütung 

und Arbeiterwohlfahrt in Paris.

Nach dem Vorbilde von Zürich, Amsterdam, Wien, 
München und Berlin-Charlottenburg soll nun auch in 
Paris ein Mus eum f ür  A r b e i t e r - W o h l f a h r t  ein
gerichtet werden. Im Aufträge des französischen Mi
nisters für Handel und Gewerbe besuchten daher die 
Herren D u m o n t  und Mamy,  der Präsident und der 
Direktor der Vereinigung der Industriellen Frankreichs 
gegen Arbeitsunfälle (Association des Industriels de 
France contre les Accidents du travail) die Münchener und 
Charlottenburger Einrichtungen. Über ihren Besuch 
haben sie einen eingehenden Bericht*) erstattet, der den 
deutschen Einrichtungen vollste Anerkennung zuteil 
werden lässt; er ist abgedruckt im Bulletin de l ’Asso- 
ciation des Industriels de France, 1904, No. 16 S. 121 ff.
— Im Anschluss daran wird folgende Aufforderung an 
die Fabrikanten und Gewerbetreibenden zur Teilnahme 
an der Gründung des Unternehmens bekannt gemacht:

„Zwischen der Vereinigung der Industriellen Frank
reich gegen Arbeitsunfälle und dem Nationalkonser
vatorium der Künste und Handwerke ist ein Abkommen 
getroffen, dahingehend, dass das Konservatorium der 
Verreinigung die nötigen Räumlichkeiten zur Ein
richtung des Museums überlässt.

Das Museum soll umfassen:

*) Die Veröffentlichungen im „ Ge we r b  l i eh - T e c h  - 
ni schen R a t g e b e r “ dienten zur Unterlage.
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1. Maschinen im Betriebe, aiisgestattet mit den durch 
die Praxis anerkannten Schutzvorrichtungen.

2. Verkleinerte Modelle, Zeichnungen, Photographien, 
die auf die Sicherheit bei der Arbeit und die Berufs
hygiene Bezug haben.

Um die Sammlungen ins Leben zu rufen, richtet die 
Vereinigung an alle Fabrikanten und Gewerbetreibenden 
die Aufforderung zur Teilnahme. Sie stellt Platz und 
Triebkraft zur Verfügung. — Sie bittet alle, die geneigt 
sind, sei es durch Maschinen, sei es durch Modelle, in 
diesem Museum vertreten zu sein, dies baldmöglichst dem 
Direktor der Vereinigung, M. H. Mamy,  Paris, 3 rue de 
Lutfece, mitteilen zu wollen unter gleichzeitiger Angabe 
der ungefähren Grösse des auszustellenden Gegenstandes.

Eine technische Sonderkommission wird über die 
Zulassung der angebotenen Gegenstände entscheiden.

Die Maschinen im Betriebe sollen dem Museum nur 
g e l i e h e n ,  nicht für dauernd überlassen werden. Die 
Aussteller haben das Recht, sie jederzeit nach vorheriger 
Mitteilung zurückzufordern, Ebenso behält sich die 
Museumsverwaltung das Recht vor, jeden Gegenstand 
durch einen neuen zu ersetzen, sobald wesentliche Ver
besserungen diesen Ersatz notwendig machen.

Die Aussteller haben das Recht, den zur Ausstellung 
zugelassenen Gegenständen Kataloge und sonstiges Ma
terial zur Verteilung an die Besucher beizufügen.“

Verschiedenes.

Aufsichtsbeanite zur Überwachung' der versicher
ten Betriebe. Wie die Einzelstaaten fortgesetzt darauf 
bedacht sind, die Zahl der gewerblichen Aufsichtsbeamten 
zu vermehren und fast jeder Etat der letzten Jahre 
namentlich in Preussen eine Erweiterung dieses Beamten
körpers gebracht hat, so nimmt auch bei den Berufs
genossenschaften die Anstellung von technischen Aufsichts
beamten zur Überwachung der versicherten Betriebe 
immer weiteren Fortgang. Von den 66 gewerblichen 
Berufsgenossenschaften des Deutschen Reichs hatten am 
Schlüsse des vorigen Jahres 56 zusammen 217 technische 
Aufsichtsbeamte angestellt. Im Jahre 1902 betrug die 
letztere Zahl bei 49 Berufsgenossenschaften 151. Die 
Vermehrung der technischen Aufsichtsbeamten der Be
rufsgenossenschafteu hat danach in einem Jahre nicht 
weniger als 44 Prozent betragen. Diese wesentliche 
Vermehrung ist namentlich darauf zurückzuführen, dass 
die 39 technischen Aufsichtsbeamten der See-Berufs
genossenschaft, die in der Mehrzahl auch gleichzeitig 
technische Beamte des Germanischen Lloyd sind, im 
Jahre 1902 nicht mit eingerechnet waren.

Eine weitere Vermehrung der technischen Aufsichts
beamten einzelner Berufs-Genossenschaften halten die Vor
gesetzten Behörden für dringend nötig.

Strafen fiir Missachtung des Arbeiterscliutzcs.
Über die vielumstrittene Wirkung der A r b e i  t e r s c hut z -  
b e s t i mmu ng e n  unserer Gewerbeordnung gibt einigen 
Aufschluss dio dem Reichstage kürzlich zugegangene

„ Üb e r s i c h t  über  die zur Ke nnt ni s  der  G e w e r b e 
Au f s i c h t s b e a mt e n  gelangten rechtskräftigen Bestra
fungen aus dem Jahre 1902 wegen Zuwiderhandlungen 
gegen die Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbe
ordnung“ . Die Übersicht ist zusammengestellt nach den 
Sonderberichten der Gewerbeaufsichtsbeamten und bringt 
nach einer Zusammenstellung der zur Kenntnis der Auf
sichtsbeamten gelangten Bestrafungen in den einzelnen 
Aufsichtsbezirken zwei zusammenfassende Tabellen, und 
zwar 1. eine Übersicht nach Tatbestandsgruppen und 
Anfsichtsbezirken und 2. eine Übersicht nach Gewerbe
arten und Tatbestandsgruppen. Danach sind im Jahre 
1902 insgesamt 5621 rechtskräftige Verurteilungen erfolgt. 
Es wurden 5943 Personen bestraft, darunter 4 mit Ge
fängnis. Die meisten Verurteilungen weist die Industrie 
der Nahrungs- und Genussmittel auf, wo in 1532 Fällen 
1557 Verurteilungen erfolgten. Die verhängten Strafen 
schwankten zwischen 3 und 300 Mk., doch sind davon 
nur 111 Fälle höher bemessen als 20 Mk. Die wenigsten 
Strafen trafen das Künstlergewerbe, wo nur 9 Strafen 
und keine über 50 Mk. verhängt wurden. Überhaupt 
sind die verhängten Strafen meist recht niedrig bemessen. 
Von den insgesamt 5939 Geldstrafen sind 3030 nicht 
höher bemessen als 3 Mk., und nur 481 Strafen sind 
höher als 20 Mk., davon sind 395 von 20—50 Mk., 68 
von 50 bis 100 Mk., 14 von 100 bis 200 und nur 4 
über 200 Mk.

Der Gesetzentwurf, betreffend die Kosten der 
Prüfung und Überwachung von StahlHaselien, Mine
ralwasserapparaten, elektrischen Anlagen, Dampf- 
fiissern etc. wurde von der dafür eingesetzten Kom
mission des Preussischen Abgeordnetenhauses in erster 
Lesung nach einem Antrage Rosse wie folgt angenommen: 
§ 1. Soweit durch Polizeiverordnungen des Oberpräsi
denten von Berlin angeordnet wird, dass 1. elektrische 
Anlagen, 2. Aufzüge, 3. Kraftfahrzeuge, 4. Dampffässer
5. Gefässe für verdichtete und verflüssigte Gase, 6. Mine
ralwasser-Apparate, 7. Acetylenanlagen oder ähnliche 
mit Gefahren verbundene Gaserzeugungsanlagen durch 
Sachverständige vor der Inbetriebssetzung oder während 
des Betriebes geprüft werden, kann in diesen Verord
nungen den Besitzern die Verpflichtung auferlegt werden, 
die hierzu nötigen Arbeitskräfte und Vorrichtungen be
reitzustellen und die Kosten der Prüfung zu tragen. — 
§ 2. Die Kosten der Prüfung können nach einheitlichen 
Tarifen berechnet werden, deren Festsetzung den zu
ständigen Ministern Vorbehalten bleibt. — § 3. Die Bei
treibung der gemäss § 2 festgesetzten Kosten der Prüfung 
erfolgt im Verwaltungszwangsverfahren. —  § 4. Die 
zuständigen Minister sind mit der Ausführung dieses 
Gesetzes beauftragt.

Über Arbciterschutz hielt auf Einladung der 
Direktion der Al l g .  E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t  
Gewerbeinspektor Dr. R a s c h  am 7. d. Mts. einen Vor
trag vor einer Versammlung der Betriebsbeamten der 
Gesellschaft im Sitzungssaal der Fabrik Brnnnenstr. 107 a. 
Der Vortragende erläuterte zunächst die Vorschriften
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der Gewerbeordnung über die Beschäftigung von Frauen 
und jugendlichen Arbeitern, über Sonntagsarbeit und 
über die Einrichtung der Arbeitsräume und Betriebsein
richtungen, um dann zu den sehr eingehend gehaltenen 
Vorschriften der „Berufsgenossenschaft der Feinmecha
nik“ , deren fleissiges und wiederholtes Durchlesen er 
den Betriebsbeamten besonders empfahl, überzugehen. 
Im Schlusswort wurden die Techniker mit warmen 
Worten aufgefordert, neben ihrer Berufsarbeit nicht 
diejenigen Aufgaben zu vernachlässigen, die ihnen 
der Staat zum Schutz der Arbeiter gestellt hat. 
Direktor J o r d a n  dankte im Namen der Hörer 
und der Gesellschaft und richtete, indem er betonte, 
dass letztere namentlich auf dem Gebiete des Unfall
schutzes weder Mühe noch Kosten gescheut habe, Gutes 
zu schaffen, an den Gewerbe-Inspektor die Frage, ob er 
die Tätigkeit des Wohlfahrts- und Sicherheitsausschusses, 
der aus Beamten und Arbeitern der Gesellschaft ge
bildet und zur Bearbeitung der Unfallsachen eingesetzt 
sei, für erspriesslich halte. In seiner Antwort sprach 
sich Dr. R a s c h  anerkennend über die Tätigkeit des 
bereits seit einigen Jahren bestehenden Ausschusses aus 
und betonte, dass derartige Ausschüsse geeignet seien, 
zur Milderung der zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern bestehenden Gegensätze beizutragen.

Sprechsaal.
Das Stockder’ sche Dampfventil. — Zu der Kritik 

des Herrn Kollegen R e i n o 1 d in No. 20 des G.-T. R. 
Seite 361 habe ich folgendes zu bemerken:

Ein Festsetzen des D o p p e lk o lb e n s  ist wohl kaum 
zu befürchten, weil mit jeder Druckschwankung der 
Kolben eine andere Lage einnimmt, a lso  auch f o r t 
w ä h r e n d  i n  B e w e g u n g  b l e i b t ,  was bei anderen 
Ventilen mit Aufsatzkegel eben nicht zutrifft. — In der 
Regel bleiben die Speisewasserunreinigkeiten im Kessel 
zurück und können doch kaum auf das Ventil ein
wirken. —

Die Vermutung, dass sich im unteren Cylinder 
Wasser ansammelt, trifft zu, jedoch wird hierdurch die 
Funktion des Veutils absolut n i c ht  beeinträchtigt,, es 
braucht daher dieses Wasser gar nicht entfernt zu 
werden.

Das Wasser ü b e r t r ä g t ,  ebenso gut wie--die 
Feder, den D ru ck  a u f den K o l b e n  und könnte daher 
die untere Feder ebenso gut ganz in Wegfall kommen.

Dieser Versuch wurde tatsächlich auch gemacht. 
Da bei einem Versuchsventil, in einer Abdampfleitung 
eingeschaltet, o hne  unt ere  F e d e r ,  also mit W a s s e r 
f ü l l u n g  der Kolben genau dasselbe Spiel zeigte, wie 
mit Unterfeder, so dürfte bewiesen sein, dass das ange
sammelte Wasser im Unterteil vollständig unschädlich 
ist. —

Die Kürze der Zeit hat mir nicht gestattet, noch 
weitere Umfragen zu halten — ich werde jedoch gelegent
lich Veranlassung nehmen, die Sache auf Herrn R.s ''Ein
wendungen weiter zu prüfen S c h u b  e r t h .

Herrn R. und Herrn Sch. sowie allen anderen 
Herren, welche sich über die in Heft X X  abgedruckte 
Einsendung betreffend „Technischer Aufsichtsbeamter“ 
noch äussern wollten, zur gefälligen Nachricht, dass 
weitere Ausführungen über dieses Thema aus redaktio
nellen Gründen vorderhand nicht mehr Aufnahme finden 
können. Die Schriftleitung des G.-T. R.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure
Gesamt-Verein.

Die Verhandlungen der 10 ordentlichen Hauptver
sammlung — Dresden, 16. — 18. August 1903 — sind 
soeben im Druck erschienen und den Mitgliedern des 
Vereins zugestellt worden.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Westliche Gruppe.

Die diesjährige Sitzung der westlichen Gruppe 
des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure findet am 
Sonnabend, den 7. Mai 1904, O’/a Uhr Vormittags, 
im Hotel zum Karpfen in Mainz statt.

Ta g e s o r d n un g .
1. Bericht, des Unterzeichneten über Vereinsangelegen

heiten.
2. Berichts des Herrn S i c k e l  über einen Besuch der 

dauernden Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt durch 
Meister und Arbeiter.

3. Mitteilungen über Verbrennungen in Giessereien 
durch Herrn Schi ndl er .

4. Vortrag des Herrn Ba ue r  über Riementräger und 
Riemenaufleger.

5. Vortrag über Erfolge der Unfallverhütungsbe
strebungen —  F r e u d e n b e r g  — .

6. Mitteilungen betr. Unfallverhütung, u. .a Riemen- 
schmierkerze mit Handschutzhülse.

7. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungsortes.

Z u r  N a c h r i c h t !
Freitag, den 6. Mai, Abends von 7 Uhr ab Be- 

grüssung im Ratskeller zu Mainz. Als Absteigequartier 
wird in erster Linie Hotel Karpfen, in welchem auch 
die Sitzung stattfinden wird, empfohlen, ferner der Pfälzer 
H of und Stadt Cobleuz. Vorbestellung der Zimmer im 
Hotel Karpfen unter Berufung auf Herrn Ingenieur 
Gun d e  r l o c h  ist wünschenswert Die Teilnahme an der 
Versammlung ist dem Herrn Ing. G u n d e r l o c h ,  Mainz, 
Parkusstr. 8 bis zum 4. Mai spätestens anzumelden, da 
für den am 7. Mai Nachmittags stattfindenden Besuch 
der Kellereien der Firma H e n k e l l  & Co. die Zahl der 
Besucher am 5. Mai spätestens mitgeteilt werden muss. 
Spätere Anmeldung kann für den Besuch bei Henkell 
& Co. nicht berücksichtigt werden. Gäste sind w i l l 
kommen.  Sonntag bei gutem Wetter Rückfahrt auf 
einem Rheindampfer.

Essen, den 9. April 1904.
Fr eudenber g .

Für die Schriftleitung dieses Heftes verantwortlich: Verlagsbuchhündler A. S e y d e l  in Berlin W. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co., Koitzsch.
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sowie für

E in rich tu n g  und Betrieb ge w erblicher  Anlagen.

III. Jahrgang. 15. M ai 1904. H eft 22.

Unter den vielen, oft komplizierten Einrich
tungen zur Sicherung von Personenaufzügen ver
dient eine von der Firma Edoux & Co. in Paris 
eingeführte Konstruktion besondere Erwähnung. 
Sie zeichnet sich durch eine gewisse Einfach
heit und Unempfindlichkeit der verwendeten 
Konstruktionsteile aus und bietet anscheinend 
ausreichende Sicherheit für den Betrieb. Bei 
dieser Einrichtung kommen folgende Sicherheits
vorrichtungen zur Anwendung:

1. eine Fangvorrichtung, 2. Sicherheitsver
schlüsse, 3. Hemmvorrichtungen, 4. ein Sicher
heitsbehälter, 5. eine Kegelungsklappe.

1. K u g e l f a n g v o r r i c h t u n g .  Die 
Fangvorrichtung soll bei jeder Fahrgeschwindig
keit sicher wirken und zwar ohne Verwendung von 
Hebeln, Federn oder anderen empfindlichen und 
leicht versagenden Konstruktionsteilen, und soll 
jederzeit, ohne dass ein Auseinandernehmen er
forderlich ist, von der den Aufzug benutzenden 
Person überwacht werden können.

Die im nachstehenden beschriebene Fangvor
richtung (Fig. 266), Kugelfangvorrichtung genannt,

Schutzvorrichtung für Aufzüge.*)

bestimmten Abständen im Schachtmauerwerk 
vorgesehenen Lagern getragen wird. An dem 
Fahrstuhl ist nun parallel der Stange A eine

Fig. 266.

erfüllt vorstehende Bedingungen vollkommen. 
Zur Fangvorrichtung gehört zunächst eine Stange 
A  aus Profileisen, welche in geeigneter Weise 
als Zahnstange ausgebildet und in der ganzen 
Länge des Fahrstuhlschachtes fest auf einer Seite 
desselben angebracht ist. Diese Zahnstange 
dient zugleich als Führung, und ersetzt die 
üblichen Führungsleisten, wobei sie von den in

zweite, gewöhnlich mit drei Zähnen versehene 
Zahnstange B  angeordnet, deren Zähne den
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*) Bulletin de l’assoeiation des industriels de France 
contre les accidents du travail 1904. Fig. 267.
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Zähnen der Zahnstange A  zugekehrt sind. 
Zwischen je zwei Zähnen der Zahnstange B ist 
eine Stahlkugel C eingelegt. An dem Fahrstuhl 
(Fig. 267) befestigte Bronzekulissen D sichern 
den erforderlichen Abstand zwischen den beiden 
Zahnstangen.

1
\
\

Fig. 268.

Zahnstange A  und die Zähne der mit dem 
Fahrstuhl verbundenen Zahnstange B treten. Die 
Wirkung der Vorrichtung ist so zu erklären, 
dass bei der gleichmässigen Bewegung des Fahr
stuhls nach unten Zahnstange B und die in 
ihren Zahnlücken liegenden Kugeln gleiche Ge
schwindigkeit annehmen, so dass die Kugeln 
ruhig auf der Zahnflanke aufliegen. Bei einer 
plötzlichen Vergrösserung der Geschwindigkeit, 
wie sie infolge Seilbruch auftritt, wird den Kugeln 
ihre Unterlage infolge der Fallbeschleunigung 
entzogen und die Kugeln bleiben gegen ihr 
früheres Aufläger relativ zurück. Dabei geraten 
sie in den zwischen den beiden Zahnstangen 
freigelassenen Raum und verursachen hier eine 
Sperrung.

2. S i c h e r h e i t s v e r s c h l ü s s e .  Die 
Sicherheitsverschlüsse sollen ein Offnen der Tür 
verhindern, bevor der Fahrstuhl in Höhe eines 
Stockwerkes angelangt ist. Sie bestehen aus 
einem gewöhnlichen Schloss H  (Fig. 268), dessen 
Riegel nach aussen verlängert und gelenkig mit 
einem Hebel E verbunden ist. Letzterer wird 
durch eine gebogene Schiene F  derart bewegt.

Fig. 270. Fig. 271.

Die Fangvorrichtung des Fahrstuhles tritt 
natürlich erst dann in Tätigkeit, wenn sich die 
Geschwindigkeit desselben nach unten aus irgend 
einem Grunde plötzlich vergrössert. Der Fahr
stuhl wird dann sofort dadurch aufgehalten, dass 
die Kugeln 0  zwischen die Zähne“  der festen

dass die Tür G nicht früher geöffnet werden 
kann, als der Fahrstuhl mit dem Boden eines 
Stockwerkes gleich steht. Die Figuren 268 u. 269 
zeigen die Stellung der einzelnen Teile bei ge
schlossener und die Figuren 270 und 271 bei 
geöffneter Tür.
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3. H e m m v o rr ich tu n g e n . Die selbsttätigen 
Hemmvorrichtungen verhindern eine Bewegung 
des Fahrstuhls, so lange nicht die Türen in 
sämtlichen Stockwerken geschlossen sind.

In jedem Stockwerk ist ein Hebel J  ange
ordnet, den die Tür K  in geschlossenem Zu
stande in der in Fig. 272 gezeichneten Stellung

Fig. 274.

hält. An dem Steuerseil sind zwei Nasen I  so 
befestigt, dass eine dieser Nasen etwas höher und 
eine etwas tiefer steht als der Hebel J, wenn 
der Fahrstuhl in Höhe eines Stockwerks ange

langt ist. Ist die Tür K  geschlossen, so hält 
sie den Hebel J  in der in Fig. 272 gezeichneten 
Stellung, in der letzterer der Bewegung der 
Nasen I  uud infolgedessen auch des Steuer-

Fig. 273.

seils kein Hindernis bietet. Ist jedoch die Tür 
K  geöffnet, so drückt die Feder L  den Hebel J  
in die in Fig. 273 gezeichnete Stellung. Der 
Arm des Hebels J  legt sich zwischen die beiden 
Nasen I  und hindert deren Bewegung; der B e
trieb des Aufzuges bleibt daher so lange ge
sperrt, bis die Tür K  geschlossen ist.

Die im vorstehenden beschriebenen Sicher
heitsvorrichtungen sind für alle Aufzüge und 
Fahrstühle verwendbar; die im nachstehenden 
aufgeführten Vorrichtungen sind jedoch nur für 
hydraulische Aufzüge bestimmt.

4. S i c h e r h e i t s b e h ä l t e r .  Der Sicher
heitsbehälter soll das Auftreten von Luftstössen 
bei Aufzügen verhindern.

W enn bei der Erneuerung des Wassers in 
dem Rohrnetz oder bei Ausbesserungen an dem 
Rohrnetz, an welches ein Aufzug angeschlossen 
ist, das Wasser aus den Leitungen entfernt 
w ird, so füllen sich sämtliche Leitungen mit 
atmosphärischer Luft. W ird dann wieder W  asser 
in die Leitungen gebracht, so wird die in den 
letzteren befindliche Luft entsprechend dem vor
handenen Wasserdruck zusammengepresst und 
sammelt sich an den höchsten Stellen und in 
Abzweigungen der Leitung an. Sind die letzteren 
durch einen Hahn verschlossen, so strömt aus 
diesem, wenn er geöffnet wird, ein Gemisch von 
Luft und Wasser aus, was ungefährlich ist.
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Ist jedoch ein Aufzug an das Leitungsnetz an
geschlossen , so dringt die L u ft, welche nun 
keinen Ausweg hat, in den Antriebscylinder für 
den Fahrstuhl und verursacht leicht Betriebs
störungen. Der Antriebskolben, welcher nicht 
mehr von Flüssigkeit, sondern von stark zu
sammengedrückter und ausdehnungsfähiger Luft 
umgeben ist, wird mit grösser Geschwindigkeit

vorgetrieben und prallt mit derselben Ge
schwindigkeit zurück, wodurch ein Stoss hervor
gerufen wird, der die Leitungen und sogar den 
Cylinder des Aufzuges zerstören kann. Diese 
Gefahr soll durch den Sicherheitsbehälter ver
mieden werden. Derselbe besteht aus einem 
luftdicht abgeschlossenen Cylinder M (Fig. 274),

dessen Rauminhalt etwas grösser ist als der von 
dem Antriebskolben eingenommene Baum; das 
Druckwasser tritt oben in den Behälter M ein, 
und das für den Fahrstuhlbetrieb erforderliche 
Wasser verlässt den Cylinder durch ein un
mittelbar über dem Boden des Behälters mün
dendes Tauchrohr. Kommt ein Gemisch von 
Luft und Wasser in den Behälter, so bleibt die 
Luft in dem oberen Teil des Behälters zurück, 
während nur Wasser durch das Tauchrohr in 
den Antriebscylinder strömt.

5. R e g e l u n g s k l a p p e .  Vermittels der 
Regelungsklappe soll die Geschwindigkeit des 
Fahrstuhles geregelt werden. Dieselbe besteht 
aus einem Drosselventil bezw. einer Drosselklappe 
und ist in einem Gehäuse angeordnet, das in 
das zum Antriebscylinder führende Zuleitungs
rohr eingeschaltet wird. Die Achse des Ventiles 
bezw. der Klappe ist mit einem Arm versehen, 
der ein verstellbares Gegengewicht trägt. Er
höht sich infolge einer Drucksteigerung in der 
Leitung die Geschwindigkeit des Fahrstuhles, so 
wird durch Schliessen des Ventiles die Zuleitung 
des Wassers zum Antriebscylinder unterbrochen 
und hierdurch die Geschwindigkeit des Aufzuges 
vermindert. (Fig. 275 und 276.)

Beim Bruch einer Leitung verhindert das 
Regelungsventil bezw. die Regelungsklappe, dass 
der Fahrstuhl beim Niedergehen die normale 
Geschwindigkeit überschreitet.

#

H y g i e n e  d e r  A r b e i t .
Von Dr. H einrich Pudor.

Statistisch ist nachgewiesen, dass die Menschen, 
welche in ihrem Berufe mit dem Gehirn ar
beiten, länger leben, als diejenigen, welche mit 
dem Körper arbeiten. Dies könnte auffallend 
erscheinen insofern, als jene scheinbar einem 
weit grösseren Nervenverbrauch unterliegen, als 
die letzteren. Indessen muss man bedenken,, 
dass die mit dem Gehirn Arbeitenden weit mehr 
Abwechselung in ihrer Arbeit haben, als die mit 
dem Körper Arbeitenden. Je mehr Wechsel 
aber in der Arbeit ist, desto leichter geht die
selbe von statten, desto weniger schädlich wirkt 
sie, desto weniger unhygienisch ist sie. Denn 
schädlich wirkt die Arbeit immer nur dann,

wenn sie im Zustande der Ermüdung ausgeführt 
wird. Je mehr aber in der Arbeit abgewechselt 
wird, desto weniger schnell tritt Ermüdung ein. 
Diejenigen Arbeiter, welche Tag für Tag bei 
einer bis ins Ausserste durchgeführten Arbeits
teilung immer dieselbe Arbeit verrichten, ver
brauchen weit mehr Nervenkraft, als die mit 
dem Geiste arbeitenden, bei denen die Varietät 
der Gedanken eine unendliche ist. Und deshalb 
ermüden jene weit schneller als diese, und indem 
sie nun im Zustande der Ermüdung weiter ar
beiten, zehren sie fortwährend von ihrer Vital
kraft, verkürzen sich das Leben und graben sich 
das Grab. Folgerichtig zeigt die Unfallstatistik,
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dass im Beginne der Arbeitszeit die wenigsten 
Unfälle sich ereignen, und dass sie zunehmen, 
je mehr Arbeitszeit verstrichen ist.

Darnach ist als erstes Gesetz bei der Hygiene 
der Arbeit zu fordern, dass dem Arbeitenden 
möglichst viel W echsel der Arbeit zugestanden 
wird. Und das ist vereinbar mit einer noch so 
grossen Arbeitsteilung, und es wird zugute 
kommen der schliesslichen Leistung des Arbeiters. 
Denn je frischer der Arbeitende ist, mit je 
grösserer Lust und Liebe er arbeitet, je mehr 
seine Arbeit Wunsch und Trieb ist, desto mehr 
wird er leisten. Diejenige Arbeit aber, welche 
aus dem Trieb heraus geleistet wird, welche frei
willig geschieht und womöglich dem Arbeitenden 
Genuss bereitet, ist nichts weniger als unhy
gienisch , ist vielmehr in hohem Grade hygi
enisch : von dieser Arbeit gilt das W ort „A r
beiten ist gesund!“ Denn eine solche Arbeit ist 
Betätigung der Kräfte und Organe, welche letztere 
nur dann sich voll auswachsen und erhalten und 
immerfort regenerieren können, wenn sie geübt 
werden.

Es ist ein physiologisches Grundgesetz, dass 
Organe, welche nicht geübt werden, verkümmern. 
Zur Lebenserhaltung der Organe ist also die 
Arbeit geradezu notwendig. Da wir nun von 
der Natur nicht ein Organ, sondern sehr viele 
Organe verliehen erhalten haben, folgt das Gesetz 
des Wechsels der Arbeit auch aus der Tatsache 
der Vielheit der Organe. Und das gilt für alle 
Berufe und für alle Arbeiter, vorzugsweise aller
dings für die körperlichen, denn die geistige 
Arbeit, welche mit Hilfe des Zentralorgans des 
Nervensystems vor sich geht, gewährt nicht nur 
einen grösseren Wechsel, sondern beschäftigt den 
Menschen auch vielseitiger, als die körperliche 
Arbeit.

Offenbar neigt auch unsere Zeit erfreulicher
weise dazu, nicht nur die Arbeitszeit zu ver
kürzen, sondern auch dem Arbeiter W echsel 
der Arbeit zu verschaffen und die Organe des 
Körpers weniger einseitig zu beschäftigen. Am  
auffälligsten ist dies auf geistigem Gebiete. 
Einer der grössten Dichter unserer Zeit, Maurice 
Maeterlinck, ist seinem eigentlichen Berufe nach 
Jurist, einer der grössten Komponisten, Rimsky- 
Korsakow, Marineoffizier, einer der grössten 
Maler, H. Herkomer, Schriftsteller und Musiker. 
W eit mehr Beispiele für diese Vielseitigkeit

könnte mau aus der Renaissance anführen. Es 
ist bekannt, dass der Erfinder der modernen 
Festungstechnik der berühmte Maler Leonardo 
da Vinci ist, dass der grosse Kunsthandwerker 
Cellini und der Baumeister Alberti, Schriftsteller 
waren u. s. w. Für diese italienische Renais
sance war die Vielseitigkeit ja geradezu charak
teristisch. Eben so viel aber als Vielseitigkeit 
in ihr steckte, eben so viel Lebenslust und 
Lebenskraft und Lebensgenuss war in ihr. 
Unsere Zeit krankt geradezu an Einseitigkeit. 
Diese Einseitigkeit ist so unhygienisch als 
möglich, sie frisst das Nervenmark aus, ver
kümmert uns den Genuss am Dasein und ver
kürzt uns das Leben. Und dabei verdirbt sie 
uns die Arbeit selbst. Denn wie schon oben be
merkt, kann der Mensch desto mehr leisten 
quantitativ und qualitativ, je mehr er mit der 
Arbeit wechselt. Je vielseitiger aber der Mensch 
seine Organe entwickelt, desto mehr W echsel 
in der Arbeit verschafft er sich.

Und diesem Gesetz der vielseitigen Betätigung 
der organischen Kräfte muss Genüge getan 
werden, nicht nur in der eigentlichen Berufsart, 
sondern auch in der freien Zeit, in der Er
holungszeit, in den Feierstunden und Feiertagen. 
Hier muss das Gesetz der Auslösung der Reize 
zur Geltung kommen. Das, was in der Feier
zeit vorgenommen wird, muss das gerade Gegen
teil von dem sein, was im Berufe getan wird; 
also der mit dem Körper Arbeitende wird sich 
in der freien Zeit geistige Anregung zu ver
schaffen haben, der mit dem Geiste Arbeitende 
körperliche Beschäftigung. Aus diesem Grunde 
hat der Sport und das Turnen für die Geistes
berufe einen hohen hygienischen W ert, und 
ebenso haben Volkslesehallen, Volksbühnen, 
Volkskonzerte, Arbeiterbildungsschulen, Land
hochschulen u. s. w. nicht nur volkspädagogische, 
sondern auch hygienische Bedeutung. W ille 
und Energie siud bekanntlich äusserst wichtige 
Faktoren bei der Überwindung angeborener 
körperlicher Gebrechen oder eintretender Krank
heitsfälle ; W ille und Energie kann aber un
mittelbar niemals physisch, sondern nur psychisch 
beeinflusst werden, nämlich durch Bewusstseins
reize. Den grössten Bewusstseinsreiz übt aber 
eben der W echsel in der Beschäftigung aus. 
W er vielseitig tätig ist, kann nicht nur mehr 
leisten, sondern er wird auch lebenskräftiger
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sein als der Einseitige, denn er wird mehr 
Spannkraft, mehr Lehensmagnetismus, mehr 
Energie, er wird, chemisch ausgedrückt, mehr 
Phosphor im Blute haben, als der Einseitige.

Für die Erhaltung des Lebens sind vielleicht 
die Nerven von ausschlaggebender Bedeutung. 
Gerade die Nerven aber werden bei der im 
Zustande der Ermüdung fortgesetzten Arbeit 
angegriffen und mitgenommen. Physiologisch 
muss man sich diese Nerven - „Abspannung“ 
als Überreizung eines Muskels vorstellen. Dieser 
Überreizung eines Nerven kann man Vorbeugen, 
wenn man ein und denselben Nerv nicht dauernd 
anstrengt, sondern ihm Erholung durch Ruhe, 
das heisst Nichtbeschäftigung, gönnt. Indem man 
bei der Arbeit wechselt, werden gewisse Nerven 
zum Ausruhen und andere zur Tätigkeit gebracht. 
Die Nervenzentren freilich sind in beiden Fällen 
in Tätigkeit, aber sie haben auch Ruhe am 
wenigsten nötig —  sind sie doch selbst im 
Schlafe in Wirksamkeit, andernfalls wir nicht 
träumen könnten: und seit Leibniz ist es fest
stehend, dass wir immer, wenn auch unbewusst, 
das heisst ohne dass wir uns später erinnern 
können, träumen, dass also das Gehirn immer
fort in Tätigkeit ist. Hiermit auch muss es Z u 

sammenhängen, dass die Menschen, welche geisti
gen Berufen angehören, länger leben, als die 
Menschen mit körperlichem Beruf. Denn die 
Nerven des Gehirns können am längsten arbeiten, 
ohne überanstrengt zu werden.

Sehr viel kommt auf die Ernährung an. Denn 
der Nerv wird bei der Arbeit nicht nur ange
strengt und abgespannt, sondern zugleich noch 
konsumiert und gewissermaszen verzehrt. Über
anstrengung frisst am Nerv. Deshalb ist aus
reichende Nahrung von grösser Bedeutung für 
die Hygiene der Arbeit. Und nach dem V or
hergegangenen muss die Nahrung desto kräf
tiger sein, je unmittelbarer die Arbeit auf die 
Nerven selbst einwirkt, beim Musiker also mehr 
als beim Maler, beim Maler mehr als beim 
Tischler, beim Tischler mehr als beim Gärtner.

Aber auch Ruhe bedeutet für den Nerv 
zugleich Ernährung. Der Heilwert, Kurwert 
und Regenerationswert der Ruhe wird gerade 
in unserer Zeit häufig übersehen, am meisten 
vom Engländer und Franzosen, sehr stark auch 
vom Deutschen, am wenigsten vom Italiener, 
der bekanntlich das Sprichwort hat „dolce far

niente.“ Ruhe und Musze ist nicht nur die Be
dingung zum künstlerischen Schaffen, sondern 
auch zum allgemeinen Wohlbefinden, zur W ieder
herstellung des seelischen Gleichgewichts —  und 
zugleich sind sie das wertvollste Mittel zur 
Stärkung und Wiederbelebung der Nerven. 
Aber nichts fällt uns heute schwerer als zu 
ruhen, auszuruhen, mit Weisheit nichts zu tun, 
nur zu leben und zu atmen, das Licht zu 
empfinden und reine Luft zu atmen, gewisser
maszen vegetativ im Lichte zu wachsen, wie die 
Pflanze. Statt dessen sind wir nervös, das heisst 
überreizt, überanstrengt, übermüdet. Goethe, 
der sein Leben lang nach seelischer Ruhe und 
seelischem Gleichgewicht strebte, kann uns auch 
hier ein Vorbild sein. Desgleichen die alten 
Griechen. Die olympische Ruhe, die auf dem 
Antlitz des Zeus von Otricoli lebt, müssen wir 
erstreben. Aus moderner nervös-romantischer 
Seelenverwirrung müssen wir uns zu dieser 
„klassischen Ruhe“ retten. An sie dachte 
Goethe, wenn er sagte: „Alles Sprunghafte ist 
mir verhasst.“ An sie mahnte mit vollstem 
Recht auch vor einem Jahrzehnt der Verfasser 
von Rembrandt als Erzieher. Nicht eher werden 
wir es zu wirklichem künstlerischen Schaffen, zu 
künstlerischem Dasein bringen, und nicht eher 
werden wir innerlich gesund werden und die 
greuliche krankhafte „Nervosität“ verlieren. 
Die Ruhe ernährt den Nerv, sie heilt die Seele, 
und sie gesundet den Körper, und sie ver
schafft uns zudem noch den reinsten Ge
nuss , der selbst wiederum unmittelbar zu 
künstlerischem Schaffen führt. In der Fähigkeit, 
ruhen zu können und ruhend genieszen zu können 
(ohne Alkohol), liegt die tiefste Weisheit und 
zugleich die wahre Kunst des Lebens.

Nur wenn wir es zu dieser Fähigkeit, ruhen 
zu können, bringen, wird auch die Arbeit wieder 
W unsch, W ille, Zustand und Trieb werden. 
Auch hierbei ist das Gesetz der Auslösung der 
Reize wirksam. Denn der grösste Gegenreiz 
zur Arbeit ist die Ruhe. W ir werden heute 
so leicht überanstrengt, übermüdet und vor allem 
überreizt, weil wir nicht zu ruhen verstehen. 
Statt zu ruhen, reizen wir uns durch alkoholische 
Getränke, Tabak, reizende Speisen? künstliches 
Licht, raffinierte Vergnügungen immer mehr und 
erreichen nur das eine mit Sicherheit, dass wir 
uns systematisch das Leben verkürzen. Fast
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kann man sagen, dass wir uns heute nicht ein
mal zum Krankwerden mehr Zeit nehmen. 
Deshalb die häufigen plötzlichen Todesfälle durch 
Herzschlag oder Gehirnschlag. Für den, der 
hinter die Kulissen sieht, gewinnt das Leben 
der modernen Menschen den Eindruck, als ob 
dieselben um die W ette rennen, um so schnell 
als möglich ins Totenreich zu kommen — daher 
manche nach dem Tode sich geradezu sehnen, 
um dann wenigstens ruhen zu können.

Die Ruhe ist organisch. Und sie ist natürlich. 
Blicken wir in die Natur. Nach dem W inter
schlaf bricht im Frühling aufs neue das Leben 
aus. Und alle 24 Stunden ist einmal Nacht.

Indem wir uns heute zur Buhe nicht die Zeit 
nehmen, bringen wir es auch nicht zu organischem 
Wachstum, weder geistigem noch körperlichem. 
Statt dessen ist alles mechanisch und alles 
traditionell. Aber auch im Reiche der Ideen 
hat nur das W ert, was organisch wächst. Und 
alles, was wächst, wächst aus Winterschlaf und 
nächtlicher Ruhe heraus. Die Knospe im Früh
ling bricht aus dem Auge hervor, das in W inter
schlaf gelegen hat, und jeden Morgen öffnet 
sich die Blüte dem ersten Sonnenstrahl entgegen. 
Das sind die ewigen Gesetze der Natur, denen 
auch der Mensch unterstellt ist, und von denen 
er sich nicht losreissen kann.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen. 
Die Statistik der Bergarbeiterlöhne.*)

Die Statistik umfasst das IV . Quartal 1903 im Ver- bei giiarlirncken.......................3^3 M. 3,59 M. 3,57 M. 3,60 M.
gleich mit dem III. Quartal desselben Jahres und bringt bei Aachen............................... 3,81 „ .3,78 „ 3,71 „ 3,79 „
die Durchschnittswerte der Löhne für das gesamte Jahr 2. B r a u nko h l e nb e r g b a u
1903, welche wiederum gegenüber gestellt sind dem im Oberbergaratsbezirk
Durchschnitt des Jahres 1902. Die vier Tabellen, welche IIa lle ................................ 3,oi m. 3,0o m. 2,m m. 2,98 m.
neben den Löhnen auch die Gesamtbelegschaft und die 3. Sa l z be r g bau

„ , . . im Oberbergamtsbezirk
verta n ren en  A rb e its s c h ich te n  a u f e in en  A r b e it e r ,  s o w ie  H a l l e .....................................  3 62 M. 3,61 M. 3,58 M. 3,59 M.
die Dauer der Schichten der unterirdisch beschäftigten 4 Er zber gbau
eigentlichen Bergarbeiter enthalten, sind nach den vier in Mansfeld (Kupferschiefer) . 3.10 M. 2.90 M. 2,84 M. 2,93 M.
Arten des Bergbaues 1. Steinkohlenbergbau, 2. Braun- im Oberharz........................... 2,31 „ 2,27 „ 2,27 „ 2,28 „
kohlenbergbau, 3. Salzbergbau und 4. Erzbergbau und Siegen-Nassau.................3,05 „ 3,00 , 2,84 „ 2,9ß „
. i ii_ t  i i» • i _ sonstiger rechtsrheinischer . 2,82 „ 2,81 „ 2,70 „ 2,78 „
innerhalb dieser nach Bezirken eingeteilt. In Ansatz i ink8rheini8che r ..........................2,45 „ 2,45 „ 2,39 „ 2,42 „
gebracht sind die verdienten reinen Löhne (nach Abzug Aug dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die
aller Arbeitskosten sowie der Knappschafts - und Inva- Durchschnitts.Löhne im IV . Quartal gegen das III. Quartal
lidenVersicherungsbeiträge), wobei für diejenigen des Erz- -n aUen Bezirken mit Ausnahme eines einzigen ges t i egen
bergbaues im Oberharz der Wert der Brotkornznlage im gind Die grögste steigerung weist beim Erzbel.gbau der
I V . Quartal 1903 mit 0,07 Mk., im III. Quartal 1903 Mansfelder Bezirk auf) nämlich von 2,96 Mk. auf 3,10 Mk.,
mit 0,08 Mk., im Jahresmittel 1902 mit 0,05 Mk. und im [|ag ^  um ^  ^  Eine Abnahme lässt sich nm, beim
Jahresmittel 1903 mit 0,08 Mk. für eine Schicht hin- Braunkohlenbergbau der Oberbergamtsbezirk Halle er-
zutritt. kennen, nämlich von 3,05 Mk. auf 3,01 Mk., das ist um

Die Jabellen I und III umfassen die D u r c h -  , i Q n . Tv ~ +etw a  l . o  p u t . D ie  J a h r e s m i t t e l  d er JLonne h a b en  in
schm 1.1s 1 o h n e  s ä m t l i c h e r  A r b e i t e r  (auf 1 Arbeiter ^  Bejdrken eine S t e i g e r u n g  erfahren, die grössten
und 1 Schicht) und geben im Auszuge folgendes B ild : beim Erzb bau im Bezirk Siegen-Nassau und im Mans-
I. S t e i nk o h l e nb e r g ba u  s , • ..

iv. Quart, in. Quart Jahresmittel felder Bezirk, um 4,23 pCt. bezwr. 3,13 pOt. Die höchsten
1903 1903 1902 1903 Löhne wurden im Oberbergamtsbezirk Dortmund gezahlt,

m Oberschlesien........................... 3,00 M. 3,00 H 2,97 M. 2,98 M. d ie  niedrigsten im Oberharzer Bezirk.
,, Niederschlesien................... 2,83 „ 2,75 „ 2,73 „ 2,75 „ .
„ Oberbergamtäbezirk ' ' ” ' " ^en Tabellen I I  und IV  sind Zahl und D u r c h 

Bortmund s c h n i t t s l ö h n e  d e r  e i n z e l n e n  A r b e i t e r k l a s s e n
a) nördliches Revier**; . . 4,00 „ 3,97 „ 3,89 „ 3,94 . auf 1 Schicht angegeben. Neben dem IV . Quartal ist
b) südliches Revier***  ̂ . . 3,79 „ s,i5 „ 3,6o „ 3,72 „ dag rej ne Lohn für die Jahresmittel 1902 und 1903 be-

Summe O.-B.-A. Dort
mund (a u. b) und rechnet. Die Arbeiter sind dabei in folgende 5 Klassen
Revier Hamm..................3,94 . 3,91 „ 3,82 „ 3,88 „ eingeteilt:

*) Nach dem Reichsanzeiger vom 11. März 1904. Klasse 1: Unterirdisch beschäftigte eigentliche Berg
**) Nö r d l i c he  Re v i e r e :  Ost - Recklinghausen, West-Reck- arbeiter.

linghausen Dortmund 11, Dortmund III, Nord-Bochum, Herne, Gelsen- K jasge g. Sonstige unterirdisch beschäftigte Arbeiter,
kirchen, Wattenscheid, Ost-Essen, West Essen, Oberhausen. •• ® '

***) Südl i che  Re v i e r e :  Dortmund i, Witten, Hattingen, Klasse 3 : Uber lä g e  beschäftigte erwachsene mann-
Sftd-Bochum, Süd-Essen, Werden. liehe Arbeiter.
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Klasse 4: Jugendliche männliche Arbeiter (unter
16 Jahre).
- Klasse 5: Weibliche Arbeiter.

Aus diesen beiden Tabellen sind folgende D u r c h ,  
s c h n i t t s l ö h ne  in Mark zu entnehmen:

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 
1902 19>'3 19021903 19021903 19021903 1902 1903

1. S t e i n k o h l e n 
b e r g b a u

in Oherschlesien . . 3,35 3.37 3,07 3,07 2,63 2,65 1,06 1,02 1,10 1,10
in N iederschlesien . 2,91 2,91 2,82 2,84 2,58 2,59 1,04 1,01 1,47 1,45
im  Oberbergamtsbe

z irk  Dortmund
a) nördl. R e v ie re *) 4,67 4,74 3,26 3,30 3,28 3,32 1,21 1,20 — —
b) sndl. R e v ie re **) 4,32 4,40 3,12 3,17 3,18 3,23 1,15 1,14 — —

Summe O.-B.-A. D o rt
mund (a, b u. Revier
Hamm) . . . .  4,57 4,64 3,22 3,27 3,25 3,29 1,19 1,19 -  —

bei Saarbrücken
(Staatswerke) . 4,07 4,12 2,93 2,94 3,01 3.04 1,14 1.13 -  -

bei Aachen . . . 4,22 4,26 3,25 3,30 3,16 3,25 1,17 1,17 1,71 1,69
2. B r a u n k o h l e n 

b e r g b a u  
im  Oberbergamtsbe

z irk  H a lle  . . 3,37 3,42 2,91 2,89 2,81 2,85 1,50 1,48 1,64 1,67
3. S a l z b e r g b a u
im  Oberbergamts

bezirk H a lle  . 3,83 3,85 3,52 3,55 3,48 3,41 1,23 1,20 -  -
4. E r z b e r g b a u
in  Maasfeld (Kupfer

schiefer) . . . 2,98 3,09 3,18 3,24 2.84 2,92 1,17 1,15 — -
im  Oberharz . . . 2.59 2,60 2,60 2,64 2,03 2,04 0,70 0,73 — -
in  Siegen-Nassau . 3,04 3,17 2,93 2,97 2,69 2,79 1,37 1,37 1,31 1,39
sonstiger rechts

rhein ischer . . 2,97 3,08 2,80 2,73 2,46 2,51 1,30 1.32 1,29 1,30
linksrhe in ischer . . 2,64 2,70 2,67 2,68 2,26 2,29 1.10 1,13 1,30 1,31

Auch innerhalb der e i n z e l n e n  A r b e i t e r -  
k 1 a s s e n hat also im allgemeinen eine Z u n a h m e  
d e s  L o h n e s  seit dem Jahre 1902 stattgefunden. In 
den ersten drei Klassen ist durchweg eine Zunahme fest
zustellen ; ausgenommen ist dabei wieder der Oberberg
amtsbezirk Halle und zwar im besonderen beim Braun
kohlenbergbau die Klasse 2 und beim Salzbergbau die 
Klasse 3. Eine geringe Abnahme weist noch der rechts
rheinische Erzbergbau für die Klasse 2 auf. Für die 
Arbeiter der 4. Klasse (nämlich Arbeiter unter 16 Jahren) 
dagegen hat eher eine Abnahme als Zunahme des Durch
schnittslohnes stattgefunden, während bei den weiblichen 
Arbeitern der Klasse 5 nur geringe Schwankungen zu 
verzeichnen sind.

Entscheidungen der Gewerbegerichte.*)

Sofortige Lösung' des Arbeitsverhältnisses. Nach 
den Entscheidungen des Gewerbegerichts wird unter so
fortiger Lösung des Arbeitsverhältnisses verstanden, dass 
das Ende des Arbeitsvertrages nur nach oder zu Be
endigung des Arbeitstages vor sich geht. Die Gerichte 
haben wiederholt Schadenersatzansprüche gutgeheissen, 
wo die Entlassung während des Arbeitstages erfolgte. 
Das Charlottenburger Gewerbegericht verurteilte vor 
kurzem einen Bauarbeiter in Höhe des Taglohns, weil 
er am Nachmittag plötzlich die Arbeit niedergelegt hatte

*) Nach einer Zusammenstellung der „Zeitschrift für
die gesamte Kohlensäure-Industrie“ No. 7 v. 1904. —

Stillschweigende Verlängerung des Arbeitsvcr- 
llältnisscs. Einem Arbeiter war vorschriftsmässig ge
kündigt, doch verblieb er nach Ablauf der Kündigungs
frist noch in dem fraglichen Betriebe. Nach einigen 
Tagen wurde er sodann entlassen. Er erkannte die 
Kündigung nicht mehr an und klagte auf Lohnent
schädigung, da die Weiterbeschäftigung nach Ablauf der 
Kündigungsfrist eine stillschweigende Verlängerung des 
Arbeitsverhältnisses bedeute. Das Gewerbegericht Berlin 
schloss sich dieser Auffassung an.

lJii|>iiiiktlichkcit: nocli kein Entlnssungsgruud. 
Der klagende Hausdiener ist entlassen worden, weil er 
öfter und trotz Erinnerungen 5 bis 10 Minuten zu spät 
gekommen ist. Das Berliner Obergewerbegericht hat die 
Entlassung für nicht gerechtfertigt erachtet aus folgenden 
Gründen: Das Gericht war der Überzeugung, dass zwar 
ein Zuspätkommen immer tadelnswert ist und dass es 
insbesondere ein bedauerliches Zeichen geringen Pflicht
gefühls ist, wenn Kläger gerade nach stattgehabter 
Kündigung eine starke Vernachlässigung seines Dienstes 
eintreten liess. Immerhin aber haben die Verspätungen 
des Klägers keinen grossen Umfang angenommen -— 
es handelt sich stets nur um 5 bis 10 Minuten — , und 
so lag, da Unpünktlichkeit an sich kein gesetzlicher Ent
lassungsgrund ist, auch keine Möglichkeit vor, den § 123 
No. 3 G.O. —  unbefugtes Verlassen der Arbeit, beharrliche 
Arbeitsverweigerung — in Anwendung zu bringen. Auch 
das stillschweigende Fortgehen des Klägers, ohne ein
geholte Erlaubnis, konnte als unbefugtes Verlassen der 
Arbeit nicht angesehen werden, da die Geschäftszeit bei 
den Beklagten bis 8 Uhr abends festgesetzt, der Kläger 
aber erst gegen !/29 Uhr gegangen ist. So konnte zwar 
der Gerichtshof die Handlungsweise des Klägers nicht 
billigen, als einen gesetzlichen Entlassungsgrund indessen 
nicht erachten.

Wiederholtes Hineinschaft'en geistiger Getränke 
in die Arbeitsräuine trotz Verbotes: Entlassungs
grund. Der Sachverhalt ergibt sich aus folgenden Gründen 
desselben Gerichtshofs: Es steht fest, dass Kläger am 
Tage vor seiner Entlassung zweimal geistige Getränke 
(einmal fünf Weissen und Schnaps und nachher zwei 
Weissen) in die Werkstatt des Beklagten gebracht hat 
und dass er angetrunken war. Die Besorgung von Ge
tränken ist vertraglich verboten. Verstiess also Kläger 
zweimal gegen dieses Verbot, so hat er sich beharrlich 
geweigert, der ihm nach dem Arbeitsvertrage obliegenden 
Verpflichtung, geistige Getränke nicht zu beschaffen, 
nachzukommen. Er konnte somit gemäss § 1233 G. O. zu 
Recht vor Fertigstellung seiner Arbeit entlassen werden.

Fernbleiben von der Arbeit während eines ganzen 
Arbeitstages: Entlassungsgrund. Kläger hat einen 
vollen Tag ohne Entschuldigung gefehlt und ist deshalb 
am folgenden Tage entlassen. Seine Klage auf Weiter
zahlung des Lohnes für 14 Tage wurde abgewiesen aus 
folgenden Gründen; Das Gericht erblickt in dem Fort
bleiben des Klägers von der Arbeit eines ganzen Arbeits
tages ein beharrliches Verweigern derselben. Dasselbe 
konnte an sich durch Krankheit entschuldigt sein, jedoch 
vermag der Kläger den ihm obliegenden Beweis für die 
Krankheit nicht zu erbringen. Das Zeugnis der Mutter
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kann, da es an äusseren Merkmalen gefehlt hat, nicht 
als Beweismittel dienen, da es sich nicht um eine zu be
kundende Tatsache, sondern um ein sachverständiges 
Urteil handelt. (Kammer 4 des Berliner Obergewerbe
gerichts.)

Erklärung des Arbeiters, am 1. Mai nicht ar
beiten zu wollen: Entlassungsgnind. Der Kläger hat 
am 30. April den beklagten Arbeitgeber mitgeteilt, dass 
er am 1. Mai d. J. feiern werde, und ist infolgedessen 
sofort entlassen worden. Seine hierauf gestützte Ent
schädigungsklage ist abgewiesen worden aus folgenden 
Gründen: Der Gerichtshof war der Ansicht, dass Kläger 
mit Recht entlassen ist. Er hat erklärt, am 1. Mai er. 
nicht zur Arbeit erscheinen zu wollen. Nach dem Ar
beitsvertrage war er aber gehalten, an diesem Tage zu 
arbeiten. Durch seine Erklärung, feiern zu wollen, hat 
er sich beharrlich geweigert, den ihm nach dem Arbeits
vertrage obliegenden Verpflichtungen nachzukommen. 
Allerdings setzt die gemäss § 123 No. 3 G. O. einen so
fortigen Entlassungsgrund gebende beharrliche Weigerung 
in der Regel eine wiederholte Aufforderung, den ver
traglich übernommenen Verpflichtungen nachzukommen, 
voraus. Die Wiederholung der beregten Aufforderung 
wird aber überflüssig, sobald der Arbeitnehmer, wie vor
liegend, unzweideutig seine Absicht zu erkennen gibt, 
den Arbeitsvertrag nicht zu erfüllen. Wenn Kläger trotz
dem wegen seiner Entlassung aus dem Arbeitsverhältnisse 
noch Ansprüche gegen den Beklagten herleitet, so wider
spricht sein Verhalten dem gerade auch im Verhältnisse 
von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber zu beobachtenden Grund
sätze von Treu und Glauben. Denn ein wirklicher 
Hinderungsgrund, die Arbeit fortzusetzen, ist vom Kläger 
nicht geltend gemacht. (Kammer 4 des Berliner Ober
gewerbegerichts vom 29. Mai 1903, No. 309.)

Ist der Arbeitgeber verpflichtet, seinem Arbeiter 
während der Kündigungsfrist zum Aufsnchcn eines 
anderen Dienstverhältnisses freizugeben l Das Ge
werbegericht in Ludwigshafen am Rhein hat diese Frage 
verneint und seine bezügliche Rechtsprechung wie folgt 
begründet: Die Klage stützt sich auf die §§ 620 und 
616 des B.G.B.; nach der Kündigung eines dauernden 
Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte (nämlich 
der Dienstherr) dem Dienstverpflichteten auf Verlangen 
„angemessene Zeit“ zum Aufsuchen eines anderen Dienst
verhältnisses zu gewähren. Hiernach ist die gesetzliche 
Voraussetzung für die Rechtspflege dieses Paragraphen 
das Vorhandensein eines dauernden Dienstverhältnisses. 
Der Kläger behauptete, diese Voraussetzung sei erfüllt 
durch die Tatsache, dass er 28 Wochen ununterbrochen 
als Gehilfe bei dem Beklagten beschäftigt gewesen sei. 
Dieser Anschauung kann nicht beigetreten werden. Zwar 
bestimmt das Gesetz den Begriff des dauernden Dienst
verhältnisses nicht und auch die Protokolle über die Be
ratungen der Reichstagskommission, welche den fraglichen 
Paragraphen in den Gesetzentwurf eingefügt hat, geben 
keinen Aufschluss darüber, was dieselbe unter einem 
„dauernden“ Dienstverhältnisse verstanden hat. Das Ge
richt erachtet es jedoch ausser allem Zweifel, dass in der 
effektiven Dauer der Arbeitstätigkeit das entscheidende 
Merkmal nicht gefunden werden kanu, dass vielmehr nur

ein solches Dienstverhältnis als dauerndes im Sinne des 
Gesetzes betrachtet werden darf, welchem die Gewähr 
einer gewissen Stabilität innewohnt, sei es, dass der 
Dienstvertrag auf einen längeren Zeitraum von bestimmter 
Dauer festgelegt, oder dass bei unbestimmter Dauer eine 
Kündigungsfrist vorgesehen ist, welche den Dienstver
pflichteten gegen die Gefahr eines plötzlichen Verlustes 
seiner Stellung schützt. Hieraus folgt, dass bei Dienst
verträgen, welche nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen 
sind, die Dauer der Kündigungsfrist das ausschlaggebende 
Merkmal für den Begriff des dauernden Dienstverhältnisses 
bilden muss.

«

Aus Berufsgenossenschaften.

Aus dein Berichte über die Tätigkeit der tech
nischen Aufsichtsbeamten der Zuckcr-Berufsgenosscn- 
sclinftcu im Jahre 1903, bearbeitet vom Ingenieur 
A l b e r t  O t t o ,  entnehmen wir folgendes. Die Auf
sicht wurde von drei technischen Aufsichtsbeamten aus
geführt und erstreckte sich auf 215 von den 431 im 
Betrieb befindlichen Fabriken. Die ZaKl der ordnungs- 
mässig befundenen Betriebe betrug 98, während 117 Be
triebe bemängelt wurden. Die Überwachungstätigkeit 
vollzog sich dank dem Entgegenkommen der Fabrikver
waltungen in durchweg befriedigender Weise. Die Auf
nahme der Beamten seitens der Fabriken gab wiederum 
zu Klagen keine Veranlassung. Eine Verweigerung des 
Zutritts zu einem Betriebe behufs Revision desselben, 
ebenso wie die Ablehnung eines Beamten auf Grund ge
setzlicher Bestimmungen hat nicht stattgefunden.

Die Beziehungen der technischen Aufsichtsbeamten 
zu den Or gane n  der  s t aa t l i c he n  Ge we r b e a uf s i c h t  
waren erfreulicherweise ebenfalls gute. Das bereits im 
Jahre 1902 beobachtete Verfahren, schon vor Beginn der 
Revisionsreisen mit den in Frage kommenden staatlichen 
Aufsichtsbeamten in Verbindung zu treten, ist auch im 
Berichtsjahre beibehalten worden und hat sich insofern 
wieder als zweckmässig erwiesen, als es dadurch möglich 
wurde, mehr als ein Drittel der überhaupt revidierten 
Fabriken, nämlich 84, mit staatlichen Aufsichtsbeamten 
gemeinsam zu besuchen. Grundsätzliche Meinungsver
schiedenheiten in Fragen der Unfallverhütung traten 
hierbei nicht zutage.

Eine Mitwirkung der technischen Aufsichtsbeamten 
an den po l i z e i l i c h e n  Unf a l l unt e r s uc hung e n  hat 
nicht stattgefunden, auch lag für diese Beamten keine 
Veranlassung vor, die Ortspolizeibehörden zur Hülfe- 
leistung auf dem Gebiete der Unfallmeldung und Unfall
verhütung anzurufen.

Bei der R e v i s i o n  der  Be t r i e bs a n l ag e n  wurden 
auf Grund des Befundes insbesondere folgende Schutz- 
masznahmen angeordnet bezw. empfohlen:
B e i Motoren.

Einfriedigung oder Absperrung von Schwungrädern, 
Kurbeln und Pleuelstangen. Fortführung der Auspuff
rohre von Kohlensäurepumpen über das Dach hinaus. 

Bei Transmi ss i onen.
Einfriedigung und Umwehrung von Wellen, Rädern,
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Riemenscheiben und Treibriemen, Anbringung yon Auf- 
fangevorrichtungen unter Treibriemen und Seilen.

Beseitigung oder Einkapselung vorstehender Schrauben 
und Nasenkeile an umlaufenden Wellen.

B ei A r b e i  tsmaschinen ( a u s g e n o mme n  H e b e m a 
schinen) .

Verdeckung der Einlaufstellen von Zahngetrieben, 
insbesondere an Schnitzelpressen, Schnitzelmaschinen, 
Rührwerken, Bohrmaschinen, Drehbänken, Rüben- 
waschen, Transportschnecken und Maischen.

B ei Hebemaschi nen.
Vervollständigung der Umwehrung von Aufzugs

schächten, Sicherung der Schachtzugänge und -Mün
dungen durch selbsttätig wirkende Verschlüsse.

Anbringung von Warnungstafeln bei Aufzugtüren.
Anbringung von Plakatanschlägen, betreffend das 

Verbot der Personenbeförderung.
Umwehrung der in Fussböden befindlichen Durch

gangsöffnungen für Elevatoren.
Herstellung sicherer Führungen für Gegengewichte.

B e i D a mp f k e s s e l n ,  D a mp f k o c h a p p a r a t e n  und 
Damp f l e i t unge n .

Anbringung bezw. Ergänzung von Geländern auf 
dem Mauerwerk von Dampfkesseln.

Anbringung yon Schutzhüllen bei den Wasserstands
gläsern von Dampfkesseln.

Ummantelung der Gegengewichte für Essenschieber.
Anlage von besonderen Aussteigeschächten aus den 

Aschenkanälen der Kesselhäuser.
Für d e n V e r k e h r  mi t  f e ue r g e f ähr l i c he n ,  hei ssen 

und ät zenden St o f f e n  und zur  Si cherung bei  
Feuersge f ahr .

Herstellung von Notausgängen aus den unter steuer
amtlichem Verschluss befindlichen Betriebsräumen.

B ei au f g e s t ape l t e n  bezw . zu Ber gen  a u f g e 
schüt teten War e n  und Massen.

Anbringung yon Anschlägen, enthaltend das Verbot 
des Unterhöhlens von Zucker-, Schlamm-, Kalkstein- 
und Kohlenbergen.

B e i Le i t e r n ,  T r e p p e n ,  Gerüs t en,  Bühnen,  Luke n,  
Gr ube n ,  Br unnen,  Ka n ä l e n  und sons t i gen V e r 
t i efungen.

Ausrüstung der Betriebsleitern mit Haken, eisernen 
Spitzen usw.

Anbringung oder Vervollständigung von Geländern 
bei Treppen, Bühnen, Galerien, Laufstegen, Podesten 
und sonstigen erhöhten Arbeitsplätzen.

Sicherung der Einlassöffnungen über Nachprodukte
kästen und Maischen, sowie der Sturzlöcher auf den 
Zuckerböden und Schnitzelstationen.

Einfriedigung von Abflussgräben, Klärbassins, Schlamm
teichen und dergleichen.

B ei Anschl ussg l e i sen.
Beseitigung offener Drehscheibengruben durch Um

bau der Scheiben zu vollen Kreisscheiben.
Anbringung von Anschlägen, betreffend das Verhalten 

der Arbeiter beim Rangieren von Eisenbahnwagen.
B ei e l ekt r i s chen Ei nr i cht ungen.

Anbringung isolierender Fussbodenbeläge vor Schalt
tafeln,

Die Herstellung der auf Grund der „Unfallverhütungs
vorschriften“ angeordneten oder nach Maszgabe der „V or
schläge für Herabminderung der Unfallgefahr in den 
Betrieben“  empfohlenen Einrichtungen innerhalb einer 
mit den betreffenden Aufsichtsbeamten vereinbarten Frist, 
wurde bereitwilligst zugesagt, auch gab die bei der Re- 
vison gleichzeitig über die Ausführung früher angeordneter 
Schutzvorrichtungen ausgeführte Kontrolle zu besonderen 
Beschwerden keine Veranlassung. Mutwillige Beseitigung 
von Schutzvorrichtungen ist nicht beobachtet worden, 
ebensowenig eine Beschäftigung jugendlicher oder weib
licher Arbeiter an gefährlichen Maschinen oder mit be
sonders gefahrbringenden Arbeiten.

Besonders wertvolle neue Schutzvorrichtungen sind 
nicht bekannt geworden, doch konnten über die bereits 
bekannten beachtenswerte Erfahrungen gesammelt werden, 
welche an anderer Stelle besprochen werden sollen.

Die Un f a l l v e r hü t u n g s v o r s c h r i f t e n ,  welche zu
nächst nur für die Betriebsunternehmer erlassen sind, 
waren bestimmungsgemäss angeschlagen. Für besonders 
gefahrvolle Betriebe, so namentlich bei Anschlussgleisen, 
bei den Zucker-, Schlamm- und Kohlenbergeu wurden 
kurzgefasste Warnungsanschläge angeordnet. Wie bereits 
im Vorjahre in Aussicht gestellt, wird nunmehr der be
vorstehenden Genossenschaftsversammlung ein Entwurf 
abgeänderter Unfallverhütungsvorschriften, welcher auch 
Vorschriften für A r b e i t n e h m e r  enthält, zur Be
schlussfassung unterbreitet werden.

In betreff des Ge f ah r e n t a r i f s ,  der bekanntlich 
für die Zucker-Berufsgenossenschaft nur e i n e  Gefahren
klasse enthält, hat sich keine Veranlassung zur Erhöhung 
oder Ermässigung der Einschätzung einer Fabrik gegeben.

Von besonderen neuen polizeilichen Vorschriften ist 
nichts behannt geworden. Dagegen hat die Polizeiver
ordnung für die Provinz Sachsen vom 27. Februar 1900, 
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen, 
wenigstens für kleine Fahrstühle, welche nicht betretbar 
sind, sowie für einfache Bremsfahrstühle wesentliche 
Milderungen erfahren. Weiter ist bekannt geworden, 
dass für die Provinzen Brandenburg (ausgenommen den 
Stadtbezirk Berlin), Pommern und Schleswig-Holstein 
besondere Polizeivorschriften für die Anlage und den 
Betrieb von Fahrstühlen bis jetzt nicht erlassen worden sind.

Die Zahl der Be t r i e b s u n f ä l l e  betrug 2680, von 
welchen 458 entschädigungspflichtig wurden. Tödlich 
verliefen 52 Unfälle.

In betreff der Ursachen der Unfälle werden aus dem 
Berichte folgende bemerkenswerten Schlüsse hervorgehoben. 
Unter den Unfällen an Sc hni t z e l pr e s s e n  befindet sich 
nur ein Fall, welcher durch die Auswerfer solcher 
Schnitzelpressen hervorgerufen wurde, die am untern 
Ende einen Sammelteller besitzen. Es hat demnach den 
Anschein, als wären die nun schon seit Jahren fortge
setzten Bemühungen, die Zahl der Unfälle an diesen 
Stellen durch Erhöhung der Tellerränder oder durch 
Herstellung eines grösseren Zwischenraumes zwischen 
Auswerfer und Tellerrand herabzumindern, nicht ohne 
Erfolg geblieben.

Ein schwerer Unfall ereignete sich im November 
1903 in einem .Handelsspeicher am Hafen zu Magdeburg
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infolge Zus ammenbruc hs  eines Zuckersackstapels, bei 
welchem ein Steuerbeamter tödlich, ein anderer minder 
schwer verletzt wurde. Dieser sowie die zahlreichen anderen 
Unfälle durch Einstürzen von Stapeln wird wahrscheinlich 
zum Erlass einer Polizei-Verordnung über die Ausführung 
von Zuckerstapeln führen.

Unter den Ei s e n b a h n b e t r i e b s u n f ä l l e n  sind be
merkenswert diejenigen, welche durch das Herabfallen 
der Hängebahnwagen von der Laufschiene oder aus den 
Weichen der Bahn entstanden sind. Ferner fanden mehr
fach solche Unfälle statt, welche durch die mangelhaften 
Betriebseinrichtungen — fehlerhafter Bau der Hänge
bahnen, unzureichende Beleuchtung, Benutzung zu schwa
cher Seile und Ketten, sowie ungenügend sichere Aus
rückvorrichtungen —  herbeigeführt wurden. Von den 
durch abspringende Splitter beim Behauen von eisernen 
Gegenständen, beim Kesselklopfen, sowie beim Zerkleinern 
von Kohle hervorgerufenen Unfällen würden sich mehr 
als die Hälfte durch Benutzung vorhandener Schutzbrillen 
haben verhindern lassen -

Jede- eingehende U n f a l l me l d u n g  wurde alsbald 
durch den ständigen technischen Aufsichtsbeamten einer 
Prüfung in Bezug auf Unfallverhütung unterzogen und 
in allen Fällen, in welcher sich ein Mangel in den Be
triebseinrichtungen erkennen liess, die betreffende Fabrik 
um Abänderung ersucht.

Die Prüfung der L o h n  nach we i s unge n ,  welche 
in allen Fällen im Beisein des Betriebsunternehmers oder 
dessen Stellvertreters ausgeführt w erden konnte, gab nur 
in wenigen Fällen Veranlassung zur Bemängelung. Die 
dabei aufgefundenen Fehler waren jedoch im allgemeinen 
nur geringfügige und zumeist auf kleine Versehen, Miss
verständnisse und irrtümliche Auffassung gesetzlicher und 
statutarischer Vorschriften zurückzuführen.

In einem Schlussworte wird unter Hinweis auf die 
erzielten Erfolge der persönlichen Besichtigung der Be
triebe darauf hingewiesen, dass die Unfallverhütung stets 
eine der wichtigsten und dankbarsten Aufgaben der Be
rufsgenossenschaften bleibt und dass deshalb die Ver
waltung nicht nachlassen darf, derselben wie bisher un
ausgesetzt auch fernerhin ihre volle Aufmerksamkeit zu 
widmen.

w

Technische Mitteilungen.

l'her Spiine- und Staubabsaugung hat Prof. Dr. 
Prandtl*)  im Hannoverschen Bezirksverein deutscher 
Ingenieure einen Vortrag gehalten. Nach einer kurzen 
Einleitung erklärt der Vortragende, dass man die zu 
besprechenden Einrichtungen in folgende Gruppen ein
teilen könne: Entfernung der S t a u b l u f t  aus Mühlen, 
Zementfabriken und Textilanlagen. Absaugung von 
S c h l e i f s t a u b  und Sand bei Schleifsteinen, Schmirgel
scheiben und Gussputzmaschinen. Absaugung von Spänen  
und Staub in Holzbearbeitungswerkstätten und Säge
werken. (Eine Mittelstellung nehmen die Anlagen für 
Staub- und Späneentfernung aus Bleistift- und Schuh
warenfabriken ein.)

*) D. R . - P .  134 360 und 131178.

Die bekannten Vorteile der Späne- und Staubab
saugung beruhen hauptsächlich in der Erreichung einer 
besseren Luft in den Werkstätten und einer höheren 
Lebensdauer der Maschinen; für die Holzbearbeitungs
fabriken kommt noch als weiterer Vorteil die Möglich
keit einer besseren Raumausnutzung hinzu. Während 
die Entfernung von Staubluft sich leicht bewerkstelligen 
lässt, verursacht der Transport der schweren Ilobel- 
und Sägespäne der Holzbearbeitungsmaschinen relativ 
hohen Kraftverbrauch, es ist deshalb auf eine möglichst 
ökonomisch arbeitende Anlage besonderer Wert zu legen. 
Aus der Praxis führte der Vortragende ein interessantes 
Beispiel au , nach welchem in der Holzbearbeitungs
werkstätte der Maschinenbaugesellschaft Nürnberg zum 
Antrieb der Werkzeugmaschinen 160 PS und für den 
Betrieb der noch dazu ungenügend funktionierenden A b
saugung weitere 100 PS gebraucht wurden Nach Ein
bau der vom Vortragenden (damals Ingenieur dieser 
Firma) erfundenen kraftsparenden Einrichtungen ging 
der Kraftverbrauch auf 35— 10 PS zurück. Die abge
saugte Luftmenge betrug hierbei ca. 25 cbm pro Sek., 
das beförderte Quantum Späne ca. 10 000 kg pro 
Tag.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen ging der 
Vortragende zur eingehenden Besprechung der einzelnen 
Einrichtungen der Absaugungsanlage über, welche sich 
zusammensetzen aus :

1. den besonderen Einrichtungen für die Absaugung 
an den Maschinen,

2. den Rohrleitungen,
3. dem Bxhaustor,
4. den Vorrichtungen zum Wiedergewinnen der

Abfallstoffe. .
Zu Punkt 1 ist zu beachten, dass nur soviel Luft 

abgesaugt wird, als unbedingt nötig ist und dos weiteren 
ein Absaugen der Späne in der natürlichen Flugrichtung 
stattfindet. Da die Saugstärke in der 4. Potenz mit der 
Entfernung von dem Rohrleitungsende abnimmt, ist auf 
eine möglichst geringe Entfernung von den Werkzeugen 
bezw. den Arbeitsstellen der Werkzeuge zu achten. Die 
aufzuwendende Saugstärke richtet sich nach der Art der 
Späne, der Transportfähigkeit derselben und der Art sie 
zu sammeln.

Zu Punkt 2 erwähnte der Vortragende, dass für die 
Bewegung von Staubluft weite Röhren und geringe Luft
geschwindigkeit als wirtschaftlich anzusehen sind, wobei 
dann die Köhren wegen der Staubentfernung steil zu 
stellen sind, während zum Transport der Hobelspäne 
hohe Geschwindigkeiten, die zwischen 7 und 20 m pro 
Skde. liegen, erforderlich sind. Entsprechend diesen 
hohen Geschwindigkeiten sind die Röhren glatt, mit 
möglichst wenig Krümmungen etc. auszuführen um un
nütze Kraftvergeudung zu vermeiden. Die Vereinigung 
mehrerer Röhren soll in möglichst spitzem Winkel all
mählich erfolgen, damit Stauungen und mit diesen 
verbundene Widerstände in der Luftbewegung vermieden 
werden. Hieran ankniipfend macht der Vortragende 
Mitteilung von seinen umfangreichen Messungen über 
Luftbewegungen in Rohrleitungen, die als Ergebnis eine 
Theorie lieferten, welche gestattet, beliebig vereinigte
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Leitungen so zu berechnen, dass jede Absaugstelle das 
für sie passende Vakuum erhält.

Desgleichen berichtet der Vortragende über eine von 
ihm erfundene patentierte Rohrverbindung, welche die 
Strömungsverluste auf ein Mindestmasz herabsetzt.

Zu Punkt 3 bezüglich der Exhaustoren erwähnte der 
Vortragende, dass für Staubluft alle Arten von Exhaus
toren gleich gut geeignet sind, dass dagegen für die 
Späneentfernung Centrifugal-Exhaustoren mit Eisenblech
Hügeln und weiter Teilung notwendig sind. Der Vor
tragende hat sich durch vielfache Versuche in den Stand 
gesetzt, für jede vorliegende Rohrleitung die erforderliche 
Tourenzahl und den Kraftbedarf des Exhaustors zu be
stimmen.

Die unter Punkt 4 erwähnten Abscheidevorrichtungen 
lassen sich in folgende Gruppen teilen:

1. Staubkammern (für kleine Anlagen), in denen die 
. Luft zur Ruhe kommt, und der Staub sich absetzt,

schaft und der Möglichkeit der Erreichung einer ganz 
staubfreien Luft antwortet Herr Ge i ger ,  dass eine voll
ständige Staubreinigung auf trockenem Wege ohne An
wendung von Filtern z. Z. nicht möglich ist. Vielfach 
verwendet würde in Giesereien etc. ein Niederschlagen 
mit Hilfe einer Streudüse, der Wasserverbrauch sei gering; 
die Gefahr des Einfrierens müsste zu vermeiden gesucht 
werden. In Zementfabriken sei nur eine Filteranlage 
zur Entstaubung der Luft empfehlenswert, da der staub
feine Zement ein sehr wertvolles Produkt sei. Herr 
Gewerbeinspektor Mül l er  erwidert, dass viele Misserfolge 
auf unsachgemässe Anlagen zurückzuführen seien; was 
bei einer guten Anlage an Staubentfernung geleistet 
werden könne, sei in der Zementfabrik zu Kösen zu sehen, 
wo allerdings der letzte Rest des Zementstaubes auf 
nassem Wege aus der Luft entfernt würde. Herr F i s c h e r  
weist auf die Explosionsfähigkeit des feinen Staubes der 
Spinnereien, Mühlen etc. hin und führt einige interessante

Fig. 277. Hobelmaschine mit Späne-Absaugung. Fig. 278.
Alte Rohrrerbindung unter 90°. Kohrverbindung I). R .-P. No. 131178 unter 5 °.

Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellsobaft Nürnberg A.-G. (Werk Nürnberg).

2. Filter, als welche die Saugfilter von Be t h  mit 
Umstellung und die Druckfilter Erwähnung finden,

3. Centrifugalreiniger, in denen dieLuftdurchkreisende 
Bewegung den Staub nach aussen abschleudert. 
Der Übelstand des durch den Luftwirbel erzeugten 
hohen Gegendrucks ist bei einem vom Vortragenden 
erdachten Luftreiniger (patentiert) durch Einbau 
von einer Art Turbinenrad vermieden.

Als Bestätigung des bezüglich der Genauigkeit der 
theoretischen Berechnung des Kraftverbrauchs seitens 
des Vortragenden Erwähnten, gab der als Gast an
wesende Herr G e i g e r  einige Daten über eine ebenaus
geführte Anlage, welche eine gute Übereinstimmung des 
tatsächlichen Kraftverbrauchs mit der theoretischen Er
mittlung ergab.

An den allseits mit grossem Interesse aufgenommenen 
Vortrag schloss sich eine lebhafte Erörterung. Auf eine 
Frage des Herrn F r i e dr i c hs  nach einer praktischen 
Einrichtung zur weiteren Fortschaffung des Staubes behufs 
Vermeidung von Unzuträglichkeiten in der Nachbar-

Beispiele dafür an, welche zu dem Gedanken drängen, 
die Abscheidung des Staubes nach dessen Unschädlich
machung möglichst schnell d. h. nahe an der Ent
stehungsstelle bewirken zu lassen. He r rTaaks  bemerkt 
hierzu, dass ein solches System wohl ausführbar wäre, 
aber die Kosten der Anlage wesentlich erhöhen würde. 
Herr F is eher  weist noch auf den mehrfach beobachteten 
Übelstand hin, dass bei intensiver Absaugung ein ent
sprechendes Nachströmen meist kalter Luft stattfindet, 
welches auf die Dauer schädlich auf die Gesundheit der 
Arbeiter einwirkt, wozu Herr Ge i g e r  bemerkt, dass für 
eine besondere Zuführung vorgewärmter Luft gesorgt 
werden könne, wodurch der erwähnte Übelstand ver
mieden würde. Im weiteren Verlauf der Diskussion gibt 
noch Herr T h o f e h r n  eine kurze Beschreibung einer ein
fachen Staubentfernung, welche durch Aufsetzen eines 
Schlotes und darüber angebrachte horizontale Rohre 
erreicht wurde und macht Herr .Johs. K ö r t i n g  über 
die Staubentfernung aus den Hochofengasen die Mitteilung, 
dass meist Ventilatoren mit Wassereinspritzung an
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gewendet würden, welche den ea. 10 g pro 1 cbm Gas 
betragenden Staubgehalt bis zu 1/io g herunterdrücken 
können. Durch Dampfstrahldüsen seien jedoch noch 
bessere Resultate erzielt worden, da der Dampf auch die 
Staubteilchen kondensiert. Ähnlich gute Resultate habe 
man auch bei der Verwendung der Dampfstrahldüsen 
behufs Reinigung des Koksofengases von Teer erreicht.

Bei Rohrbruchveutilen ist es im allgemeinen 
schwierig, sie im voraus so einzurichten, dass sie bei 
eintretendem Rohrbruch zuverlässig schliessen, ohne dass 
sie während des Betriebes bei starkem Dampfverbrauche 
schon absperren.

Ein Oberheizer wollte den Druck in der 
Hochspannungsleitung etwas niedriger bringen 
und öffnete zu diesem Zwecke das Verbindungs
ventil nach der Niederdruckheizung. Durch den 
infolgedessen in der Hochdruckleitung eintreten
den Spannungsabfall schloss sich das Rohr
bruchventil sofort von selbst. Da das Ventil 
zu jener Zeit noch nicht mit einer Einrichtung 
versehen war, um es von aussen wieder ein
stellen zu können, so gab das Vorkommnis zu 
einer grösseren Betriebsstörung Veranlassung, 
weil das Ventil erst vollständig auseinander 
genommen werden musste. Wenn nun heute 
auch wohl alle Rohrbruchventile derart einge
richtet sein mögen, dass sie sich nach erfolgtem 
Abschluss von aussen her leicht wieder öffnen 
lassen, so wird es bei einem ausgedehnten Rohr
netz nicht immer leicht sein, das betreffende 
Ventil herauszüfinden, ein Grund mehr, mit der 
Anwendung der ohnehin nur erst massig ver
breiteten Rohrbruchventile nicht zu eilig vor
zugehen, oder zunächst doch nur solche Dampf
leitungen durch Einschaltung von Selbstschluss
ventilen zu sichern, bei denen Rohrbrüche be
sondere Gefahr für Leben und Gesundheit 
bieten. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
einige Selbstschlussventile, so beispielsweise das 
vom Marinebaurat Richter erfundene, von der 
Firma A. L. G. D e h n e  in Ha l l e  a S. ge
baute Selbstschlussventil mit einem Handab
sperrventil in einem Gehäuse vereinigt sind.
Ein derartiges Ventil stellt somit ein Kessel
dampfabsperrventil mit einer vor demselben 
angebrachten, selbsttätig wirkenden Dampfab
sperrvorrichtung dar, ein Vorzug, der bezüg
lich der Anschaffungskosten wesentlich ins Ge
wicht fällt.

Scliutzgeliäiise mit auswechselbaren Schau gläsern 
fiir Wasserstandsgläser.*) Das im nachfolgenden be
schriebene Schutzgehäuse weist neben grösser Dauer
haftigkeit und Wirksamkeit den Vorteil der einfachen 
Bauart und infolgedessen der Billigkeit auf. Das Schutz
gehäuse besteht aus einer einfachen Blechplatte A von

*) Nach : Bulletin de l’association des industriels de 
France coatre les accidents du travail 1904.

Eisen oder Messing, die in der in den Fig. 27§ bis 282 gezeig
ten Form gebogen, mit geeigneten Ausschnitten versehen 
und oben und unten durch angenietete Platten B und C 
aus schmiedbarem Guss abgeschlossen ist. Die letzteren 
dienen zum Aufsetzen des Schutzgehäuses auf die zur Auf
nahme des Wasserstandsglases bestimmten Rohrstutzen.

Die Aussparungen Tt Ta der unter einem Winkel 
von etwa 45o zusammenstossenden senkrechten Flächen 
des Gehäuses sind mit starken, wenn erforderlich 
mit einer Drahteinlagen versehenen Glasplatten aus
gestattet. Die beiden senkrechten Flächen G\ &  
besitzen oben und unten Flanschen 1, ts, welche sich

gegen den Boden des Kessels legen. Die Befestigung 
der Böden B und C an dem Gehäuse gestattet eine sehr 
einfache Anbringung der Schaugläser.

Das Schutzgehäuse wird durch einfaches Aufsetzen 
auf die Rohrstutzen für das Wasserstandsglas befestigt 
und da der obere Boden /> nur auf dem oberen Stutzen 
ruht, so ist ein augenblickliches Anbringen und A b
nehmen des Gehäuses gewährleistet. Falls es sich um 
ein Schutzgehäuse von grossen Abmessungen handelt,
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werden die Rohrstutzen dadurch entlastet, dass die 
beiden unteren Planschen ti <2 auf kleine am Kesselboden 
ang«nietete Winkel c aufgesetzt werden.

Die Dicke der Schaugläser schwankt entsprechend 
der Höhe des Dampfdruckes zwischen 10 und 15 mm.

Der Hauptvorteil der Vorrichtung, welche sowohl ein 
genaues Beobachten des Wasserstandes gestattet, als auch 
grosse Sicherheit bietet, liegt in der Auswechselbarkeit 
der Schaugläser. Jedes der letzteren kann zu jeder 
Zeit gereinigt werden, da immer nur dasjenige Glas ent
fernt zu werden braucht, welches gereinigt werden soll. 
Die Gläser können daher nacheinander gereinigt werden, 
wobei der Heizer beim Reinigen des einen Glases hinter 
das andere Glas tritt.

Der Schutz gegen ein Ausströmen des Dampfes nach 
vorn ist sehr gross; soll aus besonderer Vorsicht auch ein 
Schutz gegen den Dampf geschaffen werden, der durch 
die hinteren Ausschnitte zwischen den Flanschen tt 
hindurchtreten könnte, so werden diese Ausschnitte durch 
Bleche Ti Ta verdeckt, welche auf die seitlichen Planschen 
aufgenietet werden und welche jedes Durch treten des 
Dampfes durch die Ausschnitte verhindern, indem sie 
einen langen Weg für den sich entwickelnden Dampf 
bilden. W . B.

Drahtspirale als Scliiitzbekleidniig für Wellen.
Zu den mancherlei Schutzmitteln für Transmissionen 
möchte ich ein weiteres anfügen, welches zunächst den 
Vorzug hat, nicht gesetzlich geschützt zu sein; diesem 
Vorzug steht aber gleich der Nachteil gegenüber, noch 
nicht praktisch geprüft zu sein und zu dieser Prüfung 
möchte ich hiermit die Anregung gegeben haben.

Eine Drahtspirale aus 4 oder 5 mm starkem, natur
harten Flussstahldraht hergestellt, welche etwa l'/a fachen 
Durchmesser der Welle hat, wird bei 20 mm Steigung quer 
zur Welle auf diese aufgedreht werden können (anderen
falls braucht man nur den Durchmesser der Spirale etwas 
weiter zu nehmen); wenn alsdann die Drahtenden nach 
innen gebogen werden, damit sie sich nicht an etwaigen 
Keilbüchsen oder Stellringen festhaken, ist die Schutz
vorrichtung fertig. (Fig. 283.) Nun fragt es sich, ist

Fig. 283.
die Idee zu gebrauchen, oder welche Mängel haften 
ihr an. ln der Figur 283 ist angedeutet, wie ein ange
drücktes Kleidungsstück beinahe die Welle berührt; 
wenn diese Berührung aber unter Druck stattfindet, und 
ein Ankleben wirklich erfolgen würde, so ist nach

meinem Dafürhalten ein Aufwickeln immerhin noch aus
geschlossen, denn nach einiger Drehung der Welle (etwa 3/.() 
wird sich das Kleidungsstück — was doch immerhin nur 
leicht anliegen kann — an der Spirale abstreifen. Gesetzt 
den Fall, ein Knopf finge sich, so würde die Spirale 
auf der Welle zum Stillstehen gelangen bzw. schleifen, 
wie dies auch in sonstigen Fällen geschehen wird, beispweise 
beim Auflegen der Leiter; auch folgendem eigenartigen 
Transmissions-Unfall, der sich in einer Berliner Buch
druckerei zutrug, würde begegnet sein. Ein Lehrling 
beschäftigt sich in der Vesperstunde damit, an einer 
ungeschützten, tief belegenen Welle mit einer Schürze 
zu spielen; er nimmt diese in beide Hände und schlägt 
damit über den Wellenstrang, die Schürze fängt sich 
analog einer Peitschenschnur und die Aufwicklung der 
Schürze und demzufolge das Herumschleudern des Körpers 
hat den baldigen Tod herbeigeführt.

Die in Vorschlag gebrachte Drahtspirale würde auch 
in diesem nicht vereinzelt dastehenden Fall ein gutes 
Schutzmittel gewesen sein, da nur ein Stillstand der 
Spirale hätte erfolgen können.

Es würde mir angenehm sein, wenn diese Zeilen 
zunächst zu praktischen Versuchen anregen sollten; man 
würde jedenfalls ein billiges, wenn auch nicht ganz ge
räuschloses Schutzmittel haben.

Bösdorf (Leipzig) 1. H u g o  Ro t t s i e p e r .

Unfälle.
Eigenartige Unfälle. Die Heizer F. und S. der 

Zuckerfabrik H. waren in einen noch bis an die Flammen
rohre mit Wasser angefüllten Damp f k e s s e l  eingestiegen, 
um denselben auszuwaschen. Plötzlich wurde dem F. 
unwohl, er verliess den Kessel und rief den vor dem 
Kessel beschäftigten Heizer M. herbei, um ihn auf den 
noch im Kessel befindlichen, bereits bewusstlos ge
wordenen S. aufmerksam zu machen. M. stieg sofort in 
den Kessel, während F., anscheinend immer noch betäubt, 
eine Viertelstunde ausserhalb desselben sitzen blieb. Erst 
nach Ablauf dieser Zeit erinnerte er sich der Vorgänge 

und holte andere Personen zur Hilfe herbei, 
welche jedoch sowohl den S. als auch den Al. 
durch Sumpfgase erstickt, tot im Kessel vor
fanden. ______

Der Kupferschmied Sch. der Zuckerfabrik
H. hatte einen hartgelöteten kupfernen Schwim
mer zum Zwecke des A u s e i n a n d e r l ö t e n s  in 
ein offenes Feuer gelegt. Plötzlich explodierte 
der Schwimmer, Sch. wurde von umherge
schleuderten Stücken getroffen und am Kopfe 
mehrfach nicht unerheblich verletzt. Es stellte 
sich heraus, dass in den Schwimmer eine 
hölzerne Kugel eingefügt wrar. Anscheinend 
haben sich also Destillationsprodukte des Holzes 

gebildet, beim Aufgehen der Lötnaht entzündet und den 
Schwimmer auseinander getrieben, wenn nicht schon bei 
noch festgeschlossenem Schwimmer die Spannung dieser 
eingeschlossenen Gase das Ereignis bewirkt hat.
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Der Kesselheizer R. der Zuckerfabrik S. wurde beim 
Aufziehen eines Esse nsc hi eber s  von dem Gegengewicht 
des Schiebers, welches infolge Zerreissens der Kette 
herabfiel, getroffen und erlitt hierdurch eine schwere 
Quetschung der linken grossen Zehe. Die sonst vorhandene 
Ummantelung des Gewichts war kurz zuvor wegen einer 
Verwickelung der Kette abgenommen worden.

In dem Betriebe der „National-Zeitung“ io Berlin 
wollte der im Nachtdienst beschäftigte 18 jährige Bote 
Rinck, welcher Manuskripte von der Redaktion nach der 
Setzerei zu befördern hatte, sich den W eg über die 
Treppen ersparen. Er bemächtigte sich des im Boten
zimmer hängen gebliebenen Fahrstuhlschlüssels, obwohl 
ihm die eigenmächtige Benutzung des Fahrstuhles aus
drücklich verboten war, öffnete den Fahrstuhl und setzte 
ihn durch Druck auf einen Schaltknopf in Bewegung, 
weil der Fahrstuhl nicht mit dem Fussboden in gleicher 
Linie stand. Als der Fahrstuhl nach oben stieg, wollte 
sich Rinck auf denselben schwingen, glitt dabei aus und 
blieb mit den Beinen ausserhalb des Fahrstuhls hängen. 
Die Unterschenkel wurden ihm zwischen dem Boden des 
Fahrstuhls und der Schachtwand derart eingequetscht, 
dass er erst nach l 1/» Stunden unter teil-weiser Demo
lierung des Fahrstuhlschachtes mit Hilfe der herbeige
holten Feuerwehr befreit und schwer verletzt nach dem 
Krankenhaus geschafft werden konnte.

Verschiedenes.

Die Berliner Baugenossenschaft unter Leitung 
des Reichstagsabgeordneten Eisenbahndirektors a. D. 
Schräder, die seit ihrem 18jährigen Bestehen in den 
Vororten Berlins 270 Genossenschaftshäuser errichtet 
hat, will in diesem Sommer auch mit dem Bau eines 
grossen Mietshauses für Genossenschafter in Berlin be
ginnen. Ein 4675 qm grosses Grundstück an der Lieben- 
walder und Malplaquet- Strassen -Ecke ist zum Preise 
von 330000 Mk. erworben worden. Zuzüglich der Bau
kosten wird das Bauunternehmen sich auf rd. 1350000 Mk. 
stellen. 500000 Mk. Hypotheken zu 3 v. H. an zweiter 
Stelle sind der Baugenossenschaft für dieses Unternehmen 
aus der von der Stadt begründeten Kaiser - Friedrich
Stiftung zugesichert worden. Die Berliner Baugenossen
schaft zählt zurzeit 1101 Mitglieder.

Die Baugewerks-Berufsgenossenscliaften haben 
eine strengere Kontrolle der Neubauten einzuführen be
schlossen , damit Unfällen nach Möglichkeit vorgebeugt 
werde. Zu diesem Zwecke ist eine erhebliche Ver
mehrung, teilweise sogar Verdoppelung des technischen 
Aufsichtspersonals erfolgt. Die Masznahmen erscheinen 
um so notwendiger, als zahlreiche Baugewerbetreibende 
nur durch die schärfste Überwachung veranlasst werden 

\ können, die von den Berufsgenossenschaften vorge
schriebenen Bestimmungen für Arbeiterschutz und Unfall
verhütung innezuhalten. Wie unbedacht auf diesem 

! Gebiete oft gehandelt wird, beweist die Tatsache, dass
1 eine einzigeßaugewerks-Berufsgenossenschaftim Jahre 1903 

j

nicht weniger als 771 Strafen in der Gesamthöhe von 
3886 Mark wegen Zuwiderhandelns gegen die Unfall
verhütungsvorschriften festzusetzen genötigt war.

Ein internationale Arbeiterschutzkonferenz. In
den letzten Tagen veröffentlichten deutscheZeitungen ver
schiedene teils unrichtige, teils lückenhafte Meldungen 
über eine sozialpolitische Aktion, die der schweizerische 
Bundesrat im Interesse einer einheitlichen Regelung einiger 
Fragen des Ar be i t e r s c hu t z e s  eingeleitet hat. Diese 
Nachrichten bedürfen einer Richtigstellung, die hier auf 
Grundlage authentischer Daten erfolgen soll.

Bekanntlich hat die Kommission des Komitees der 
„Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter
schutz“ in Basel in ihren Sitzungen vom 10. und 11. Sep
tember 1903 das Bureau der Vereinigung beauftragt, „an 
den Schweizerischen Bundesrat mit der Bitte heranzu
treten, er möge die Initiative zu einer internationalen Kon
ferenz ergreifen, um auf dem Wege einer internationalen 
Vereinbarung das Verbot der Verwendung des weissen 
Phosphors bei der Zündhölzchen-Fabrikation zu erzielen“ . 
Ferner wurde das Bureau beauftragt, „gemeinsam mit einer 
Subkommission längstens bis zum 1. März 1904 eine Denk
schrift über die Frage der gewerblichen Frauen-Nacht- 
arbeit auszuarbeiten und diese den im Komitee vertrete
nen Regierungen durch Vermittelung ihrer Delegierten, 
allen anderen Regierungen aber direkt zu übermitteln“ . 
Die Denkschrift, die gleichfalls das Substrat von inter
nationalen Verhandlungen zu bilden hätte, soll darlegen, 
dass das Verbot der Frauenarbeit darin bestehen müsste, 
dass sämtlichen in einem gewerblichen Betriebe ausser
halb ihres Haushaltes beschäftigten Arbeiterinnen eine 
ununterbrochene zwölfstündige Nachtruhe gesichert sein 
soll. W o ihre sofortige Einführung Schwierigkeiten be
reitet, könnte während einer Übergangszeit die zehn
stündige Nachtruhe bestimmt werden. Ausnahmen wären 
für den Fall drohender oder bereits eingetretener Be
triebsgefahr und für Arbeiten zu gestatten, bei denen die 
verarbeiteten Stoffe einem raschen Verderb ausgesetzt sind.

In Ausführurg dieses Beschlusses hat die Internatio
nale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz jüngst 
durch Vermittelung ihres Präsidenten, des Staatsrates 
Heinrich Scherrer, die Intervention des Schweizerischen 
Bundesrates bei allen europäischen Mächten zum Zweck 
der angeregten internationalen Konferenz erbeten. Dieser 
Anregung entsprach der Bundesrat zunächst damit, dass 
er sich an mehrere Regierungen mit der Vorfrage wen
dete, ob die Erörterung eines internationalen Verbotes 
der Verwendung von weissem Phosphor und einer gleich
falls internationalen Beschränkung der Nachtarbeit der 
Frauen auf einem internationalen Kongresse, an dem die 
Vertreter aller europäischen Staaten und ausserdem ameri
kanische Delegierte teilzunehmen hätten, genehmen sei.

Bei aller Abneigung, die in manchem Staate und be
sonders in Russland gegen internationale Abmachungen 
in Angelegenheiten des Arbeiterschutzes besteht, ist es 
doch wahrscheinlich, dass die schweizerische Anregung 
auf fruchtbaren Boden fallen wird, da sie sich auf Gegen
stände bezieht, in denen die Gesetzgebung vieler Staaten 
bereits einen den Anträgen der internationalen Vereinigung 
nahekommenden Standpunkt eingenommen hat. Das Ver
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bot der Verwendung des weissen Phosphors wird im 
Deutschen Reiche am 1. Januar 1907 in Kraft treten; 
in Österreich und in Ungarn ist eine ähnliche Aktion im 
Zuge. In den Niederlanden wurde das Verbot der Ver
wendung des weissen Phosphors mit dem Gesetz vom 
28. Mai 1901, in Finnland mit der kaiserlichen Bekannt
machung vom 18. November 1872, in der Schweiz mit 
dem Gesetze vom 2. November 1898, in Dänemark mit 
dem Gesetze vom 14. Februar 1874 erlassen.

Viel schwieriger ist die Lösung der Frage der Be
schränkung der gewerblichen Nachtarbeit der Frauen, die 
von der deutschen Gesetzgebung ebenfalls in fortschritt
lichem Sinne behandelt wird. Die Gesetzgebung der 
anderen Staaten über diese Materie ist aber sehr zer
splittert. Es gibt Länder, in denen das Verbot der Nacht
arbeit der Frauen überhaupt unbekannt ist, und Staaten, 
die dieses Verbot nur auf die jugendlichen Hilfsarbeiter
innen und auf gewisse Betriebsformen ausdehnen. In der 
Schweiz ist die Nachtarbeit der Frauen sogar in ver
schiedenen Kantonen verschieden geregelt.

Prüfung nnd Überwachung elektrischer Anlagen.
Die Kommission des Abgeordnetenhauses für den Ge
setzentwurf betreffend die Posten der Prüfung und Über
wachung von e l ekt r i s chen An l a g e n  etc. hat die erste 
Lesung des Entwurfes beendet und die nachstehenden, 
von der Subkommission in der Sitzung am 26. April-for
mulierten Vorschriften einstimmig angenommen. Zu § 1 
soll als Polizeibehörde eingefügt werden das Oberberganit. 
Im übrigen sollen die Anträge des Abg. Dr. Voltz (natl.) 
nach Maszgabe der Fassung folgender Paragraphen an
genommen werden, selbstverständlich unter Wegfall der 
Nummer 1 (Elektrische Anlagen) aus § 1. § 2. Die Be
stimmung des § 1 gilt auch für die Besitzer von Anlagen 
zur Erzeugung, eigenen Verwendung und Fortleitung sol
cher elektrischen Ströme, welche zu Beleuchtungs-, Kraft- 
und elektrotechnischen Zwecken benutzt werden, sowie 
für die Verbraucher solcher Ströme in Theatern, Waren
häusern, öffentlichen Versammlungsräumen, Bergwerken, 
feuer- und explosionsgefährlichen Betrieben , feuchten, 
durchtränkten und solchen Räumen gewerblicher Betriebe, 
in welchem sich ätzende Dünste bilden. Über die bei 
den Prüfungen solcher Anlagen anzuwendenden Grund
sätze sind Vertreter der Wissenschaft und Praxis gutacht
lich zu hören. § 3. Die Mitglieder von Vereinen zur 
Überwachung der in § 1 und 2 bezeichneten Anlagen, 
die den Nachweis führen, dass sie die Prüfung mindestens 
in dem behördlich vorgeschriebenen Umfange durch an
erkannte Sachverständige sorgfältig ausführen lassen, kön
nen durch den Minister für Handel und Gewerbe von 
den amtlichen Prüfungen ihrer Anlagen widerruflich be
freit werden. Die gleiche Vergünstigung kann auch ein
zelnen Besitzern elektrischer Anlagen für deren Umfang 
gewährt werden.

Dampfkesselwesen, betr. Verankerung ebener
Rolirwände. Die allgemeine V orschrift des Erlasses vom
3. Juni 1902, wonach ebene Rohrwände g e n ü g e n d  zu 
verankern sind, hat hier und da die Auslegung ge
funden, als ob die Verankerung ausnahmslos durch

Ankerrohre bewirkt werden müsse. Dies trifft nicht 
zu; vielmehr können nach Lage des einzelnen Falles 
auch andere Arten der Verankerung, wie Blechanker, 
vorgenietete Winkel- oder J^-Eisen, eingeschweisste oder 
eingenietete Rauchrohre, Zuganker u. a. als ausreichende 
Verankerung angesehen werden ; namentlich können auch 
die Wandstärken so bemessen werden, dass die Ver
ankerung auf das geringste Masz beschränkt werden kann. 
Die Entscheidung der Frage, unter welchen Voraus
setzungen Rohrböden als genügend verankert anzusehen 
sind, kann nicht allgemein auf Grund einfacher Rech
nungsweisen, sondern nur von Fall zu Fall unter Be
rücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände 
und namentlich der Erfahrung getroffen werden.

(Erlass des Kgl. pr. Ministers für Handel und Ge
werbe, v. 6. 4. 1904.)

Patente und Gebrauchsmuster. 

Deutsche Patente.
Kl. 35a. 151054 vom 19. April 1903. 0. H. Bu c h e n a u  

in Mannhei m.  (Fig. 284.)
Aufzug, bei welchem ein endloses, über Rollen 

geführtes Band die jeweilig nicht benutzten Schaclit- 
zugangsöffnungen verschlossen hält. Den Gegenstand 
vorliegender Erfindung bildet ein Aufzug, bei welchem 
die jeweilig nicht benutzten Schachtzugangsöffnungen 
durch ein endloses, über Rollen geführtes Band ge
halten werden.

Die Erfindung besteht darin, dass das endlose Band 
selbst zum Tragen und Bewegen des Fahrstuhles be
stimmt ist.

Der Fahrstuhl a ist zwischen den beiden Enden 
eines Gurtes b befestigt, wobei der Gurt so breit sein 
kann, dass er noch um einige Zentimeter breiter ist als 
der Schacht, um eine seitliche Führung des Gurtes in 
Rillen der Fahrstuhlführung zu ermöglichen. Der Gurt 
wird über zwei Trommeln c und d geführt, die über dem 
höchsten bezw. unter dem tiefsten Fahrstuhl Stande dreh
bar gelagert sind, und deren Durchmesser so gross ist, 
dass der Fahrstuhl zwischen dem Gurt Platz hat. An 
den Seiten kann der Fahrstuhl mit Rollen, die in ent
sprechenden Führungen des Schachts laufen, versehen 
sein, um ein Festklemmen des Kastens zu verhindern 
und überhaupt einen leichten Lauf zu erzielen. Die 
untere Trommel ist mit einer Vorrichtung zum Spannen 
des Gurtes versehen. Die obere Trommel c ist zugleich 
Antriebstrommel und kann mit einem auslösbaren Wende
getriebe verbunden sein und mithin einen Teil der Auf 
zugwinde selbst bilden. WB.
Kl. 18c. 150984 vom 22. August 1903. J o h a n n e s  

Kuhn in Mal s t a t t - Bu r ba c h .  (Fig. 285). 
Sicherheitsvoriichtung für Dampfkessel, bei der 

ein im Kessel befindlicher Schwimmer ei» Ventil 
für Singnalpfeifen öffnet. Zusatz zum Patent 147705. 
Längste Dauer: 10. Januar 1918. Die vorliegende
Sicherheitsvorrichtung ist einfacher und wyirkt sicherer 
als diejenige des Hauptpatentes. Dies ist dadurch er
reicht, dass die bei dem Gegenstände des Hauptpatentes
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zwischen dem Ventil für die Signalpfeifen und dem dieses 
Ventil bewegenden Schwimmer angebrachte Hebelver
bindung durch die mit dem Schwimmer verbundene, 
entgegengesetzt gerichtete schiefe Ebenen ersetzt ist. Sinkt

und strömt zunächst durch die herzförmigen Öffnungen b 
aus. Beim Höherheben des Ventiles werden diese 
Öffnungen erst verengt, dann ganz versperrt; gleichzeitig 
wächst der Dampfdruck unter der Glocke G und das

0

I W ^ i l
Fig. 284.

der Wasserstand unter die untere zulässige Grenze, so 
wirkt die schiefe Ebene o8 auf den Hebel l ein, dieser 
öffnet das Ventil b, und die Signalpfeifen ertönen. Steigt 
dagegen der Wasserstand über die zulässige obere Grenze, 
so bewegt in derselben Weise die schiefe Ebene o2 das 
Ventil b. Um das Ventil von Hand lüften zu können, 
ist ein Hebel x  vorgesehen. WB.
Kl. 13e. 150950 vom 7. April 1903. G e o r g  A p e l  in 

Grünau,  Mark. (Fig. 286.)
llochhubsicherheitsvcntll. Die Steuerung besteht 

darin, dass der Dampf nicht, wie bisher, unter einer 
Platte hinw'egströmt, sondern dass er unter eine Glocke G 
tritt, in der mehrere, beispielsweise herzförmige Öffnungen & 
angebracht sind, welche die Verbindung mit der Aussen- 
luft herstellen. Der Dampf tritt bei a aus dem Kessel

Fig. 285.

Fig. 286.
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Ventil wird so hoch emporgehoben, dass unterhalb der 
Glocke die grossen Öffnungen h zum Entweichen des 
Dampfes freigegeben werden. Die beschriebene Anordnung 
ruft einen raschen und sicheren Hochhub des Ventils 
hervor. WB.

Anmeldungen.
welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 7. April 1904.
Kl. 13 f. L. 18192. Vorrichtung zum vorläufigen A b

dichten eines geplatzten Dampfkesselheizrohres während 
des Betriebes. — Hans J. Larsen, Staranger; Vertr. : 
Pat.-Anwälte Dr. K. Wirth, Frankfurt a.,M. 1 und 
W. Dame, Berlin NW. 6. — 22. 5. 03.

Kl. 80 a. S. 17862. Sicherheitsvorrichtung für Ziegel
pressen mit kreisenden Pressformen und mitkreisenden 
Presskolben. — Ste Ame des Etablissements Industriels 
& Commerciaux d’Ed. de Saint-Hubert a Orp-le-Grand, 
Orp le Grand, Belgien; Vertr: M. Mintz, Pat.-Anw. 
Berlin W. 64. —  8. 4. 03.

Vom 11. April 1904.
Kl. 21 e. E. 9239. Sicherheitsvorrichtung für gerissene 

Drähte von Hochspannungsleitungen. —  Akt.-Ges. für 
elektrotechnische Unternehmungen, München. — 4. 6.03.

Vom 14. April 1904.
Kl. 35 a. B. 36048. Fangbremse für Förderkörbe, Fahr

stühle, Bergbahnen mit Seilzug u. dgl. — Heinrich 
Brauweiler, Köln a /Rh. Melchiorstr. 37. ■— 29. 12. 03.

Kl. 35 a, Sch. 17692. Einrichtung zur Verhinderung 
unzulässiger Geschwindigkeitssteigerungen beim Be
triebe von Fördermaschinen, Aufzugsmaschinen u. dgl.
— Emil Schwarzenauer, Heidelberg, Lutherstr. 19.
— 31. 8. 03. ______

Vom 21. April 1904.
Kl. 21 e. M. 24145. Lösbarer Isoliergriff für Werk

zeuge. —  Rudolf Mylo, Berlin, Lübeckerstr. 14. — 
26. 9. 03.

Gebrauchsmuster - Eintragungen.
Kl. 01a. 220321. Rückentraggestell eines Rettungs

apparates zum Atmen in schädlichen Gasen, gekenn
zeichnet durch zwei Bleche als Stütze gegen den Rücken 
des Trägers, welche sich scharnierartig auf ihren in der 
Mittellinie der Bleche befindlichen Stützpunkten be
wegen. Drägerwerk Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck.
— 26. 10. 03. ______

Kl. 35 a. 221255. Durch seitliche Leisten des Fahr
stuhls zu betätigende Gleitstücke, deren wagerechte 
Bewegung mittels Riemens, Rolle und Welle ein Öffnen 
der durch Eigengewicht geschlossenen Schachttüren 
bewirkt. — Hermann Westphal und Max Bolzien, 
Grammentin. — 5. 3. 04.

Kl. 61 a. 221764. Seilklemmen für Sicherheitsgürtel, 
mit zwei drehbaren gegeneinander verschraubbaren 
Bügeln. Julius Wilhelm Otte, Hamburg, Steindamm 45.
— 12. 3. 04.

Bücherschau.*)
Die landwirtschaftlichen Maschinen in den Ver

einigten Staaten von Amerika und der Arbeiterersatz. 
Von Ingenieur Br ut s c hke ,  Geschäftsführer in der Deut
schen. Landwirtschafts-Gesellschaft. Heft 6 der Buchaus
gaben der Berichte der landwirtschaftlichen Sachver
ständigen an das Auswärtige Amt. 78 S. in gr. 8 ° mit 
62 Textabbildungen. Kommissionsverlag von Paul Parey 
in Berlin. Preis 2 Mk. —

Angesichts des wachsenden Arbeitermangels entsandte 
das Auswärtige Amt vor einigen Jahren den Verfasser 
vorliegender Arbeit nach Nordamerika zum Studium der 
Verwendung der Maschinen in der dortigen Landwirtschaft. 
Der Bericht über die Ergebnisse dieser Reise liegt nun
mehr vor; er ist in erster Linie für landwirtschaftliche 
Leser bearbeitet, hierbei sind genaue Beschreibungen der 
technischen Einzelheiten vermieden, weil hierfür der 
deutsche Landwirt im allgemeinen ein geringes Interesse 
hat. Vielmehr setzt sich die Arbeit zum Ziel, in knappster 
Form eine Charakteristik der Eigenart des amerikanischen 
landwirtschaftlichen Maschinenwesens zu geben und für 
die einzelnen Maschinen die für einen Vergleich mit den 
deutschen Maschinen springenden Punkte hervorzuheben. 
Es liegt dem Verfasser in erster Reihe daran, den Grund
satz der amerikanischen Landwirtschaft zu betonen, über
all an Arbeitskraft zu sparen. Die Arbeit nimmt das 
Interesse der ganzen deutschen Landwirtschaft in Anspruch, 
da sie eine Menge von Anregungen und Ratschlägen gibt. 
Unterstützt wird die Darstellung durch eine grosse Zahl 
von Abbildungen charakteristischer Maschinen und Geräte.

Der amtliche Katalog der Welhiusstellung in 
St. Louis (Oeutsche Abteilung) ist soeben in deutscher 
Ausgabe (Preis 5 Mark) im Verlag von G e o r g  St i l ke  
in Be r l i n  erschienen. Den reichen Inhalt des Kataloges 
bildet: 1. Eine allgemeine einleitende Abhandlung: „Das 
Deutsche Reich und seine Bewohner am Anfänge des 
20. Jahrhunderts“ von Professor Dr. von Halle, nebst 
einer grösseren Reihe von Aufsätzen, in denen kurzge
haltene Schilderungen der Verhältnisse deutscher Kunst 
und Wissenschaft sowie der hauptsächlichsten auf der 
Ausstellung vertretenen deutschen Gewerbezweige von 
hervorragenden Sachverständigen gegeben werden. 2. Das 
Ausstellerverzeichnis, welches Namen und Wohnort der 
Aussteller nebst einer Bezeichnung der ausgestellten Gegen
stände enthält. Als Mitarbeiter an den im ersten Teil 
befindlichen Aufsätzen seien u. a. folgende Autoritäten 
hier genannt: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Wa l d e y e r ,  
beständiger Sekretär der Königl. Akademie der Wissen
schaften, Berlin, „ Me d i z i n “ ; Geh. Regierungsrat Prof. 
Dr. Jul i us  Less i ng ,  Berlin, „ K u n s t g e w e r b e “ ; Dr. 
Pe t e r  Je s s e n ,  Direktor der Bibliothek des Kunstge
werbemuseums, Berlin, „ Ku ns t  im B u c h g e w e r b e “ ; 
Prof. Dr. A d o l f  Mi e t he ,  Oharlottenburg, „ P h o t o 
g r a phi e  und p h o t o m e c h a n i s c h e D r u c k v e r f a h r e n “ ; 
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Wi t t ,  Berlin, „Chemi sc he

*) Die hier empfohlenen Bücher sind durch die Poly
technische Buchhandlung A. Seydel in Berlin W. 8 zu 
beziehen.
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I n d u s t r i e “ ; Oberbaurat T h e o d o r  v o n  Kramer ,  
Direktor des Bayerischen Gewerbemuseums, Nürnberg, 
„ Me t a l l k u r z wa r e n “ ; Prof. Dr. G. K l i n g e n b e r g ,  
C’harlottenburg, „ E l e k t r o t e c h n i k “ ; Regierungsrat Prof. 
Dr. Zahn,  Mitglied des Kaiserlichen Statistischen Amts 
Berlin, „Arb  ei ter s c h üt z “ ; Geh. Regierungsrat Dr. 
G e o r g  Z a c h e r ,  Senatsvorsitzender im Reichsver
sicherungsamt Berlin, „ R e i c h s Ve r s i c h e r u n g s we s e n “ ; 
Prof. Dr. Wu t t k e ,  Berlin, „ S t ä d t e we s e n “ u. a. m. 
Ferner sind dem Katalog die folgenden Abbildungen bezw. 
Pläne beigefügt: 1. Lageplan des Ausstellungsgeländes 
mit Einzeichnung der für Deutschland reservierten Plätze,
2. Abbildung des Deutschen Hauses, 3. Plan des Erd- 
und Obergeschosses des Deutschen Hauses, 4, Grundriss 
der Deutschen Abteilung im Kunstgewerbepalast. Auch 
auf das Äussere des Kataloges ist der grösste Wert ge
legt worden. Die künstlerische Ausstattung desselben 
ruht in den Händen eines unserer ersten Künstler auf 
dem Gebiete des Buchschmucks, des Herrn Professors 
P e t e r  Behrens ,  Düsseldorf. Das Papier ist besonders 
für den Katalog aus Espartogras hergestellt und mit 
Wasserzeichen versehen. Der Druck erfolgt in 4 Farben 
in der Reichsdruckerei zu Berlin. Der Einband ist ganz 
aus gepresstem Leder gefertigt. Der Katalog wird hier
nach nicht nur das Interesse jedes Ausstellungsbesuchers 
erwecken, sondern auch jeder Bibliothek zur Zierde ge
reichen und durch seine einleitenden Artikel, die in der 
Gesamtheit ein kurzes und anschauliches Bild der gewerb
lichen und künstlerischen Verhältnisse Deutschlands bieten, 
dauernden Wert behalten.

Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung in 
Jena. Ihre wissenschaftliche, technische und soziale Ent
wickelung und Bedeutung für weitere Kreise dargestellt 
von Dr. Felix Auerbach, Professor an der Universität Jena. 
Mit 78 Abbildungen im Text. Preis M. 2,— . (Verlag von 
Gustav Fischer in Jena.) Dem Verfasser ist es vergönnt 
gewesen, die Entwickelung des Zeiss-Werkes seit mehr 
als einem Jahrzehnt aus nächster Nähe zu beobachten, 
sich über sein Wesen aus eigener Anschauung zu orien
tieren und zu den leitenden Persönlichkeiten in nahe Be
ziehung zu treten ; unter diesen Umständen war es für 
ihn ein naheliegender und anziehender Gedanke, den Ver
such zu wagen, dessen Ergebnis hier vorliegt. Ein sol
ches Werk wird von dem grossen Interessentenkreis um 
so dankbarer begrüsst werden, als es für den Aussen- 
stehenden ausserordentlich schwer ist, einen Einblick in 
das Ganze zu gewinnen, der tief und klar genug wäre, 
um ihn ein nach Tatsachen, Entwickelung und Motiven 
authentisches Gemälde geben zu lassen.

«
Zeitschriftenschau.

Ergebnisse der Gewerbehygiene im Jahre 1902.
Von Kreisassistenzarzt Dr. Ascher, Monatsschrift für 
soziale Medizin (Jena), No. 6, Jahrg. 1904.

Berufskrankheiten des Olires. Von Privatdozent 
Dr. G. Brühl. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, 
(Berlin) No. vom 15. IV. 1904.

Selbstentzündung von Braunkohle. Mitteilungen

der öffentlichen Feuerversicherungs-Anstalten. Zeitschrift 
für Dampfkessel- und Maschinenbetrieb, No. vom 16.
III. 1904.

Ein bernfsgenossenschaftlicher Entwurf zur ein
heitlichen Abfassung von Unfallgutachten. Von
F. Leppmann. Ärztliche Sachverständigen-Zeitung, No. 17, 
Jahrg. 1903.

Die gewerbliche Nachtarbeit der Frauen. Von
Dr. von Finckh. Concordia, No, 4 und 5 , Jahrg. 1904.

Die russische Fabrik- und Arbeitsgesetzgebung. 
Concordia, No. 7, Jahrg. 1904.

#

Sprechsaal.

Schutzvorrichtung an Friktionspressen. In der
ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlotten
burg befindet sich eine Reibungs - Spindelpresse — in 
Deutschland allgemein unnötigerweise Friktionspresse 
benannt — von B o l l e  & J o r d a n ,  Ritterstrasse 14, 
Berlin S.O. ausgeführt. Die daran befindliche Schutzvor
richtung — Fingerfortschieber —  ist gut erdacht, wirkt 
sicher und doch ist vor einiger Zeit in der Ausstellung 
an fraglicher Maschine ein Unfall vorgekommen. —- Einem 
Studierenden der technischen Hochschule in Charlotten
burg wurden drei Finger schwer verletzt, bezw. abge
stanzt.

Im grossen Publikum war man mit dem Urteil 
schnell fertig: „Da sieht man ja, dass solche Schutzvor
richtungen Unfall nicht verhüten.“

Dieser Fingerfortschieber ist, wie schon gesagt, sicher 
wirkend. Leider hatte man aber vergessen, das Unter
gesenk einzubauen. Bei dem gewöhnlichen Arbeiten ist 
es jedoch unmöglich, diesen wichtigen Teil fortzulassen, 
weil man ohne Untergesenk nicht arbeiten kann.

Man darf diese Schutzvorrichtung sehr empfehlen, 
muss sich aber hüten, so Reklame zu machen wie die 
Ze i t s c hr i f t  für  Ge we r b e  - H y g i e n e ,  U n f a l l v e r 
hüt ung und A  r b e i t e r - W o h l f a h r t s  - E i n r i c h 
t ungen —  W i e n  — in ihrer 1. April-Nummer im Jahr
gang 1904 (No. 7 XI. Jahrgang) es getan hat.

Fig. 46, sauber ausgeführt, nimmt einen Raum von
17 cm Höhe bei 9 cm Spaltenbreite ein. Diese gute Vor
führung verleitet doch sicherlich manchen Leser zu der 
Annahme, dass fragliche Maschine vollständig neu ist und 
deshalb in Bild und Wort vorgeführt werden muss.

Diese Presse mit ihrem Fingerfortschieber war aber 
schon im Jahre 1889 in der De ut s c h  A l l g e m e i n e n  
Au s s t e l l un g  für  Un f a l l v e r h ü t u n g  zu sehen, hatte 
auch im II. Band auf Seite 71 des Berichtes über jene Aus
stellung in Bild und Wort (letzteres von K. Specht-Berlin) 
Aufnahme gefunden. Dann findet sich diese Schutzvor
richtung wieder vor in einer Abhandlung „Die Gefähr
lichkeit der Metallbearbeitungsmaschinen“ v. P. H o s e 
mann,  erschienen in der Z e i t s c h r i f t  der  Z e n t r a l 
stel l e  f ü r  Ar b e i t e r  - W o h l f a h r t s  e i n r i c h t u n g e n  
LL1. Jahrgang 1896 Heft 9, 10 und 12. — Die Figur 89 
an jener Stelle beansprucht nur den bescheidenen Raum 
von 5 cm Höhe und 6 cm Breite und dementsprechend 
für den Text. Die No r d d e u t s c h e  Metal l  - Be r u f s 
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g e no s s e n s c ha f t  hat damals diesen Aufsatz in ungefähr 
2000 Exemplaren an ihreBerufsgenossen verteilt. —

P. H.

Herrn Ing. L K. in L. Der G .-T . E. hat schon 
öfter über praktische Erfahrungen bei Schutzvorrich
tungen an Transmissionen berichtet. Wir verweisen sie 
deshalb auf den I. Jahrg. Seite 11, 178 u. 222. Auch 
im II. Jahrg. finden Sie u. a. auf Seite 171 entsprechende 
Mitteilungen. Vielleicht genügen Ihnen aber folgende 
Angaben.

Die Tr ans mi s s i o ns  - S c h u t z -  und D e c k e n 
hül se  der Rheinischen Holzverwertungs - Aktien -Gesell
schaft in Rheinau-Mannheim wird bekanntlich aus leichtem 
Holze hergestellt und besteht, aussen achteckig, aus zwei 
mit Falzen versehenen Längshälften, welche um die Welle 
gelegt und mit versenkten Holzschrauben zusammen
gezogen werden. Die Hülse, welche zwei Lagerringe 
aus Hartholz im Innern trägt, dreht sich auf der Welle* 
sobald eine Berührung der Hülse erfolgt. In einem Falle 
wurde festgestellt, dass die Hülsen zusammengetrocknet 
waren, sich auf der Welle nicht mehr drehten und somit 
ihren eigentlichen Zweck verfehlten. In einem ändern 
Falle wurde ein solches Festklemmen beobachtet infolge 
Verquellens oder Werfens der Hülsen bei einer in einem 
feuchten Raume laufenden Welle. Beide Arten des 
Festklemmens machen es ratsam, bei Verwendung der im 
übrigen für gewisse Stellen der Transmission empfehlens
werten Schutzhülsen, dieselben besonders während der 
ersten Zeit öfter auf ihre leichte Drehbarkeit hin zu 
prüfen. Im letzteren Falle ist dem Übelstande durch Er
weiterung und Einfettung der Lagerringe sofort abzuhelfen. 
Zweckmässig ist es auch, die Hülsen in nicht grösserer 
als 300 mm Länge anzuwenden.

Eine ähnliche, ,Karola‘ genannte, äusserlich jedoch 
runde und innen mit Lederringen gefütterte Transmissions
schutzhülse -wird von der Firma F. Wi n k l e r  und Sohn 
Nachf. in Mittweida geliefert. Diese Hülse ist aus ge
bogenen Holzfurnieren hergestellt und soll sich eben 
deshalb weder durch Ein trocknen noch durch Werfen 
festklemmen.

Berichtigung zum Verhandlungs-Protokoll der 
10. Hauptversammlung in Dresden. Unter Punkt 5 
der Tagesordnung ist im Bericht zu lesen: „Spricht Herr 
Dr. Trzeciok über die Gefahren und oft vorkommenden 
Explosionen bei Lagerung und Abfüllung von Benzin, die 
teils durch Unvorsichtigkeit des Personals, teils durch die 
primitiven Einrichtungen veranlasst seien und namentlich 
in den Betrieben der Lagerei-Bg. Vorkommen.

Da ein Vertreter dieser Bg. nicht anwesend ist, wdrd 
auf den angeregten Gegenstand nicht näher eingegangen.“

Diese Stelle ist nicht den Tatsachen entsprechend 
wiedergegeben. „Herr Dr. T r z e c i o k  hat vielmehr nur 
aufmerksam gemacht auf das Verfahren, welches neuer
dings bei Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten in 
Anwendung komme. (Patent Martin & Hüneke.) Auf 
dem Ghemikerkongress in Berlin vom 2.—8. Juni 1903 
sei sich eingehend mit dieser Neuerung beschäftigt und 
die Bedeutung derselben allseitig anerkannt worden. 
Namentlich müsse dieses Verfahren für die Lagerei-Bg., 
in deren Betrieben oft Mengen feuergefährlicher Flüssig
keiten lagerten, von Interesse und Wichtigkeit sein.“

Hierzu war nichts zu bemerken.
Dass aber „namentlich in den Betrieben der Lagerei- 

Bg., veranlasst durch primitive Einrichtungen oft Ex
plosionen vorgekommen seien,“ hat Herr T r z e c i o k  nicht 
gesagt. Andernfalls würde ich, der ich als technischer 
Aufsichtsbeamter der Lagerei-Bg. anwesend war, diese 
Behauptung sofort berichtigt haben.

Es wird Herrn Dr. T r z e c i o k  ferngelegen haben, über 
Betriebseinrichtungen innerhalb der Lagerei-Bg. urteilen 
zu wollen. M eyer-Hamburg.

Berichtigung. Zu meiner lebhaften Überraschung 
hat Herr Kollege Sc hube r t h  die Liebenswürdigkeit, mich 
in seinem Artikel —  Eine bemerkenswerte Schutzvor
richtung für Fräsmaschinen — konf. Heft 21, Seite 373 — 
zum Laiter der Vorführungen im Münchener Museum für 
Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen zu ernennen. Die Leitung 
der Vorführungen, wie des Museums überhaupt liegt in 
den Händen des K. Bayerischen Fabriken- und Gewerbe
inspektors Herrn Dr. Be r g ma n n  und beschränkt sich 
meine Rolle hierbei lediglich auf die eines Beirates, der 
einzelne ihm wichtig erscheinende Vorkehrungen bezw. 
Vorrichtungen vermittelt hat. Vermutlich ist der Irrtum 
des Herrn Kollegen dadurch entstanden, dass mir der 
erste Vortrag bei Eröffnung der Vorführungen übertragen 
war, ein Vortrag, der sich aber hauptsächlich auf den 
wirtschaftlichen Einfluss des Maschinenbetriebs in Schreine
reien bezog, während Herr Dr. Bergmann unmittelbar 
darnach und seither ständig die eigentlichen Vorführungen 
erläuternd besprach. Soviel zur Richtigstellung des mir 
unlieben Missverständnisses einer Zeitungsnotiz.

Gu mb a r t  (München).

Notiz der Schriftleitung.
In dem vorliegenden Hefte erscheint eine Zusammen

stellung der neuesten erteilten Patente, der Patent
anmeldungen und Gebrauchsmuster-Eintragungen, welche 
in den künftigen Heften laufend fortgesetzt werden wird. 
Sie soll den p.p.Lesern des G.-T. R. eine Gelegenheit bieten, 
sich über wirklich neue Erfindungen auf dem Gebiete der 
Unfalltechnik zu unterrichten, selbst forschend und er  ̂
probend vorzugehen und den Wert der eignen oder in 
Anwendung gebrachten Vorrichtungen abzuschätzen und 
zu beurteilen. In dieser Zusammenstellung werden im 
wesentlichen nur solche Vorrichtungen Aufnahme finden, 
welche dem Schutz der Person des Arbeiters dienen oder 
gewerbehygienische und Wohlfahrtseinrichtungen für Ar
beiter zum Gegenstand haben. Saclischutzvorrichtungen 
sollen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie gleich
zeitig auch diese Ziele verfolgen.

Infolge unvorhergesehener Vorkommnisse redaktio
neller Art kann dieses Heft erst am 18. Mai zur Ausgabe 
gelangen.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Nene M it g l ie d e r :

Dr. Heinrich Miiller, Gewerbe-Inspektor, Wo r ms .
Bruno Freystadt,*) Ingenieur, H a n n o v e r ,  Stolze

strasse 13.

*) Vom 1. Juli d. Js. ab!
Für die Schriftleitung dieses Heftes verantwortlich: Verlagsbuchhändler A. S e y d e l  in Berlin W. 

Druck der Buchdruckerei Roitzsch vorm. Otto Noack & Co.. Roitzsch.
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III. Jahrgang. 1. Juni 1904. Heft 23.

Vorrichtungen und M ittel zum  Absprengen bezw. Sprengen von Gestein 
und dergl.

Von Ingenieur W . Beckm an, Berlin.’

Das Sprengen mit Sprengstoffen, d. h. mit 
Patronen, welche auf der chemischen Wirkung 
ihrer Bestandteile beruhen, bietet deshalb die 
Quelle vieler Gefahren für die Arbeiter, weil bei 
der Explosion derartiger Sprengstoffe sich einer
seits Flammen und Rauch oder Gase entwickeln, 
andererseits häufig Teile des abgesprengten Ge
steins weit umhergeschleudert werden. Durch 
die Flammen werden nämlich brennbare Stoffe 
oder Gase (schlagende W etter und dergl.), welche 
sich am Sprengort befinden, leicht entzündet und 
Brandunglücke hervorgerufen, während durch 
den sich bei der Explosion bildenden Rauch 
oder durch die Gase die Luft in der Umgebung 
des Sprengortes derartig mit schädlichen Gasen 
geschwängert wird, dass Erstickungsgefahr für 
die Arbeiter eintritt und es selbst bei guter 
Wetterführung häufig lange Zeit dauert, bis die 
Luft am Sprengort wieder eine solche Beschaffen
heit erlangt hat, dass ein Atmen und damit 
ein Arbeiten in derselben ohne Lebensgefahr 
möglich ist. Endlich liegt eine grosse Unvoll
kommenheit der chemischen Sprengstoffe darin, 
dass es sehr schwer ist, die Sprengstoffmengen 
derart der Beschaffenheit des zu sprengenden 
Gesteins anzupassen, dass ein Umherschleudern 
abgesprengter Stücke ausgeschlossen ist. Selbst 
bei grösster Vorsicht liegt daher immer eine 
gewisse Gefahr für die in der Nähe des Spreng
ortes befindlichen Personen vor von Gestein
stücken getroffen und verletzt zu werden.

Um die im vorstehenden aufgeführten, bei 
der Verwendung von chemischen Sprengstoffen 
drohenden Gefahren zu vermeiden und um den 
beim Sprengen entstehenden Ungliicksfällen vor
zubeugen, ist die Verwendung von mechanischen 
Mitteln zum Absprengen des Gesteins vorge

schlagen. Diesen Mitteln, die mehr oder weniger 
auf der Keilwirkung beruhen, haften die gefahr
bringenden Eigenschaften der chemischen Spreng
mittel nicht an, d. h. sie entwickeln bei der 
Äusserung der Sprengwirkung weder Flamme 
noch Rauch und schleudern das abgesprengte 
Gestein nicht fort. Bei weniger hartem Ge
stein und in Kohle haben sich die mechanischen 
Sprengmittel bewährt, während die Erfolge, die 
mit denselben in sehr hartem Gestein erzielt 
werden, nicht derart sind, dass an einen allge
meinen Ersatz der Sprengstoffe durch mecha
nische Sprengmittel gedacht werden kann.

Ferner sind, um die durch Feuer und Rauch 
bezw. schädliche Gase entstehenden Gefahren 
und Unglücksfälle zu vermeiden, Sprengverfahren 
in Vorschlag gebracht worden, die auf der Druck
wirkung von sich in geschlossenen Räumen bilden
den Dämpfen und Gasen beruhen. Diese Verfahren 
weisen jedoch den Übelstand der chemischen 
Sprengmittel auf, dass bei ihrer Verwendung 
das Umherschleudern von Sprengstücken nicht 
völlig ausgeschlossen ist. Falls nämlich bei A n 
wendung dieser Verfahren die Festigkeit des 
Behälters, in welchem die Bildung des durch 
seine Spannkraft wirkenden Dampfes bezw. Gases 
vor sich geht, bedeutend grösser als die Festig
keit des zu sprengenden Gesteins ist, wird das 
letztere in kleine Stücke zersprengt, die umher 
geschleudert werden. Diesem Ubelstande kann 
jedoch durch eine geeignete W ahl des Materials, 
aus dem die Behälter hergestellt sind, leicht 
abgeholfen werden.

Da durch mechanische Sprengmittel die Ge
fahren für die Arbeiter in weitgehendstem Masze 
vermieden werden, so sei auf diese zuerst ein
gegangen. Die Verwendung mechanischer Spreng
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mittel setzt wie das Sprengen mit Sprengstoffen 
einerseits das Vorhandensein bezw. die vorherige 
Herstellung von Bohrlöchern voraus. Die Tiefe 
und die Verteilung der letzteren richtet sich 
nach der Härte des zu sprengenden Gesteins 
und nach der Grösse des abzubrechenden Blockes. 
Andererseits muss das Gestein an der Stelle, 
bis zu welcher es abgesprengt werden so ll, mit

S chnitt Qi Jl

Fig. 287.

einer Einkerbung versehen sein, deren Tiefe 
sich nach der Tiefe der Bohrlöcher richtet. 
Das einfachste mechanische Sprengmittel ist der 
d r e i t e i l i g e  S p r e n g k e i l  (Fig. 287); der
selbe besteht aus zwei keilförmigen im Quer
schnitt segmentförmigen Backen und dem eigent
lichen Keil. Die 
Backen a und b 
werden in der dar
gestellten W eise in 
die Sprenglöcher ein
geführt und darauf 
der Keil c durch 
Schläge auf seinen 
K opf e zwischen die 
Backen getrieben.
Die Backen sind an 
ihrer Spitze mitrecht
winkligen Ansätzen 
d versehen, die sich
gegen das Gestein legen und verhindern, dass 
die Backen beim Eintreiben des Keiles mit vor
getrieben werden.

(Fig. 288 und 289.) Dieser besteht aus fünf 
Teilen, den beiden im Querschnitt segment
förmigen Backen a, b, und den drei im Quer
schnitt rechteckigen Keilen c, d und f .  Die 
Keile c und d besitzen je eine mittlere Nut e 
zur Aufnahme des Keiles f .  Die Fig. 288 zeigt 
den Keil in der Anfangsstellung. Die Backen
a, b sind in das Bohrloch gesteckt und die 

beiden Keile c und d zwischen die 
*  Backen eingeführt. Nachdem die Keile 

y  c, d zwischen die Backen gebracht sind,
wird der Keil /  in die Nuten e der 
Keile c, d gesteckt (Fig. 289) und durch 
Schläge auf seinen K op f zwischen die 
Keile c, d getrieben.

H e i s e  benutzt bei seinen S p r e n g v o r -  
r i c h t u n g e n  m i t  K e i l w i r k u n g  (Fig. 290 
und 291) zwei sich gegeneinander bewegende 
Keile c, die vermittels einer Schraube a mit 
Rechts- und Linksgewinde zwischen entsprechend 
ausgebildete Backen b getrieben werden. Bei

Fig. 288.

Fig. 290.

Eine weitere Ausbildung des vorstehenden 
Sprengkeiles stellt der E l l i o t s c h e  K e i l  dar.

Fig. 289.

der Ausführungsform der Vorrichtung gemäss 
Fig. 290 ist die Schraubenspindel, um eine 
Längsverschiebung derselben in den Backen b 

zu verhindern, mit einem Bund e ver
sehen, der in eine ringförmige Aus
sparung der Backen b eingreift. Um 
zu vermeiden, dass die Backen in ihrer 
höchsten Stellung über den Ring hin
weggleiten, sind dieselben mit wechsel
seitig den Ring umfassenden Vorsprüngen 

/  versehen.
Bei der in Fig. 291 dargestellten 

Sprengvorrichtung bestehen die Backen 
aus zwei im Querschnitt segmentförmigen Stäben
b, zwischen welche vermittels einer mit Rechts
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und Linksgewinde versehenen Schraubenspindel a 
zwei einander überdeckende Keile c eingetrieben

Fig. 291.

werden. Die Backen b haben bei dieser V or
richtung lediglich den Zweck, die Reibung, welche 
zwischen den Keilen und dem Gestein entstehen 
würde, zu vermeiden.

Zum Drehen der Spindel kann ebenso wie 
bei der Heiseschen Vorrichtung eine Kurbel, 

eine Bohrratsche oder ein Motor be- 
SchniH E~P  nutzt werden.

Eine weitere auf der Keilwirkung 
beruhende Sprengvorrichtung ist der 
K o h l e n b r e c h e r  mi t  D i f f e r e n 
t i a l s c hr aube nant r i e b  von K o l b e  
(Fig. 293). Derselbe besteht aus einer 
Schraubenspindel, deren vorderer Teil 
a, b eine kleinere Gewindesteigung 
besitzt als der hintere Teil b, c. Die 

Mutter d  des Spindelteiles b , c ist mit einer 
Hülse e verschraubt, in der die Mutter f  des 
Gewindeteiles a, b verschiebbar ist und die

Fig. 292.

Während die Sprengwirkung bei der Heise
schen Sprengvorrichtung durch eine cylindrische 
Spindel in Verbindung mit Keilen hervorgerufen 
wird, benutzen H a y  u n d  V o i s e u x  zur E r
zeugung der Sprengwirkung eine k e i l f ö r m i g e  
S c h r a u b e n s p i n d e l  a (Fig. 292) mit zwei 

Schnitt j\

am vorderen Ende mit einem Ring g ver
bunden ist, der einerseits die Bewegung der 
Mutter f  nach vorne zu begrenzt, andererseits 
der Mutter f  als Führung dient. Der im Quer
schnitt rechteckige Fortsatz / 1 der Mutter f  be
sitzt oben und unten mehrere Nuten, die in der

Fig.

im Querschnitt sichel-, im Längsschnitt keil
förmigen, mit Gewinde versehenen Backen b b1. 
Um ein Verschieben der Backen gegeneinander 
zu verhindern, ist eine derselben an einem Ende 
mit Stiften c versehen, die in entsprechende 
Aussparungen der anderen Backe eingreifen.

293.
gezeichneten W eise ausgebildet sind und denen 
ähnlich geformte, jedoch umgekehrt verlaufende 
Nuten der im Querschnitt segmentförmigen Backen 
h gegenüberliegen. Zwischen den Nuten der 
Backen h und des Fortsatzes f 1 der Mutter f  
sind Rollen i angeordnet, deren Durchmesser
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gleich der doppelten Tiefe der Nuten ist. W ird 
die Schraubenspindel vermittels einer Bohrratsche 
r oder dergl. gedreht, so wird sich die Mutter f  
mit dem Fortsatz f '  in der Hülse e um soviel 
auf die Mutter d zu bewegen, wie die Differenz 
der Steighöhe der verschiedenen Gewinde be
trägt. Beträgt z. B. die Steighöhe des Gewindes 
des Spindelteiles a, b 10 mm und die Steighöhe 
des Gewindes des Spindelteiles b, c 11 mm, so 
wird sich die Mutter f  bei jeder Umdrehung der 
Spindel um 11— 10, d. h. um 1 mm auf die 
Mutter d zu bewegen. Infolge der gewählten Ge
windeanordnung ist es möglich, die Schrauben
spindel so stark zu wählen, dass sie den auf sie

wirkenden Beanspruchungen zu widerstehen ver
mag. Die beiden Backen h werden beim Drehen 
der Spindel, d. h. bei der Bewegung der Mutter 
in der Pfeilrichtung dadurch nach aussen ge
drückt, dass sich die allmählich ansteigenden 
Flächen der Nuten in dem Fortsatz f 1 und den 
Backen h auf einander zu bewegen, durch die 
Bollen i aber immer in derselben Entfernung 
voneinander gehalten werden. Die Backen h 
sind durch Schraubenfedern le miteinander ver
bunden , so dass sie beim Zurückdrehen der 
Schraubenspindel selbsttätig in ihre Ruhelage 
zurückkehren.

(Fortsetzung folgt.)

Unfälle aus dem Dam pfkesselbetriebe.*)
Mitteilung des Dampfkessel-Uberwachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen-Ruhr.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 
1903/1904 haben auf den Zechen des Vereins 
vier Einbeulungen von Flammrohren stattge
funden , weil nicht rechtzeitig gespeist worden 
war. Bei zwei anderen Flammrohreinbeulungen, 
die ebenfalls auf Wassermangel zurückzuführen 
waren, hatte der Zustand des Wasserstands
zeigers die Wärter getäuscht. In beiden Fällen 
war das eine Wasserstandsglas zerbrochen, das 
zweite bei einem Kessel durch den dazwischen
geklemmten Dichtungsgummi, beim ändern durch 
Schlamm verstopft. Ein weiterer Fall von Wasser
mangel war durch eine seltenere Ursache herbei
geführt worden: das Rückschlagventil war hängen 
geblieben. Infolgedessen entleerte sich beim 
Offnen des Speiseventils der Kessel in einen 
anderen mit geringerer Spannung, der an der
selben Speiseleitung hing und dessen Speiseventil 
man zu schliessen vergessen hatte. Zur Ver
hütung einer Wiederholung des Vorfalles musste 
der Hub des Rückschlagventils verkleinert werden, 
ausserdem wurden die Sicherheitsventile aller 
Kessel in derselben Speiseleitung auf gleichen 
Druck eingestellt. Ein aus dem Jahre 1882 
stammender liegender 5 Atm.-Einflammrohrkessel 
zeigte infolge Wassermangels und Blechüber
hitzung mehrere leckende Nähte uud klaffende 
Risse im  B l e c h .  Die angeordnete Material

*) „Glückauf“ Berg- und Hüttenmännische Wochen
schrift, Heft No. 14 vom 2. April 1904.

Untersuchung ergab ein nach Festigkeit und 
Dehnung den heutigen Anforderungen nicht mehr 
entsprechendes Material.

Es kamen ferner eine Anzahl örtlicher Blech
überhitzungen und Flaminrohreinbeulungen in
folge von Ölablageruugen vor. Abgesehen von 
den Fällen, in denen Olabscheidungsvorrich- 
tungen bei Zentralkondensationen nicht funktio
niert hatten, wurde in einem Falle das Speise
wasser einem Behälter entnommen, in den zur 
Vorwärmung direkt der ölhaltige Auspuffdampf 
von Maschinen geleitet wurde. Die betr. Zeche 
hat diese Art der Vorwärmung, nachdem sie als 
Ursache des Kesseldefekts festgestellt war, so
fort aufgegeben. Ausserdem haben Schlamm
ablagerungen in derselben W eise zur Überhitzung 
und Einbeulung eines Flammrohres und einiger 
Siederohre geführt, in einem Falle, weil das durch 
Anbohren der Tübbings gewonnene Mergelwasser 
infolge gleichzeitigen starken Abzuges von W asser 
für Berieselungszwecke knapp geworden war und 
die Speisepumpe Schlamm mit ansaugte und in 
den Kessel pumpte.

Figur 294 deutet eine Flammrohreinbeulung 
an, die in der Nacht von Sonntag auf Montag
—  also bei sehr schwachem Betriebe —  eintrat 
und auf ungeschicktes Abdecken des Feuers zu
rückgeführt werden muss. Unter der schwarzen 
Brennmaterialschicht sind jedenfalls seitliche 
Stichflammen entstanden, die zur Überhitzung
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und damit zur Einbeulung des anliegenden Blech- aus dem das Wasser herausspritzte. A uf der
streifens führten. Wasserseite fanden sich tiefe Anfressungen vor,

Fig. 294. |

Ein Seitwellrohrkessel musste ausser Betrieb 29i)-
gesetzt werden, weil der vordere gewölbte Boden die wahrscheinlich Rostbildung unter Kesselstein
au der engsten Stelle, zwischen Flammrohr und zur Ursache hatten.
Rand, ein ca. 10 x  20 mm grosses Loch erhielt, Andere Anfressungen wurden auf dem Boden

Fig. 296.
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des ausserhalb der Feuerzüge hegenden Ober
kessels eines Wasserrohrkessels beobachtet, und 
zwar genau unter dem senkrecht nach unten 
gehenden Speiserohr, durch welches kaltes Wasser 
in den Kessel geführt wurde. Offenbar hat dieses 
hier stagniert, der sich absetzende Schlamm hat 
die in ihm enthaltene Luft nicht abgeben können, 
sodass die Verrostung eintrat. Das Speiserohr 
wurde seitlich abgebogen, damit das Speisewasser 
auf einem längeren W ege durch das heisse 
Kesselwasser sich mit ihm schneller mischen und 
in der Bewegung die Luftblasen nach oben ab
geben könnte.

Bei zwei liegenden Walzenkesseln mit Siedern 
traten auf der Sohle des Oberkessels an je einer 
ßandnaht auf eine Länge von ca. 35 Nieten 
Nietlochrisse auf, weil durch Senken des Mauer
werks zwischen beiden Kesseln die Fratzen, 
welche die 12 m langen Oberkessel tragen sollten, 
nicht mehr aufliegen konnten und diese nun 
durchhingen.

Ein gusseiserner Dampfsammler erhielt im 
Betriebe einen Biss und musste ausgewechselt 
werden; die W  audstärken waren durch schiefe 
Lage des Kerns beim Guss ungleich geworden 
und betrugen statt 13 mm auf der einen Seite 
8, auf der ändern 18 mm.

An einer ändern Stelle trat der Bruch eines 
gusseisernen Ventilgehäuses (Figur 295) beim 
Offnen des Ventils ein; die Wandstärken er
wiesen sich als gleichmässig, auch unreiner Guss 
war nicht festzustellen. Wegen einer Reparatur

am Dampfsammler waren die Kessel durch das 
Ventil abgesperrt gewesen, und der Bruch ist 
auf das zu schnelle, unvorsichtige Öffnen des 
Ventils zurückzuführen, das jedenfalls mit starkem 
Wasserschlage verbunden war. D er das Ventil 
öffnende Schlosser erhielt ungefährliche Ver
brühungen an den Händen.

Bei der Vorbereitung eines Zweiflammrohr
kessels zur amtlichen Druckprobe erfolgte beim 
Vorpressen des Kessels durch die Zeche, als der 
vorschriftsmässige Probedruck noch nicht ganz 
erreicht war, ein B ru ch ; eine Längsnietnaht am 
ersten Mantelschuss war —  wie aus Figur 29K 
zu ersehen ist —  aufgerissen und klaffte um 
35 mm; zwei anstossende Platten waren noch 
je um 300 mm ins volle Blech eingerissen. Der 
eine Riss ist auf dem Bilde durch die Über
lappung verdeckt. Da die Materialprüfung keinen 
Anhalt für die Ursache des Unfalls ergab, so 
muss er auf ungeeignetes Anrichten des letzten 
Endes der Platte, das von der Biegemaschiue 
nicht mehr gebogen wird, zurückgeführt werden, 
weil auf diese A rt leicht Spannungen in die 
Bleche hineinkommen. Das Material —  S. M. 
Flusseisen —  hat auch zweifellos dadurch ge
litten, dass die Löcher in den Mantelplatten ge
stanzt waren, während es stets empfohlen wird, 
bei Flusseisen die Nietlöcher zu bohren, be
sonders bei Mantelblechen, zu denen meist härteres 
Material genommen wird. Die Entstehung der 
Risse in den beiden anliegenden Platten ist auf 
die plötzliche Druckentlastung zurückzuführen.

Th.

Referate, Zeitschriftenschau, 
Gewerberecht.

Wegen unterlassenen Schutzes des Einlaufs nn 
einer Fleischzerkleinernngsinasciiine (Fleiscliwolf) 
nicht nur der Betriebsinhaber, sondern auch der 
Fabrikant der Maschine gcriclilich bestraft. Während 
im allgemeinen die Ansicht vertreten wird, dass die zur 
Zeit geltenden Gesetze keinen Anhalt dafür bieten, 
Maschinenfabrikanten dann in Strafe zu nehmen, wenn 
sie Arbeitsmaschinen ohne Schutzvorkehrungen liefern und 
infolgedessen an den Maschinen Unfälle passieren, hat 
sich die zweite Strafkammer des Königlichen Landge
richts zu Gr. mit Urteil vom 19. Februar d. J. auf einen 
anderen Standpunkt gestellt. Wir geben aus dem Urteil 
folgendes wieder:

Die Angeklagten, Fleischermeister B. in G. und 
Maschinenfabrikant P. in B., sind der fahrlässigen Kürper-

Technische Mitteilungen.
Verletzung schuldig und werden unter Auferlegung der 
Kosten des Verfahrens verurteilt:

a) Der Fleischermeistcr B. zu einer Geldstrafe von 
M. 60;

b) Der Maschinenfabrikant P. zu einer Geldstrafe 
von M. 30.

Aus den Gründen: „In der Hauptverhandlung ist 
folgender Sachverhalt erwiesen.

Seit Oktober 1900 hat der Angeklagte B. in der von ihm 
geleiteten Wurstfabrik in G. einen sogenannten Fleischwolf, 
d.i. eine Maschine, die zum Zerkleinern des Fleisches dient. 
Der Fleischwolf wird durch einen Gasmotor in Betrieb 
gesetzt. Das Fleisch gelangt durch einen Teller, in dessen 
unterem Teile sich ein Loch befindet, in den Walzraum; 
dort wird es zermahlen und fällt dann durch eine im 
unteren Teile des Walzraumes befindliche Öffnung heraus.
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Über dem Loche des Tellers befindet sich keinerlei Schutz
vorrichtung, so dass man mit der Hand ungehindert von 
dem Teller aus an die Walze fassen kann. Na c h  d e n  
U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  d e r  F l e i 
s c h e  r e i - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  vom 13. Juli 
1898, die in den Geschäftsräumen des B. aushängen, 
müssen F'leischschneidemaschinen, Fleischmühlen, Fleisch
wölfe u. s. w. am  E i n l a u f  d e r a r t  m i t  S c h u t z  
( S c h u t z r i c h t e r )  v e r s e h e n  s e i n ,  d a s s  d e r  
A r b e i t e r  mi t  d e n  F i n g e r n  n i c h t  b i s  z u r  g e 
f ä h r l i c h e n  S t e l l e  g e l a n g e n  k a n n .  Der A n 
geklagte B. hat den Fleischwolf ohne Schutzvorrichtung 
von dem Angeklagten P., der sich speziell mit der An
fertigung derartiger Maschinen beschäftigt, bezogen.

Im Dezember 1900 und J anuar 1901 war der Fleischer
geselle G. in der Wurstfabrik des Angeklagten B. be
schäftigt. G. war vorher in mehreren anderen Wurst
fabriken , in denen Fleischwölfe mit Schutzvorrichtung 
versehen aufgestellt waren, tätig. Es fiel ihm deshalb 
auf, dass der Fleischwolf bei B. keine Schutzvorrichtung 
hatte. Er machte den letzteren auch auf das Fehlen der 
Schutzvorrichtung aufmerksam. Der Angeklagte B. ent- 
gegnete aber lediglich, wenn ein Unfall eintrete, würde 
er sich an die Lieferanten halten.

Einige Zeit später, am 11. Januar 1901, war G. mit 
dem Anfertigen von Knackwürsten beschäftigt , während 
.1. B., der Bruder des Angeklagten B., den Fleischwolf 
in Bewegung setzte, um Fleisch zu mahlen. Plötzlich 
erklärte J. B ., dass die Walze das von ihm in die 
Maschine getane Fleisch nicht mehr fasse. G. trat hinzu 
und sah, dass sich an der Walze Talg fest gedreht hatte. 
Er fasste durch das Loch des Tellers in den Walzraum 
hinein, um das Talg wegzustossen. Hierbei wurde ihm 
von der Walze ein halbes Fingerglied abgerissen. Der 
Angeklagte ß. hätte bei Anwendung gehöriger Aufmerk
samkeit und Vorsicht voraussehen müssen, dass durch das 
Unterlassen des Anbringens einer Schutzvorrichtung an 
dem Fleischwolf ein unvorsichtiger Arbeiter Schaden 
nehmen könne, und zwar um so mehr, als ihn G. einige 
Zeit vor dem Unfalle auf das Fehlen der Schutzvorrichtung 
aufmerksam gemacht hatte.

Desgleichen musste sich der Angeklagte P. sagen, 
dass dadurch, d a s s  e r  d i e  v o n  i h m  h e r g e 
s t e l l t e n  F l e i s c h w ö l f e  an  d i e  W u r s t 
f a b r i k e n  ohne  S c h u t z v o r r i c h t u n g  l i e f er t e ,  
u n v o r s i c h t i g e A r b e i t e r S c h a d e n  er l e i den 
k ö n n t e n .  Dass er das Anbringen einer Schutzvor
richtung an dem Fleischwolf für möglich gehalten hat, 
geht am besten daraus hervor, dass er, nachdem ihm 
der Unfall des G. bekannt geworden, für die von ihm ge
lieferten Fleischwölfe Schutzvorrichtungen unentgeltlich 
nachgeliefert hat.

Beide Angeklagte waren zu der Aufmerksamkeit, die 
sie aus den Augen setzten, vermöge ihres Gewerbes be
sonders verpflichtet.

Danach ist tatsächlich festgestellt, 
dass die Angeklagten B. zu G. und P. zu B. am 11. Ja
nuar 1901 und zwar jeder von ihnen d u r c h  F a h r 
l ä s s i g k e i t  d i e  K ö r p e r v e r l e t z u n g  d e s  
F l e i s c h e r g e s e l l e n  G.  v e r u r s u c h t  hat  und

z w a r ,  i n d e m  er  zu  d e r  A u f m e r k s a m k e i t ,  
w e l c h e  er a u s  d e n  A u g e n  s e t z t e ,  v e r m ö g e  
s e i n e s  G e w e r b e s  b e s o n d e r s  v e r p f l i c h 
t e t  war .

Die Angeklagten waren daher, wie geschehen, zu be
strafen .

Bei Abmessung der Strafe fiel die bisherige Unbe
scholtenheit der Angeklagten strafmildernd ins Gewicht, 
das Gericht war aber der Ansicht, dass der Angeklagte B. 
wegen der fahrlässigen Körperverletzung schärfer zu be
strafen sei, als P. Denn nachdem ihn G. auf das Fehlen 
der Schutzvorrichtung und die Folgen davon aufmerksam 
gemacht hatte, handelte er dadurch, dass er es auch 
weiterhin unterliess, eine Schutzvorrichtung anzubringen, 
grob fahrlässig. Es erschien daher gegen B. eine Geld
strafe von M. 60, gegen P. eine solche von M. 30 wegen 
d e r  f a h r l ä s s i g e n  K ö r p e r v e r l e t z u n g  ange
messen.“

Dieses Urteil mag nicht überall für zutreffend er
achtet werden; vom Standpunkt der Berufsgenossenschaft 
aus können wir es jedoch nur als recht und billig be
zeichnen. Denn wenn auch vor Jahren in der Lieferung 
von Maschinen mit ungenügenden Schutzvorrichtungen 
eine „Ausserachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu 
der ein Maschinenfabrikant vermöge seines Berufes oder 
Gewerbes verpflichtet ist,“ nicht erblickt werden konnte, 
so ist dies unseres Erachtens jetzt eine veraltete, durch
aus nicht mehr zutreffende Rechtsanschauung, die in 
hauptsächlichem Interesse der versicherten Personen 
einer, den nunmehrigen tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechenden Auffassung so bald wie möglich Platz 
machen sollte.

Die „Unfallverhütung“, wie wir kurzweg sagen wollen, 
bildet nun, nachdem die Genossenschaften nicht nur be
fugt sind, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen, son
dern auch im Aufsichtswege dazu angehalten werden 
können, einen Teil der Arbeiterschutzgesetzgebung und 
ihre möglichst wirkungsvolle Betätigung ist für die 
Unternehmer von äusserst zahlreichen gewerblichen, in
dustriellen und landwirtschaftlichen Betrieben ebenso wie 
für die von diesen Unternehmern beschäftigten Personen 
von überaus grossem Interesse; für die ersteren wegen 
der ihnen aus den Unfällen erwachsenden Lasten, für 
die letzteren wegen des ihnen trotz der Entschädigungen 
verbleibenden körperlichen und wirtschaftlichen Schadens.

Diesem allgemeinen, man darf wohl sagen öffent
lichen Interesse, hätte vielleicht die neuere Gesetzgebung 
ausdrücklich Rechnung tragen können durch eine Be
stimmung wenigstens in dem Sinne, dass die Fabrikanten 
von Maschinen diese, soweit sie für Betriebszwecke ge
liefert werden, den Unfallverhütungsvorsehriften der in 
Betracht kommenden Berufsgenossenschaft entsprechend 
mit Schutzvorkehrungen zu versehen haben.

Die rechtlichen Bedenken hiergegen müssen unseres 
Erachtens fallen, wenn man den gegenwärtigen Stand 
der tatsächlichen Verhältnisse näher ins Auge fasst. Wir 
legen diese hier in gedrängter Kürze dar:

1. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaften verlangen den Schutz im allgemeinen in 
der Weise, dass gesagt wird, es müssen die Maschinen

*
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mit Vorrichtungen oder Einrichtungen derart versehen 
sein, dass diese oder jene Gefahr für den Arbeiter aus
geschlossen sei; auch wird vielfach ohne namentliche 
Bezeichnung der Gefahren, welchen begegnet werden 
soll, aus dem Gesichtspunkte der allgemeinen Gefährlich
keit eine Vorkehrung vorgeschrieben. Die Art der Aus
führung d. h. die Form der Vorrichtungen u. a. wird 
in der Regel nicht angegeben. Es ist dem Unternehmer 
vielmehr fast durchweg überlassen, in welcher Weise er 
den Vorschriften gerecht werden will. Doch stehen ihm 
die Berufsgenossenschaften durch ihre technischen Auf
sichtsbeamten oder sonstwie mit ihren Ratschlägen zur 
Seite. Seit Jahren sind viele derselben dazu überge
gangen, die gebräuchlichsten und zweckmässigsten Schutz
vorkehrungen für die Maschinen in den ihnen ange
hörigen Betrieben bildlich darzustellen und zu be
schreiben. Diese Darstellungen werden den Unternehmern, 
sei es auf besonderes Verlangen, sei es gelegentlich der 
Betriebsrevisionen oder in Form von Rundschreiben etc. 
zugestellt. Aber vielfach nehmen die Berufsgenossen
schaften oder deren technische Aufsichtsbeamten auch 
Veranlassung, mit den Fabrikanten der Maschinen selbst 
in Verbindung zu treten, um sie zu einer „unfallsicheren“ 
Herstellung der Maschinen zu veranlassen. Bei unserer 
Genossenschaft werden überdies die Mitglieder bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit aufgefordert, Maschinen nur 
unter der ausdrücklichen Vereinbarung zu beschaffen, 
dass dieselben den Unfallverhütungsvorschriften ent
sprechend geschützt geliefert werden. Der Erfolg dieser 
Schritte ist kein befriedigender, wie in einem Bezirke 
unserer Genossenschaft bei einer allgemeinen Revision 
leider festgestellt werden musste.

2. Jeder Fabrikant von Betriebsmaschinen gehört 
wohl selbst einer Berufsgenossenschaft an und es muss 
ihm deshalb bekannt sein, dass durch die Unfallver
hütungsvorschriften der Genossenschaften ein Schutz der 
Maschinen verlangt wird. Jederzeit kann er von den in 
Betracht kommenden Berufsgenossenschaften die Vor
schriften, sowie Bat und Auskunft erhalten. Auch sind 
ihm die gebräuchlichsten Schutzvorkehrungen zweifellos 
bekannt. Die Berufsgenossenschaften, die technischen 
Aufsichtsbeamten, die Fachzeitschriften, sowie Hand
bücher etc. sorgen in ausgiebiger Weise hierfür. Ja, 
ständige und periodische Spezialausstellungen geben 
Gelegenheit, sich von den gebräuchlichsten und zweck
mässigsten Arten von Schutzvorkehrungen an Maschinen 
Kenntnis zu verschaffen. Leider aber kümmern sich viele 
Fabrikanten äusserst wenig um alle diese Gelegenheiten, 
ja es ist eine Erfahrungstatsache, dass nicht selten die 
Schutzvorrichtung wegbleibt, weil mit dieser die Ma
schinen oder die Apparate in den Augen der Kauflustigen 
an Eleganz und Gefälligkeit und, was häufig auch von 
den Betriebsunternehmern ins Feld geführt wird, an 
Leistungsfähigkeit verlieren sollen. Dies darf aber, wenn 
es sich um den Schutz von Menschen vor Gefahren han
delt, überhaupt nicht in Betracht kommen. Übrigens wird 
die Leistungsfähigkeit der Maschinen durch die meisten 
Schutzvorkehrungen in keiner Weise beeinträchtigt. Da, wo 
es wirklich der Fall ist, tritt durch Übung und Gewöhnung 
der Arbeiter in der Regel ein weitgehender Ausgleich ein.

Wir müssen unter den jetzigen Verhältnissen sogar 
dem Fabrikanten die grössere Schuld beimessen, wenn 
eine von ihm gelieferte Maschine nicht gehörig geschützt 
ist und infolgedessen ein Unfall eintritt. Derselbe muss 
unseres Erachtens nicht nur dafür sorgen, dass die Ma
schinen ihren gewerblichen Zwecken entsprechen, son
dern dass sie auch den Anforderungen genügen, die 
unter der Verantwortlichkeit der kaufenden Betriebs
Unternehmer in bezug auf die Unfallverhütung gestellt 
werden. Er ist in dieser Richtung sozusagen die kom
petenteste Person und immerhin mehr sachverständig, als 
der einzelne Gewerbetreibende, der vielleicht zum ersten 
Male eine Maschine oder eine solche neuer Konstruktion 
in Benutzung nimmt und zur Zeit der Beschaffung den 
Kopf voll von sonstigen geschäftlichen Gedanken hat. 
Er setzt sein ganzes Vertrauen in den Lieferanten und 
erst eintretende Unfälle oder die Revision seines Be
triebes belehren ihn, dass dasselbe durchaus nicht be
rechtigt war.

Im Jahre 1901 mussten über 16000 Personen, die 
an Motoren, Transmissionen, Arbeitsmaschinen etc. Un
fälle erlitten, von den Berufsgenossenschaften entschädigt 
werden. Gewiss ein recht grösser Prozentsatz dieser 
Unfälle wäre nicht zu verzeichnen gewesen, wenn die 
Maschinen durchweg den Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften entsprochen hätten. Ein 
solcher Idealzustand wird zwar nie erreicht werden, aber 
zweifellos kann sehr viel und bedeutend mehr als mit 
Betriebsrevisionen dadurch erreicht werden, dass die 
Maschinenfabrikanten mit allen zulässigen Mitteln ver
anlasst werden, nur gut geschützte Maschinen zu liefern 
und bei Montagen die Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften genauestens zu beachten.

Zwauglänflgkeit von Aufziigen. So mancher ist 
in Zweifel darüber, wie er sich verhalten soll. Vor eini
gen Wochen hat der zuständige Herr Baurat seinen Auf
zug regelrecht geprüft und in Ordnung befunden. Bei 
der dann zufällig bald darauf erfolgten Besichtigung des 
gesamten Betriebes durch den technischen Aufsichtsbe
amten der Berufsgenossenschaft, zu der der Betrieb ge
hört, machte dieser Beamte darauf aufmerksam, dass die 
Türen, welche in den einzelnen Werkstätten den Zugang 
zum Fahrkorb beherrschen, nicht mit diesen in zwang
läufiger Verbindung stehen.

Wir geben ihm den Rat, so schnell als möglich den 
gerügten Fehler beseitigen zu lassen; denn andernfalls 
könnte er sonst einmal grosse Unannehmlichkeiten er
leben .

In einer strafrechtlichen Verhandlung gegen einen 
Betriebsinhaber wegen fahrlässiger Tötung entschuldigte 
sieh der Angeklagte damit, dass sein Betrieb mehrfach 
durch den staatlichen wie auch berufsgenossenschaftlichen 
Aufsichtsbeamten geprüft worden sei; keiner der beiden 
Herren hätte ihn aufmerksam gemacht, dass, wie nun 
leider geschehen, an fraglicher Stelle ein Mensch ver
unglücken könne; er besitze doch als Kaufmann nicht so 
sachverständigen Blick wie diese Beamten.

Der Herr Staatsanwalt belehrte den Angeklagten 
dahin, dass kein Mensch einen Betrieb eröffnen dürfe, es
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sei denn, dass er die nötigen Fachkenntnisse besitze oder 
einen Sachverständigen zur Seite hätte. Tatsächlich läge 
es doch so, dass sich jeder Betriebsinhaber Nachteile, die 
er in seinem Geschäft auf wirtschaftlichem Gebiete erlebe, 
gefallen lassen müsse; die Folgen seiner Fehler, die er 
gemacht, müsse er eben tragen. Genau so läge es aber 
auch mit den Fehlern auf dem Gebiete der Unfallverhütung. 
Wenn nun auch in diesem Falle zwei sachverständige 
Aufsichtsbeamte fragliche, gefährliche Stelle übersehen 
hätten, so entschuldige ihn dies garnicht, denn diese Herren 
hielten sich in dem Betriebe nicht so sehr lange auf ; er 
aber wäre Tag für Tag in demselben und hätte dadurch 
genügend Gelegenheit, die Gefährlichkeit erkennen zu 
können, ja ! zu müssen. —

Glücklicherweise hatte der berufsgenossenschaftliche 
Aufsichtsbeamte nachgewiesen, dass der Getötete grob 
fahrlässig gehandelt hatte, so grob, dass es an Selbstmord 
grenzte. Und glücklicherweise schloss sich der Gerichts
hof dieser Ansicht an. Der Angeklagte wurde freige
sprochen. In diesem Fall hatte der Staatsanwalt 2 Monat 
Gefängnis beantragt.

Immer dürfte es nicht so günstig ablaufen, denn die 
Herren Betriebsinhaber leben unter dem Bann des § 120 a 
der Gewerbeordnung, welcher lautet:

„Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die 
Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und 
Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und 
den Betrieb so zu regeln, dass die Arbeiter gegen Ge
fahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt 
sind, wie es die Natur des Betriebs gestattet.

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden 
Luftraum und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem 
Betrieb entstehenden Staubes, der dabei entwickelten 
Dünste und Gase sowie der dabei entstehenden Abfälle 
Sorge zu tragen.

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, 
welche zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche 
Berührungen mit Maschinen oder Maschinenteilen oder 
gegen andere in der Natur der Betriebstätte oder des 
Betriebs liegende Gefahren, namentlich auch gegen 
die Gefahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen 
können, erforderlich sind.

Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ord
nung des Betriebs und das Verhalten der Arbeiter zu 
erlassen, welche zur Sicherung eines gefahrlosen Be
triebs erforderlich sind.“

Und nun müssen wir den reinen Buchstaben-Menschen 
noch das Wort gönnen. Diese werden einwenden, dass 
die Polizei-Verordnungen, Aufzüge betreffend, nichts da
von sagen, dass das Umsteuerungsseil so mit den Türen 
in Verbindung stehen müsse, dass eine Umsteuerung nur 
dann erfolgen könne, nachdem alle Fahrschachttüren ge
schlossen worden sind; also eine Fahrt des Fahrkorbes 
bei offenstehenden Türen unmöglich ist. Eine derartige 
Vorschrift fehle aber nicht nur in den Polizei-Verord
nungen, sondern auch in den Unfallverhütungsvorschriften 
fast aller Berufsgenossenschaften. Folglich könne der 
Betriebsinhaber für einen Unfall, der auf mangelhafte 
Einrichtung der Umsteuerung zurückzuführen sei, nicht 
verantwortlich gemacht werden. — Angenommen, dass

niemand verantwortlich gemacht werden kann, so bleibt 
doch der Tatbestand bestehen, dass ein Mensch infolge 
fahrlässigen Offenstehens von Fahrschachttüren verun
glücken konnte. In Nr. 119 des Berliner Tagesblattes 
ist solch ein Fall wieder gemeldet. — Leider sind der
artige Fälle gar nicht so sehr selten. Der Mensch ist 
tot; es lebe der Buchstabe.

Es besteht nun wohl überall für den Fahrstuhlwärter 
die Vorschrift, dass er, bevor er abfährt, die Tür, die 
ihm gestattet hatte, den Förderkorb zu betreten, zu 
schüessen hat. A ber! wie sieht es im praktischen Leben 
damit aus ? —

Nehmen wir an, dass der Wärter zwischen dem 4. und
5. Stockwerk Materialien oder halbfertige Waren auszu
tauschen hat; er muss vielleicht 10mal hintereinander 
auf- bezw. niederfahren. Während des Ein- bezw. Aus
ladens des Förderguts müssen die Fahrstuhltüren offen 
stehen, sie werden also festgestellt und leider trotz aller 
Vorschriften nicht eher wieder geschlossen, als bis alle 
10 Fahrten erledigt sind, alle Vorschriften werden ver
gessen, das ist leider nur zu menschlich. Inzwischen ist 
Zeit genug zum Verunglücken. Dem Schreiber dieses 
sind mehre Unfälle bekannt, welche durch solch fahr
lässiges Offenstehenlassen sich ereignet hatten.

Also bitte! — Zwangläufige Verbindung der Fahr
schachttüren mit der Umsteuerung. P. H.

Ein lehrreicher Fall. In einer grösseren Fabrik, 
in welcher durch Anbringung von Schutzvorrichtungen 
schon viel geschehen war, hatte sich wieder einmal ein 
Unfall ereignet, der nicht möglich gewesen wäre, wenn 
fragliche Maschine — eine Exzenterpresse — mit einer 
Einrichtung zum Schutz gegen Fingerverletzungen ver
sehen gewesen wäre.

Natürlich trat der Staatsanwalt in Tätigkeit und er
hob Anklage gegen den die Werkstätten leitenden In
genieur.

In der nun folgenden gerichtlichen Verhandlung waren 
beide vorgeladene Sachverständige — staatlicher wie auch 
berufsgenossenschaftlicher — gleicher Ansicht; diese ging 
dahin, dass in einem so grossen Betriebe (über 3000 Ar
beiter in der betreffenden Werkstatt) der Ingenieur un
möglich alle Arbeiter so überwachen könne, dass Unfälle, 
die etwa vorkämen, ihm zur Last zu legen seien.

Trotz dieser Begutachtung beantragte der Staats
anwalt die Bestrafung und zwar in Höhe von 50 Mark. 
Der Gerichtshof kam zu einem freisprechenden Erkenntnis.

Nachdem einige Zeit verstrichen war, wurde von 
neuem Anklage in Verfolg dieser Unfallsache erhoben, 
diesmal gegen den Obermeister und den Meister der be
sonderen Abteilung.

Beide Sachverständige —• staatlicher wie berufs
genossenschaftlicher — waren einig darin, dass eine Fahr
lässigkeit in dem Fehlen eines Fingerschutzapparats vor
läge. Der Herr Gewerbeinspektor gab sein Gutachten 
dahin ab, dass derartige Schutzvorrichtungen jetzt schon 
sehr gebräuchlich und genügend in Zeitschriften be
schrieben worden seien, so dass es nicht schwer fiele, sich 
in dieser Beziehung zu unterrichten. Mithin hätten beide 
Angeklagte grob fahrlässig gehandelt, umsomehr als sie
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einen noch nicht 16jährigen Arbeiter mit so gefährlicher 
Arbeit beauftragten. —•

Der technische Aufsichtsbeamte der betreffenden Be
rufsgenossenschaft gab, wie schon gesagt, zu, dass in 
dem Fehlen einer Fingerschutzvorrichtung eine Fahr
lässigkeit vorläge; aber es wäre denn doch fraglich, ob 
man die beiden Angeklagten so unbedingt als verant
wortlich betrachten müsse. Schutz gegen Fingerver
letzungen an Pressen, Fallhämmern u. dergl. Maschinen 
würde jetzt allerdings vielfach angebracht, doch erst in 
jüngster Zeit. Er selbst habe für Bekanntwerden der
artiger Schutzvorkehrungen in Bild und Wort gesorgt, zu
meist veröffentlicht im G e we r b l i c h - T e c h n  i schen R a t 
geber .  Derartige Aufsätze wären von der zuständigen 
Berufsgenossenschaft auch in 
mehreren Tausend Sonder
heftchen an die interessierten 
Fabriken versandt worden; ob 
aber die Angeklagten diese 
Schriften jemals zu Gesicht 
bekommen hätten, das wäre 
noch fraglich, denn es käme 
vor, dass diese von den oberen 
leitenden Stellen als wertvolles 
Material zu den Akten genom
men würden. Er wisse z. B., 
dass fragliche Fabrik den 
G.-T. R. regelmässig beziehe, 
aber ein Lesezirkel für die 
Meisterschaft fehle seines W is
sens, so dass die unteren Or
gane keine Anregung erhielten.

Der Herr Staatsanwalt be
antragte gegen den Meister 
150 Mark und gegen den Ober
meister 50 Mark Geldstrafe.
Der Gerichtshof erkannte nach 
längerer Beratung auf Nicht
schuldig beider Angeklagter.
In der Begründung wurde her
vorgehoben, dass man den Versicherungen der beiden 
Angeklagten, sie hätten derartige fachwissenschaftliche 
Aufsätze nie gesehen, wohl Glauben schenken könne. 
Aber ohne solche Kenntnis läge keine strafbare Fahr
lässigkeit vor und deshalb hätte, wie geschehen, erkannt 
werden müssen. P. H.

»
Gewerbehygiene.

Maszregeln, welche in der Fabrik der Gesellschaft 
fiir Tudor-Akkumulatoren getroffen sind, um vom 
hygienischen Standpunkte aus günstige Arbeitsbe
dingungen zu erhalten. (Bulletin de l’association des 
industriels de France contre les accidents du travail 1904). 
In der Fabrik der Gesellschaft für Tudor-Akkumulatoren 
in Lille sind sehr interessante Masznahmen getroffen, um 
die hygienischen Arbeitsbedingungen nach Möglichkeit 
zu verbessern. So ist in derselben ein grösser besonde
rer Saal (Fig. 297) vorgesehen, der Kleiderschränke, mit 
Seife und Bürsten vorsehene Waschtische und Badezellen

in genügender Zahl enthält. Jeder Arbeiter legt beim 
Betreten der Fabrik seinen Strassenanzug ab und zieht 
seine Arbeitskleidung an, während er vor dem Verlassen 
der Fabrik nach einer gründlichen Reinigung die Arbeits
kleidung wieder mit dem Strassenanzug vertauscht.

G iesserei. — In diesem Raume werden ans den 
Bleibarren die positiven und negativen Platten für die 
Akkumulatoren gegossen. Das Schmelzen der Bleibarren 
wird in zehn verschiedenen Schmelzpfannen vorgenom
men, deren Fassungsvermögen zwischen 2000—4000 kg 
schwankt. Um die sich beim Schmelzen des Bleies ent
wickelnden, für die Gesundheit der Arbeiter sehr gefähr
lichen Gase nnd Staubteilchen unschädlich zu machen, 
sind die Schmelzpfannen mit Blechkappen B versehen,

Fig. 297.

die Arbeitsöffnungen C besitzen. (Fig. 298 u. 300.) Die 
Blechkappen B sind vermittels je  einer Rohrleitung A an 
einem kräftigen, saugend wirkenden Ventilator D (Fig.

Fig. 298.

299) augeschlossen. Die von letzterem abgesaugten Gase 
und Staubteilchen werden in einem Kessel E in ange
säuertes Wasser geleitet, welches fortwährend durch eine
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Leitung F erneuert wird. Die Gase werden dadurch 
neutralisiert und entweichen durch eine Rohrleitung G 
in die Atmosphäre, während die Staubteilchen in der 
Flüssigkeit niedergeschlagen werden, d. h. zu Boden

Fig. 299.

Binken, um durch einen Hahn H entfernt zu werden, der 
entsprechend eingestellt wird.

Alle in der Giesserei Beschäftigten sind verpflichtet, 
wöchentlich unter der Aufsicht ihres Werkmeisters zwei 
Bäder zu nehmen. Der Werkmeister hat die Reihen-

Oxyde und Abfälle in Bleiform übergefflhrt werden. Das 
Schmelzen wird in einem Ofen A vorgenommen, von dem 
die Gase in mehrere Staubkammern B mit zahlreichen 
Hindernissen geleitet werden, um von hier durch einen 
Kamin C von 40 m Höhe zu entweichen. Die in der 
Umschmelzerei beschäftigten Arbeiter tragen Masken und 
Handschuhe und erhalten täglich 1 1 Milch.

Fa b r i k a t i o n s r a u m für  die Fül l mas s e .  — ln 
diesem Raum wird aus verschiedenen bleihaltigen Pul
vern und Säuren die Füllmasse fiir die negativen Platten 
hergestellt.

Die Füllmasse wird in einer besonderen Misch
maschine zubereitet, die luftdicht verschlossen ist und 
in die die erforderlichen Säurenmengen dnrch mecha
nische Mittel eingefübrt werden, so dass der Arbeiter 
mit der Säure nicht in unmittelbare Berührung kommt.

Fig. 300.

folge und die Dauer der Bäder zu bestimmen, so dass 
kein Missbrauch mit denselben getrieben werden kann.

An die Giesserei schliesst sich die Umschmelzerei, 
(Fig. 301) in welcher alle alten Akkumulatorenplatten,

Fig. 302.

Diese Arbeit wird umschichtig durch jeden einzelnen 
Arbeiter dieses Arbeitsraumes derart ausgefiihrt, dass 
jeder sie alle zwei Wochen einen Tag verrichtet. Jedem 
Arbeiter, der mit dieser Arbeit beauftragt ist, wird ohne 
Vergütung ein besonderer Arbeitsanzug, eine Maske, 
Handschuhe und täglich 2 1 Milch geliefert. Das Füllen 
der Platten wird von anderen Arbeitern ausgeführt, die 
gleichfalls mit Handschuhen und Masken ausgestattet 
sind.

Die Arbeiter müssen ebenso wie die Arbeiter der 
Giesserei unter der Verantwortung ihres Werkmeisters 
wöchentlich 2 Bäder nehmen. Ein Verlassen des Wer
kes in ihrem Arbeitsanzug und ohne sich gewaschen zu 
haben ist ihnen streng untersagt.

F o r ma t i o n s r a u m.  — In diesem Fabrikraum wer
den die positiven Platten der Einwirkung der elektro
lytischen Bäder unterworfen. Die Wannen, welche diese

Fig. 301.
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Bäder enthalten, sind durch Glasplatten verschlossen, 
um ein Entweichen der sich bildenden Gase in die At
mosphäre zu verhindern.

Die Beförderung der Säure, des destillierten Was
sers u. s. w. geschieht selbsttätig vermittels besonders 
gebauter Pumpen, damit die Arbeiter vor dem durch 
etwaige Brüche von Glasballons und durch umherge
schleuderte Flüssigkeiten hervorgerufene Gefahren ge
schützt sind.

Die in diesem Raum beschäftigten Arbeiter nehmen

Fig. 303.

wöchentlich ein Bad und zwar unter denselben Beding
ungen wie die Arbeiter, die in den im vorstehenden 
beschriebenen Räumen beschäftigt sind.

M echanische W erkstätte . — Die mechanische 
Werkstätte enthält zwei Fräsmaschinen, drei Drehbänke,

zwei Bohrmaschinen, eine Stanzmaschine, eine grosse 
Hobelmaschine, zwei Schraubstöcke und eine Maschine 
zum schneiden von Zahnrädern. Alle diese Maschinen

sind mit Schutzvorrichtungen versehen, die Arbeiter der 
Werkstätte müssen gleichfalls wöchentlich ein Bad nehmen.

S ch reinerei. — Die Schreinerei (Fig. 302 u.304) 
enthält ein Dutzend Holzbearbeitungsmaschinen (Fig. 302) 
und zwar drei Hobelmaschinen A und B, eine Trocken
schleuder C, drei Kreissägen D, eine Bandsäge E, eine 
Bohrmaschine F, eine Drehbank G, eine Maschine zum 
schneiden der Verblattungen H und eine Schleifmaschine J. 
Sämtliche Maschinen sind mit den erforderlichen Schutz
vorrichtungen zur Verhinderung von Unfällen versehen. 
Zwecks Entfernung der Späne und des Staubes ist unter 
dem Fussboden ein saugend wirkender Ventilator V an
geordnet, welcher durch unterirdische Kanäle a mit den 
einzelnen Maschinen verbunden ist. Die Späne und die 
Staubteile werden durch den Ventilator von den Maschi
nen abgesaugt, durch eine Rohrleitung r zu einem 
Zyklon s geleitet, in diesem niedergeschlagen und zu 
den Dampfkesselfeuerungen befördert. (Fig. 303.)

Die Arbeiter werden ebenfalls gezwungen, wöchent
lich ein Bad zu nehmen.

In der mechanischen Werkstätte und in der Schrei
nerei ist für die einzelnen Maschinen der elektrische 
Antrieb durcbgeführt. W. B.

m
Technische Mitteilungen.

Schutzvorrichtung für Fuhrwerk-Aufzüge von 
M. Maurice Thtberge. Die bei Aufzügen und Fahr
stühlen von verhältnismässig geringen Abmessungen ver
wendeten Sicherheitsvorrichtungen genügen nicht, wenn 
es sich um die Beförderung grösser Fuhrwerke von einem 

Stockwerk zum ändern han
delt. Die Platzfrage spielt 
hierbei eine grosse Rolle. Eine 
Schutzvorrichtung für Fuhr
werk-Aufzüge muss besondere 
Bedingungen erfüllen und hal
ten wir eine von dem Wagen
fabrikanten M. Maurice Thi- 
berge in Oourbevoie erdachte 
sinnreiche Anordnung, welche 
in dessen Fabrikräumen zur 
Ausführung gelangt ist, für 
mitteilenswert.

Die Schutzvorrichtung be
steht aus zwei Schranken 
A  A 1 im Erdgeschoss und zwei 
Schranken B B 1 im ersten Stock. 
(Fig. 305 S. 421.)

Letztere sind durch eine 
eingezapfte Holztraverse 0  mit
einander verbunden, gegen 
welche sich die Klapptür mit 
ihrer Vorderseite lehnt, wenn 
die Schutzvorrichtung nieder
gelassen ist.

Beide Schrankenpaare schwingen, durch gusseiserne 
Gegengewichte E im Gleichgewicht gehalten, um die 
Achsen D ; sie sind ausserdem mit wagerechten Flach
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eisen P F und senkrechten Stangen G G 1 ausge
rüstet.

Die Bewegung der Schranken erfolgt im ersten Stock
werk durch einen eisernen, um eine Achse J  beweglichen

Rollenführung die Hebel M und Ml der Schranken ver
binden. Diese Hebel M M 1 bilden ebenfalls einen Winkel 
von 45° mit der Horizontalen.

Wie ersichtlich ist, kann man die Vorrichtung,

B-B' D
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Fig. 305.

und mit Handgriffen K 1 K K 11 versehenen Halbkreis
bogen H., dessen Öffnung durch einen Durchmesser dieses 
Bogens, der mit der Horizontalen einen Winkel von 45° 
bildet, abgeschlossen ist. An seinen Enden L 1 L  sind 
zwei Drahtseile befestigt, welche auf einer geeigneten

welche in der durch die Abbildung dargestellten Stellung 
zugleich das Erdgeschoss und die Klapptür des ersten 
Stockwerks sichert, mittels der Handgriffe K K 1 und K 11 
um 90° drehen. Bei dieser Bewegung drehen sich beide 
Hebel M 11’ um denselben Winkel und die vorher wage
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recht stehenden Schranken stellen sich senkrecht, wobei 
sie den Zugang zum Erdgeschoss und ersten Stockwerk 
freigeben.

Um ein Ingangsetzen der Vorrichtung durch das 
Fabrikpersonal zu verhindern, ist auf der Achse J senk
recht zum Durchmesser L L 1 ein eiserner Arm N an
gebracht, welcher an seinem Ende eine kleine isolierte 
Kupferplatte trägt, die während der Drehung des Halb
kreisbogens H auf einer zweiten Kupferplatte schleift, 
die an das feste Gestell 0  O1 angeschraubt und eben
falls von diesem isoliert ist.

Diese beiden Kupferplatten stehen durch Leitungs
drähte einer galvanischen Batterie mit einem elektrischen 
Läutewerk in Verbindung.

Fig. 306.

Endlich ist, um eine Benutzung des Fuhrwerk - Auf
zuges vor dem Niederlassen der Schutzvorrichtuug zu 
verhindern, der Bremshebel P der Winde einerseits durch 
eine Schnur Q mit den von L L 1 ausgehenden Draht
seilen und andererseits durch eine Schnur R  mit einem 
Gegengewicht S verbunden.

Wenn die Vorrichtung niedergelassen ist, wird die 
Schnur Q frei und die Bremse durch das Gegengewicht S 
zurückgedreht; man kann dann von Hand den Hebel P 
zum Herablassen eines Euhrwerks einstellen, indem man 
den Handgriff T anzieht.

Wenn die Vorrichtung hochgestellt ist, wird der 
Hebel P durch die Schnur Q, welche der Bewegung der 
Schranken folgt, zur Winde zurückgeführt; auf diese 
Weise verhindert die nunmehr gesperrte Bremse das 
Herablassen der Plattform, bevor die Vorrichtung wieder 
niedergelassen ist.

Buraux’ sche Schutzvorrichtung für Stanzma
schinen. Der Gebrauch des Pedals zur Bewegung des 
Stempels bei Metall-Stanz- und Prägemaschinen führt 
häufig Unfälle herbei. Auch bei grösster Aufmerksam
keit der Arbeiterin kommt es oft vor, dass sie das Pedal 
in Bewegung setzt, bevor sie ihre Hand aus dem ge
fährlichen Bereiche des Werkzeugs gebracht hat.

Die zahlreichen, hierdurch veranlassten Unglücksfälle 
haben den Leiter der Nagelfabrik von M. G. Collignon 
in Paris, Herrn M. Martial Buraux, auf den Gedanken 
gebracht, das Pedal durch eine andere, weniger gefährliche 
Einrichtung zu ersetzen.

Die Figuren 298 und 299 veranschaulichen dieselbe.
Das Pedal A ist durch zwei rechts und links von

Fig. 307.

der Arbeiterin befindliche, durch eine Welle 0  verbundene 
Hebel B ersetzt worden.

Wenn die Maschine über den Einschnitt eingestellt 
ist, setzt die Arbeiterin mit der rechten Hand einen Nagel 
auf den Pflock. Dann drückt sie mit d e r s e l b e n  Hand 
auf den rechtsseitigen Hebel, welcher die Ausrückung D 
in Bewegung setzt und dadurch das Niedergehen des 
Stempels veranlasst.

Hierauf wird mit der linken Hand ein Nagel auf 
den Pflock gesetzt und der linksseitige Hebel niederge
drückt.

Beide Hände arbeiten nun in dieser Weise abwech
selnd; eine vollständige Sicherheit ist dadurch hergestellt, 
dass die Hand, welche den Nagel einsetzt, zugleich auch 
den Hebel für die Bewegung des Stempels bedient. 
Hierin erlangt die Arbeiterin bald eine grosse Fertigkeit.

Tatsächlich haben in der betreffenden Fabrik die
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früher bei Verwendung des Pedals zahlreich vorkommenden 
Unfälle seit der Einführung der Buraux’schen Einrichtung 
ganz aufgehört, trotzdem die Zahl der Maschinen um 
das Doppelte vermehrt worden ist.

Wenn nun auch bei dieser Neuerung ein Unfall 
nicht ganz ausgeschlossen ist, beispielsweise wenn eine 
Arbeiterin, indem sie den Nagel mit der rechten Hand 
aufsetzt, gleichzeitig den linksseitigen Hebel mit der 
linken Hand bewegt, so ist doch eine erhebliche Ver
besserung vorhanden, weil die Arbeiterin nicht mehr den 
durch unzeitige oder zufällige Bewegung des Pedals ver- 
anlassten Beschädigungen ausgesetzt ist. Wenn sie aber 
richtig, wie oben angegeben, verfährt, ist sie vollständig 
geschützt.

Patentbericht.

Anmeldungen.
welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 5. Mai 1904,
Kl. 13 c. Gr. 19164. Vorrichtung zum selbsttätigen Ab- 

schliessen von Dampfleitungen bei Rohrbruch. — Joh. 
Geerken, Bremen, Müggenburgerstr. 40. —  13. 11. 03. 

Kl. 61 a. P. 14257. Vorrichtung zur Rettung aus Feuers
gefahr mit einem zum Herablassen dienenden Metall
band und selbsttätiger Bremse. — William H. Porter, 
J. W. Porter u. M. J. Mellon, Ponca, Nebraska, V. 
St. A .; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, 
Berlin NW. 6. — 26. 11. 02.

Vom 13. Mai 1904.
Kl. 54b. C. 12306. Lohnbeutel mit einer Schauöffnung.

— Friedrich Conradt, Finsterwalde, N.-L. — 12. 12. 03.

Gebrauclisulugter-Eintragangen.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 2. Mai 1904.
Kl 38 a 222479. Schutzvorrichtung für Holzkreissägen, 

zur selbsttätigen Entfernung der Sägespäne. — Rudolf 
Wirth, Ratibor. — 14. 3. 04. W. 16180.

Kl. 61a. 222546. Atmungsapparat mit Frischluftzu
führung für staub-, rauch- und gaserfüllte Räume, bei 
welchem das Atmungsgehäuse mit Stutzen für den An
schluss desselben an die Nase und ferner mit einer 
ein- und ausschaltbaren Vorrichtung zum Anschluss 
des Gehäuses an den Mund versehen ist. —• Metall
schlauchfabrik Pforzheim vorm. Hch. Witzenmann G. 
m. b. II., Pforzheim. — 28. 10. 03. M. 16096.

Kl. 61 il. 222547. Atmungsapparat mit Frischlustzu
führung für staub-, rauch- oder gaserfüllte Räume, be
stehend aus einem Mundstück mit im Innern ange
ordneten Ventilen, von denen das eine zum Einatmen 
der mittels eines Schlauches zugeführten Frischluft, das 
andere zum Abführen der verbrauchten Luft dient. — 
MetallsehlauchfabrikPforzheim vorm. Hch. Witzenmann 
G. m. b. H., Pforzheim. — 28. 10. 03. M. 16097.

Kl. 61a. 222 548. Atmungsapparat mit Frischluftzu
führung für staub-, rauch- oder gaseriüllte Räume, bei

welchem die Ventile für den Einlass der Frischluft, 
bezw. den Auslass der verbrauchten Luft unmittelbar 
an dem mittels Stutzen an die Nasenlöscher anzu- 
schliessenden Atmungsgehäuse angeordnet sind. — Me- 
tallschlauchfarik Pforzheim vorm. Hch. Witzenmann G. 
m. b. H., Pforzheim. — 28. 10. 03. M. 16098.

Bekannt gemacht im Beichsanzeiger vom 9. Mai 1904. 
Kl. 21c.  223113. Schutzschlauch für elektrische Lei

tungen, mit über einen Ansatz des Schlauchendes 
greifender, unabhängig von dem Schlauche drehbarer 
bezw. verschiebbarer Mutter. — Metallschlauchfabrik 
Pforzheim vorm. Hch. Witzenmann G. m. b. H., Pforz
heim. — 17. 2. 04. M. 16752.

Kl. 21c. 223114. Schutzschlauch für elektrische Lei
tungen, mit am Schlauchende befestigtem Gewindestück 
zur Aufnahme von Glühlampenfassungen oder anderen 
Körpern. — Metallschlauchfabrik Pforzheim vorm. Hch. 
Witzenmann G. m. b. H., Pforzheim. — 17. 2. 04. 
M. 16752.

Kl. 45 e. 223032. Sicherheitsverschluss an der Einlege- 
öffnung von Dampf- und Motordreschmaschinen. — 
Eisengiesserei und Maschinenfabrik Freising, Otto 
Schülein, Freising. — 22. 2. 04. Sch. 18043.

Kl. 47 (1. 222953. Selbsttätiger Riemenaufleger mit einem 
unmittelbar ohne besondere Büchse auf der Welle 
drehbar und verschiebbar angebrachten Auflegerarm.
— Hugo Rottsieper, Bösdorf bei Leipzig. — 1. 2. 04. 
R. 13357. WB.

Patente.

Deutschland.
Kl. 43a. 151178 vom 4. Februar 1903. R i c h a r d  Bürk 

in S c h w e n n i n g e n  a. N. (Fig. 308.)
M arkierstift fiir Kon- 

trollapparate ti. dgl. An
dem z. B. mit nach oben 
zeigender Spitze 6 versehe
nen Markierstift a ist senk
recht zu dessen Achse ein 
Führungsstift i befestigt, 
welcher sich zwangläufig in 
einer gebogenen Nut k be
wegt, die in einer an dem 
Markierstiftträger e befes
tigten Hülse f  derart ein
geschnitten ist, dass der 
Führungsstift in der Ruhe
lage in dem abgebogenen 
Teil der Nut liegt und so
mit der Markierstift erst 
gedreht werden muss, ehe 
er in seiner Längsrichtung 
verschoben werden kann, 
was z. B. durch eine auf der drehbaren Scheibe tn ge
lagerte Nase l bewirkt wird, die mit ihrer schrägen Fläche 
auf der Abschrägung der Nase e des Markierstiftes gleitet 

' Durch diese zwangläufige Führung des Markierstiftes 
ist ein Fälschen der Markierung, etwa durch Aufstossen 
der Vorrichtung, verhindert,
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Kl. 13c. 151568 vom 15. April 1903. Ot to  St o l z  und 
G e o r g  S p o r r e r  in München.
Metall-Schutzhülse für Wasserstandsgläser. Die

Erfindung besteht darin, dass das Glasrohr auf galva
nischem Wege mit einem Metallüberzug, unter Frei
lassung von Schlitzen zur Erkennung des Wasserstandes, 
versehen ist.
Kl. 45e. 151662 vom 26. Mai 1903. Th. L i n d n e r  

& Co. in Naunen.
Schutzvorrichtung für landwirtschaftliche Ma

schinen, besonders fiir Dreschmaschinen. Die vor
liegende Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung für 
Dreschmaschinen, welche die gerade bei diesen Maschinen 
auftretenden häufigen Unglücksfälle verhüten soll, ausser
dem aber den Vorschriften bezüglich der Abstellung der 
Dreschmaschinen nach Möglichkeit Rechnung trägt.

Es ist bei Dreschmaschinen bekannt durch Bewegen 
einer und derselben Vorrichtung (Schutzvorrichtung) so
wohl das Triebwerk wie die getriebene Maschine zu 
bremsen und dabei gleichzeitig die Entkuppelung einzu
leiten und zwar derart, dass durch Festdrücken des 
Bremsklotzes eine zweiteilige Bremsscheibe auseinander
geht und dadurch die Kuppelung gelöst wird.

Darauf führt man, getrennt von der Bremsung und Fest
stellung die Entkuppelung der beiden Maschinen herbei 
und muss bei dieser Entkuppelung zugleich die Fest
stellung des Triebwerkes bewirken.

Vorteilhaft ist es, wenn man die vorstehenden drei 
Vorgänge von einem Hebel oder einem Organ aus ein
leiten kann; das ist gemäss der Erfindung dadurch er
reicht, dass man den Hebel oder dergleichen für die Bremse 
nach entgegengesetzten Richtungen bewegt und bei der 
einen Bewegung die Feststellung der Maschine durch 
Bremsen, bei der entgegengesetzten Bewegung die Ent
kuppelung und Feststellung des Triebwerkes durch ein 
anderes Mittel als das zum ersten Bremsen benutzte her
beiführt.

In d?r Zeichnung ist eine derartige Ausrückvor
richtung in der Fig. 309 zur Darstellung gebracht. Die 
Fig. 310 zeigt die Klemmkuppelung, durch welche die 
Kuppelung und Entkuppelung der Arbeits- und Betriebs
maschine erreicht werden kann im Querschnitt. Die 
Wirkung der Anordnung ist wie folgt:

Ist eine Dreschmaschine im Betriebe und soll diese 
plötzlich angehalten werden, so wird der Bremshebel a 
in der Richtung des Pfeiles b bewegt. Hierdurch wird

Fig. 309.

Ferner ist es bekannt, eine Feststellung des Trieb
werkes unabhängig davon vorzunehmen, ob die Bremsung 
der Arbeitsmaschine aufrecht erhalten bleibt. Die durch 
vorstehende Masznahmen erzielte Sicherheit kann dadurch 
erhöht werden , dass man die einzelnen Handhabungen 
getrennt voneinander und in bestimmter Reihenfolge 
vornimmt, und zwar zuerst das Bremsen der Arbeits
maschine und Betriebsmaschine, zweitens das Entkuppeln 
beider, und drittens das besondere Feststellen der Be
triebsmaschine. Die letzteren beiden Masznahmen können 
zu gleicher Zeit erfolgen.

Eine derartige Schutzvorrichtung arbeitet wie folgt:
Zuerst wird die Maschine und das Triebwerk, welche 

miteinander verkuppelt sind, gebremst und festgestellt.

t'ig. 310.

das Bremsband fest angezogen, und die Dreschmaschine, 
sowie die Klauenkuppelung und der Göpel werden gleich
falls festgelegt. Beim Zurückbewegen des Hebels a wird 
die Bremse gelöst, zu gleicher Zeit aber wird der 
zwischen der Scheibe c und der Klaue d befindliche 
Schieber e derart bewegt, dass seine Erhöhungen e~ die 
Scheibe c zurückdrücken, d. h. die Klauenkuppelung aus
rücken. Gleichzeitig mit dieser Ausrückung der Klauen
kuppelung wird ein an dem Schieber e befindlicher Keil el 
bewegt und in ein auf der Antriebswelle befindliches 
Sternrad «3 eingerückt.

Die Dreschmaschine ist nun vom Antrieb losge
kuppelt und kann mit der Hand nach beiden Richtungen 
gedreht werden; ein Anrücken der Pferde am Göpel oder
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ein Inkrafttreten des Antriebes ist infolge der Fest
stellung aber ausgeschlossen. WB.
Kl. 61a. 151026 vom 12. März 1903. J a c o b  j u n i o r

P l u c k e r  in Ph i l a de l ph i a .
Feuersichere Abschlussvorriclitung fiirFalirstulil- 

schächte, Treppenaufgänge n. dgl. Den Gegenstand 
der Erfindung bildet eine Vorrichtung zum feuersicheren 
Abschliessen von Fahrstuhlschächten, Treppenaufgängen
u. dergl., durch welche beim Ausbruch eines Feuers 
der mit offenen Schächten verbundenen grossen Gefahr 
begegnet werden soll, dass der Zug erhöht wird und das 
Feuer in die oberen Stockwerke gelangt. Die Vorrichtung 
besteht aus einem Gehäuse, welches aus einer grossen 
Anzahl drehbarer Klappen gebildet ist, die gewöhnlich 
wagerecht stehen und so ein Luft und Licht durch
lassendes Schutzgitter bilden. Die Klappen sind so an
geordnet, dass sie von jedem Stockwerke aus für sämt
liche Stockwerke gleichzeitig geschlossen werden können, 
wodurch der Schacht von einer festen Schutzwand um
geben wird. Beim Schüessen der Klappen wird gleich
zeitig eine in jedem Stockwerk angebrachte Wasser- 
sprengvorrichtung selbsttätig in Tätigkeit gesetzt, wo
durch die geschlossene Wand von aussen beständig mit 
Wasser besprengt wird.

E n g l a n d .
370 vom 6. Januar 1903. I. Maugy  in Lyon.  (Frankr.)

(Fig- 3U J
Rauchmaske. Gegenstand der Erfindung ist eine 

Rauchmaske zum Schutze gegen Rauchvergiftung.
In einem gebogenen Schild a von Metall oder dergl., 

welches vermittels eines geeigneten, Rauch nicht durch-

Fig. 311.

lassenden Stoffringers n mit einem vor dem Gesicht zu 
befestigenden Gummiring verbunden ist, sind in Augen
höhe mit Gümmer oder dergl. verdeckte Öffnungen vor
gesehen. In Mundhöhe besitzt der Schild eine mit einem 
Ventil r versehene Öffnung, durch welche die ausge

atmete Luft den Raum zwischen Maske und Gesicht 
verlässt. Das Ventil r  steht unter dem Druck einer 
Feder. Oberhalb des Ventils r sind auf dem Schild a 
Kammern d vorgesehen, welche nach vorn zu durch 
Siebe g verschlossen sind, und hinten durch Öffnungen 
mit dem Innern der Maske in Verbindung stehen. Die 
Kammern d dienen zur Aufnahme von mit Kaliumchlorid 
oder ähnlichem zur Reinigung der Luft geeigneten 
Stoffen getränkten Schwämmen. Oberhalb der mittleren 
Kammer d ist eine Alarmpfeife 5 angeordnet, die durch 
eine mit einem Pendel 1 versehene Klappe verschlossen ist.

Stösst dem Träger der Maske ein Unfall zu, der 
ihn zu Fall bringt, so öffnet sich infolge des Ausschlagens 
des Pendels 1 die Öffnung zur Pfeife 5; die ausgeatmete 
Luft entweicht infolgedessen nicht durch das unter Feder
druck stehende Ventil r, sondern durch die Pfeife 5 und 
lässt diese ertönen.

#

Unfälle.

Explosion eines üampffasses. Eine Dampffass
Explosion, welcher 4 Menschenleben zum Opfer fielen, 
ereignete sich vor einigen Monaten im Knochenent- 
fettungs - Gebäude einer Düngerfabrik. Ein vertikaler 
cylindrischer Knochendämpfer, dessen Blechstärke — wie 
sich später herausstellte — im unteren Teil von ursprüng
lich 15 mm bis auf 2 — 3 mm abgenutzt war, riss, während 
er mit Dampf von etwa 4 Atm. arbeitete im untersten Schuss 
ab und wurde durchs Dach geschleudert. Der Fabrik
meister und drei Mann, welche mit der Reparatur eines 
zur Beschickung der Dämpfer dienenden Becherwerkes 
in demselben Raum beschäftigt waren, wurden tödlich 
verbrüht, während ein fünfter Arbeiter mit geringen Ver
letzungen davonkam. Der explodierte Dämpfer war erst
2 Tage vor dem Unfalle durch den Ingenieur eines 
Dampfkessel - Überwachungsvereines einer, auf Drängen 
der Besitzer bereits ein Mal hinausgeschobenen, ausser
ordentlichen inneren Besichtigung unterzogen worden, 
während welcher die abwesenden Besitzer durch ihren 
Geschäftsführer, einen Buchhalter ohne technische Kennt
nisse, vertreten waren. Der im Revisionsbuch einge
tragene Befund lautete: Der untere Schuss ist zu erneueren 
und das Dampffass darauf zu einer Wasserdruckprobe 
zur Verfügung zu stellen. In der gerichtlichen Ver
handlung gegen den seitens der Staatsanwaltschaft unter 
Anklage gestellten Dampfkessel-Revisionsingenieur ergab 
sich, dass der verunglückte Meister ein kleines Loch, 
welches der Ingenieur bei der Besichtigung durch Ein
treiben einer Beule mit einem Hammer in das Mantel
blech geschlagen, durch Einziehen einer Schraube not
dürftig geschlossen und dann den Dämpfer wieder in 
Betrieb genommen hatte, um einen unter Konventional
strafe zu liefernden Waggon Knochenmehl noch rechtzeitig 
fertigzustellen. Nachdem durch Sachverständige hervor
gehoben war, dass das Dampffass nach der Revision, ehe 
die vorgeschriebene Reparatur ausgeführt war, keinesfalls 
wieder in Betrieb genommen werden durfte, auch wenn 
dies nicht ausdrücklich im Revisionsbefund niedergelegt 
war, wurde der Revisionsingenieur auf Antrag des Staats



426 Gewerblich-Technischer Ratgeber. [Nr. 23.

anwaltes freigesprochen. Der gleichfalls angeklagte Ge
schäftsführer, welcher aus seiner Unterredung mit dem 
Ingenieur herausgehört haben wollte, das Dampffass dürfte 
noch 14 Tage in nichtrepariertem Zustand Weiterarbeiten, 
wurde auch freigesprochen mit der Begründung, er sei 
zwar während der Bevision als Vertreter seiner beiden 
Prinzipale aufgetreten, seine Verantwortung sei aber er
loschen und auf letztere übergegangen , nachdem diese 
etwa eine Stunde nach der Bevision in der Fabrik er
schienen und später sowohl beim Einziehen der Schraube 
als auch bei der Wiederinbetriebnahme des Dampffasses 
persönlich anwesend waren. Im übrigen wurde dem 
Buchhalter sein Mangel an technischen Kenntnissen keines
wegs als entlastendes Moment angerechnet; er hätte, 
wenn der Anblick des vor seinen Augen verbeulten Bleches 
es ihm nicht schon klargemacht habe, aus den Beden 
des Bevisionsingenieurs und des Fabrikmeisters auch ohne 
technische Kenntnisse entnehmen müssen, dass hier eine 
unmittelbare Gefahr vorlag, und es wäre gegebenenfalls 
seine Pflicht gewesen, den Betrieb aus diesem Grunde 
stillzusetzen, da er die Machtvollkommenheit hierzu besass.

Welchen Verlauf auch die weiteren Verhandlungen 
gegen den nunmehr unter Anklage gestellten Dampffass
besitzer nehmen mögen, d ie  Lehre werden wohl alle 
Parteien aus dem vorliegenden Fall ziehen: dass den 
Bevisionsbeamten wie den Unternehmern in gleicher Weise 
am besten gedient ist, wenn die Revision streng gehand- 
habt, und die aus dem Befund sich ergebenden er
forderlichen Masznahmen in unzweideutiger Art festge
legt und ohne wirtschaftliche oder andere Bücksichten 
irgend welcher Alt durchgeführt werden.

Mii.

m

Verschiedenes.

Das Bayerische Museum für Arbeiterwohlfahrls- 
ciiiriclitiingeii bringt seit einiger Zeit, dem von seinem 
Gründer Herr Regierungsrat Pöllath aufgestellten Ar
beitsplan entsprechend, Vorführungen von Schutzvorrich
tungen im Betrieb. Diese Vorführungen erfolgen grup
penweise und sind, nachdem im Vorjahre die Lastenhebe
maschinen behandelt worden sind, nunmehr die so wich
tigen Schutzvorrichtungen an Holzbearbeitungsmaschinen 
ausgestellt. Diese Vorführungen sind einesteils dadurch 
besonders interessant, dass sie nicht in einem eigens für 
Ausstellungszwecke erbauten Lokale, sondern vielmehr 
in einem zur Verfügueg gestellten, alten Fabriklokal 
stattfinden, so dass Verhältnisse geschaffen sind, wie sie 
für die überwiegende Mehrzahl der Betriebe, welche 
solche Maschinen benützen, zutreffen, andererseits dadurch, 
dass zur Vorführung ein überaus tüchtiger, mitten in 
der Praxis stehender Maschinist gewonnen werden konnte. 
Ersterer Umstand brachte die Verwendung von oben 
liegender, demnach ungünstig placierter Transmission, 
also besonders vorteilhaft zur Demonstrierung, was bei 
solchen Anlagen geschehen kann, ohne die Arbeit zu 
behindern, einen genügenden Schutz herbeizuführen; der 
knappe Raum veranlasste zur Aufstellung von sogenann
ten Universalmaschinen , wollten einigermaszen ver

schiedene Werkzeuge vorgeführt werden. Hiermit ergab 
sich wiederum Gelegenheit zu zeigen, dass diese Maschinen 
auch insofern ungünstig sind, als sie der Anbringung 
der zum Schutz nötigen Vorkehrungen erhebliche kon
struktive Schwierigkeiten entgegensetzen, wozu noch 
kommt, dass die immer wieder nötige Verstellung beim 
Übergang zu einer anderen Arbeit mit ihrem dadurch 
bedingten Zeitverlust nur zu leicht Veranlassung gibt, 
dass der Arbeiter zur Abminderung desselben die An
bringung der zu seinem Schutz unbedingt nötigen Vor
kehrungen unterlässt.

Andererseits zeigt der Maschinist an einer reichen 
Kollektion von ihm selbst mit ganz einfachen Mitteln 
hergestellter Vorkehrungen, wie leicht es ist einen ent
sprechenden Schutz und noch dazu in Verbindung mit 
einer wesentlichen Erleichterung und grösseren Präzision 
der Arbeit herzustellen. Die Vorführungen werden in 
der Regel von erläuternden Vorträgen begleitet, ganz 
besonders von dem Herrn K. Fabriken- und Gewerbe
inspektor Dr. Bergmann, dessen Leitung speziell die Vor
führungen und das Museum überhaupt unterstellt sind. 
Behandeln diese Vorträge gewöhnlich die vorgeführten 
Vorrichtungen, so schliessen sieh daran zeitweise andere, 
wie z. B. bei der Eröffnung ein solcher über den wirt
schaftlichen Einfluss der Holzbearbeitungsmaschinen, in 
dessen Verlauf der Vortragende dazu kam, die Kleinbe
triebe, die nicht genügend Arbeit haben, Maschinen ent
sprechend ausnützen zu können, vor der Anschaffung zu 
warnen, im Hinblick auf die durch Zins und Amortisa
tion unverhältnismässig wachsenden Kosten der nur kurzen 
Benützungszeit, ein Missverhältniss, das auch durch die 
geistreichst konstruierte Universalmaschine nicht beseitigt, 
sondern im Gegenteil noch verschlimmert wird, da diese, 
wie oben schon berührt, die nutzbare Zeit erheblich ver
ringert.

Hat das Bayerische Museum mit diesen Vorführungen 
schon in ganz beträchtlicher Weise zur Bekanntmachung 
guter Schutzvorrichtungen beigetragen — die Vorführungen 
sind stets von Interessenten überfüllt, so hat es noch 
einen weiteren Schritt getan, jene so wichtige Kenntnis 
zu verallgemeinern, indem es Wanderausstellungen ver
anstaltet, von der richtigen Erkenntnis ausgehend, dass 
nicht jedermann in der Lage, eine Beise nach der Zentrale 
zu machen. So befindet sich gegenwärtig eine überaus 
hübsche Kollektion von Modellen, den Schutz bei Bau
arbeiten veranschaulichend, auf der Wanderung durch 
Bayern. Gegenwärtig ist die Kollektion in Kaiserslautern 
ausgestellt, von wo aus sie nach Wiirzburg, Nürnberg 
und Augsburg geht. Tgk.

Arbeiterversicherung'. Anlässlich der Weltausstel
lung in St. Louis, auf der im Aufträge des Staatssekre
tärs des Innern die „Arbeiterversicherung des Deutschen 
Reiches zur Darstellung gelangt, sind seitens des Reichs
versicherungsamtes zur weiteren Aufklärung über die 
Ziele und Wirkungen der deutschen Arbeiterversicherung 
folgende Schriften hergestellt worden : 1. „Entstehung und 
soziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung“ 
von Regierungsrat Prof. Dr. Lass, 2. „Statistik der Ar
beiterversicherung“ von Regierungsrat Dr. Klein, 3. „Un
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fall Verhütung und Arbeitshygiene“ von Geh. Regierungs
rat Prof. Hartmann, 4. „Arbeiterversicherung und Volks
gesundheit“ von Geh. Regierungsrat Bielefeldt, 5. „Ar
beiterversicherung und Volkswirtschaft“ von Regierungs
rat Prof. Dr. Zahn. — In diesen Schriften wird die 
deutsche Arbeiterversicherung unter den verschiedenen 
Gesichtspunkten der Sozialpolitik, Statistik, Prophylaxe, 
Therapie und Volkswirtschaft in knapper und gemeinver
ständlicher Weise dargestellt, auch die Parallele zu dem 
auf diesem Gebiet immer noch rückständigen Auslande 
gezogen. Die Schriften dürften sich daher besonders zur 
Verbreitung unter den Versicherten und den mit der 
Durchführung der Arbeiterversicherungsgesetze betrauten 
Organen eignen, um ein richtiges Verständnis für die 
soziale und volkswirtschaftliche Bedeutung der Arbeiter
Versicherung in immer weiteren Kreisen der Bevölkerung 
zu erwecken.

Die Versammlung der Mitglieder der Papierver- 
arbeitungs-Berufsgenossenschaft hat am 14. Mai d. J.
in Berlin stattgefunden. Aus dem daselbst vorgelegten 
Jahresberichte 1903, welchem der Bericht des-Technischen 
Aufsichtsbeamten Ingenieur R. Hüt t  beigegeben ist, 
wird folgendes entnommen. Von den 3272 Betrieben wurden 
in Fortsetzung der Überwachungstätigkeit der vorherge
henden Jahre im ganzen 237 besichtigt, davon 53 zum 
zweiten, 20 zum dritten und je 2 zum vierten und fünften 
Male.

Hinsichtlich der Unfallverhütung hatten sich unter 
den 77 wiederbesichtigten Betrieben 39 d. i. 51o/0 ver
schlechtert, so dass die Anzahl der noch erforderlich ge
wordenen Anordnungen als ausserordentlich gross bezeich
net werden müsse.

Die Gesamtzahl der gemeldeten Unfälle betrug 2707, 
gegenüber 2340 im Vorjahre, die der entschädigungs
pflichtig gewordenen 365 gegen 320 des Vorjahres, wäh
rend die Anzahl der Betriebe von 3137 auf 3272 gestie
gen ist. »

An neuen Schutzvorrichtungen wird auf die Ein
führung der Händeschutzvorrichtung an T i e g e l d r u c k 
pr e s s e n  hingewiesen, bei welchen sich die Anzahl der 
Unfälle um ein Geringes vermindert hat. Neu bekannt 
geworden ist die Konstruktion von E. Rau, Maschinen
fabrik in Leipzig-Reudnitz.

Bei den P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e n  werden die 
gefährlichen Stellen immer noch nicht genügend beachtet. 
Während an den neueren Schneidemaschinen der Messer
halter im allgemeinen auf der Vorderseite bis auf die 
Führungsschlitze eine vollständig ebene Fläche zeigt, 
tauchten neuerdings wieder Maschinen auf, welche —  
wie ältere Maschinen — auch vorn, im Messerbalken und 
im Druckbalken, grosse, gefahrbringende Vertiefungen 
aufweisen. Es ist deshalb Veranlassung genommen wor
den, einige Maschinenfabriken, welche Papierschneide
maschinen als Spezialität bauen, persönlich und schrift
lich zu ersuchen, durch Abänderung der Bauart ihre Er
zeugnisse unfalltechnisch zu verbessern.

Eine der Firma Ka r l  Kr aus e  in Leipzig patentierte 
Schutzvorrichtung an Q u e r s c h n e i d e r n  hat sich als 
brauchbar erwiesen.

Fiir B i e g e m a s c h i e n e n  wird auf die in der Papier
Zeitung Nr. 47 Jahrg. 1904, S. 1653 abgebildete Schutz
vorrichtung (Schutzblech) als einfach und brauchbar ver
wiesen.

Die Abschätzung der Zahnräder an T a p e t e n 
d r u c k m a s c h i n e n  wird häufig noch für unmöglich 
gehalten. In verschiedenen Betrieben haben sich aber 
Blechkappen seit Jahren bewährt, die der Drucker beim 
Stellen der Räder hochheben kann.

Der Versammlung wurde zur Verbesserung der hy
gienischen Einrichtungen in den Arbeitsräumen ein von 
der Firma F i n g e r h u t  & Oo.  in B r e s l a u  hergestell
ter „v e r b r e n n b a r e r S p u c k n a p f “ vorgelegt, der 
auf Anregung des Herrn Geheimen Medizinalrats Prof. 
Dr. Flügge (D. R. P. 128332 und 130 853) angefertigt 
wird. Die Spucknäpfe werden naturbraun, weiss und auch 
emailliert geliefert und sind als Fussbodennäpfe oder als 
Hängenäpfe auf Wandgestellen zu verwenden. Im Inter
esse der Bekämpfung der Lungenkrankheiten sollte in 
Fabriken, Wartesälen, Restaurants, Kasernen, Schulen
u. s. w. die Einführung solcher Spucknäpfe dringend em
pfohlen werden, da durch das Verbrennen der Näpfe 
jede Ansteckungsgefahr der durch das Sputum leicht ver
breitbaren Krankheiten ganz sicher beseitigt wird. K.

Verschlussdeckel mit durch kegelförmige Flanscli- 
fläche erzielte Klappschraubensicherung. — C h e 
m i s c h e  F a b r i k  G r ü n a u  L  a n d s h o f f & M eyer, 
A k t i e n - G e s e l l s c h a f t .  Verschlussdeckel mit geraden 
Flächen leiden an dem Übelstand, dass Klappschrauben 
beim Anziehen oder infolge inneren Überdrucks der Ge- 
fässe nach aussen weichen wollen und bei knapper Be
messung der Flansche abrutschen.

Hierdurch können Unglücksfälle hervorgerufen werden. 
Man hat deshalb eine grosse Zahl verwickelter und teurer 
Schraubensicherungen ausgeführt, wie z. B, Umlegen 
eines Ringes, Arretierstifte, Federn u. s. w.

Auf die einfachste Weise erzielt man aber eine 
vollkommene Sicherung, wenn man die obere Fläche 
des Deckelflansches so ausführt, wie Figur 312 zeigt. 
Der Flansch A  ist aussen stärker wie innen, dement
sprechend bilden die Linien BC Senkrechte hierzu und 
begrenzen das Anliegen der Schraube D. Ohne alle 
Mehrkosten ist der Zweck vollkommen erreicht. .

(Chemische Industrie vom 1. Mai 1904, Nr. 9, S. 226.)
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Dampfkesselspeisevorriclitungen. Erlass des Kgl. 
Preuss. Ministers für Handel und Gewerbe. Der Betriebs
leiter einer Färberei in Werden ist durch Urteil des König
lichen Kammergerichts in Berlin vom 2. November 1903 
wregen Vergehens gegen das Gesetz, betreffend den Betrieb 
der Dampfkessel, vom 3. Mai 1872, in Verbindung mit 
§ 4 der Bekanntmachung, betreffend allgemeine polizei
liche Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln, 
vom 5. August 1890 bestraft worden, weil er eine Dampf
kesselanlage längere Zeit nur mit einem Injektor betrieben 
hatte, während sich die zweite Speisevorrichtung, eine 
Dampfpumpe, in Ausbesserung befand.

Aus diesem Anlass ist in mehreren an mich gerich
teten Eingaben angeregt worden, eine Abänderung des § 4 
der Bekanntmachung vom 5. August 1890 in dem Sinne 
herbeizuführen, dass Dampfkessel beim Versagen einer der 
vorgeschriebenen Speisevorrichtungen nur dann ausser Be
trieb gesetzt zu werden brauchen, wenn Gefahr im Ver
züge sei. Ferner wird darum gebeten, die Aufsichtsbe
amten anzuweisen, bis zum Erlass einer derartigen ab
geänderten Vorschrift von Strafanträgen abzusehen, wenn 
Kessel vorübergehend nur mit einer Speisevorrichtung 
betrieben würden.

Ich vermag beiden Anregungen grundsätzlich nicht 
zu entsprechen. — Der gesetzlichen Duldung der zeit
weisen Beschränkung der Speisevorrichtungen auf eine 
stehen deswegen die erheblichsten Bedenken entgegen, 
weil die Grenze dieser Duldung, wo der Kesselbetrieb 
drohender Gefahr halber eingestellt werden muss, so un
sicher ist, dass sie selbst von einem erfahrenen und ge
wissenhaften Kesselwärter verkannt werden kann, ge
schweige von solchen Personen, welchen es an diesen 
Eigenschaften mangelt. In den Händen weniger gewissen
hafter Heizer und Betriebsunternehmer würde diese V oll

macht leicht zu einer missbräuchlichen Ausnutzung führen. 
Demgegenüber muss hervorgehoben werden, dass die 
jetzige Fassung der Vorschrift bei Handhabung durch 
sachgemäss ausgebildete Aufsichtsbeamte zu berechtigten 
Klagen oder Beunruhigungen der Kesselbesitzer nicht ge
führt hat.

Auch im vorliegenden Falle rechtfertigte sich das 
Vorgehen der Aufsichtsbehörde nicht bloss nach dem 
Wortlaute des Gesetzes, sondern auch insbesondere des
wegen, weil drei grössere Dampfkessel während der un
zulässig und unnötig langen Dauer von etwa zwei Monaten 
mit einem Injektor als einziger Speisevorrichtung trotz 
vorhergegangener Bemängelung dieses Zustands seitens 
des Kesselprüfers betrieben wurden. Eine Anweisung an 
die Aufsichtsbeamten, bei Ausbesserungen kürzerer Dauer 
von der Stellung eines Strafantrages abzusehen, kann da
her aus dem vorliegenden Falle nicht als geboten er
achtet werden.

Dagegen ist es selbstverständlich, dass die Kessel
prüfer auch in Zukunft nicht schon dann die Einstellung 
des Kesselbetriebes oder ein gerichtliches Strafverfahren 
herbeizuführen haben, wenn es sich um Mängel handelt, 
deren Abstellung in absehbarer, kurzer Frist sicher zu 
erwarten ist.

Weiterhin nötigt mich das Vorkommnis dazu, den 
Kesselprüfern im Anschluss an meinen Erlass vom 4. März 
d. J. die gewissenhafte Beachtung des § 36 Absatz II  
der Anweisung vom 9. März 1900 wiederholt zur Pflicht 
zu machen. Wenn die Kesselprüfer für die Abstellung 
aufgefundener erheblicher Mängel sofort eine dem prak
tischen Bedürfnis entsprechende Frist festsetzen und die 
Innehaltung der letzteren auch überwachen, so werden 
sich in der Regel schärfere Maszregeln erübrigen.

Berlin, 16. 5. 1904.

Verein deutscher Revisions - Ingenieure.
A. G e s a  rn t  v e r e i n .

V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. Specht ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen-und Stahl
berufsgenossenschaft. Be r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7. — J a h r e s b e i t r a g :  Zehn Mark. — Der „G.-T. R.“ 
wird den Mitgliedern des Vereins kostenlos geliefert. — Mi t g l i e d s c h a f t s a n m e l d u n g e n  wolle man an den 
Vorsitzenden des Vereins richten. — Schatzmeister: Ingenieur P. Ho s e ma n n ,  Charlottenburg, Kantstr. 100.

B. B e r l i n e r  G r u p p e .
V o r s i t z e n d e r :  Ingenieur K. S p e c h t ,  technischer Aufsichtsbeamter der Nordöstlichen Eisen- und 

Stahlberufsgenossenschaft. B e r l i n  NW., Schiffbauerdamm 6/7.
C. W e s t l i c h e  G r u p p e .

A d r e s s e :  Ingenieur F. F r e u d e n b e r g ,  technischer Aufsichtsbeamter der Rhein.-Westf. Hütten- 
und Walzwerks-B.-G., Essen a. d. Ruhr.

D. Z u r  M i t g l i e d e r l i s t e .
Mitteilungen über v e r ä n d e r t e  Adressen sind an Herrn K. S p e c h t  in Berlin NW. 6 und an Herrn 

A. S e y d e l  in Berlin W. 8 zu richten.
11. H a i i p t v e r s a i n i u l u n g .

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung findet vom 11. b is  14. Se p t e mb e r  in Je na  statt, für den 
15. September ist ein Ausflug nach dem Schwarzatal und nach Schwarzburg in Aussicht genommen.

Etwaige Anträge, Vorträge und technische Mitteilungen für die Hauptversammlung sind bis zum 1. Juli 
beim Vorsitzenden anzumelden.

Denjenigen Herren, welche beabsichtigen, in der Hauptversammlung Vorträge unter Vorführung von Licht
bildern zu halten, teilen wir mit, dass im Sitzungssaal infolge freundlichen Entgegenkommens der Firma Karl 
Z e i s s  in Jena  ein Projektionsapparat (Epidiaskop) zur Verfügung steht, der die Wiedergabe von Diapositiven mit 
etwa 8,5 . 10 cm Bildgrösse zulässt.

Die Herren, welche von dem Apparat Gebrauch machen wollen, werden ersucht, dies Herrn Professor Gary,  
Gross-Lichterfelde-West, Potsdamer Chaussee, bis spätestens zum 4. September d. J. mitzuteilen. D er Vors t and.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdr ickerei Koitzsch vorm. Otto Noack & Co., Roitzacb.
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Vorrichtungen und Mittel zum  Absprengen bezw. Sprengen von Gestein 
und dergl.

Von Ingenieur W . Beckm an, Berlin. (Schluss.)

Ebenso wie bei dem vorbeschriebenen Kohlen- Cylindern A  auf zwei Kolben B  wirkt. Die
brecher werden bei der S p  r e n g v o  r r i c h t u n g  Kolben B  sind vermittels eines Querstückes G
v o n l c .  K i n l a y  (Fig. 313 u. 314) die Backen mit einer Hülse B y verbunden, welche in einer
dadurch nach aussen gedrückt , dass beim V or- Hülse l'\ geführt ist, die ihrerseits in das Bohr-

Fig. 313.

Fig. 314.

ziehen einer mittleren, mit Nuten versehenen 
Stange Rollen, welche in den Nuten liegen, auf 
allmählich ansteigende Flächen von Nuten der 
Backen F  drücken. Nur wird bei dieser V or
richtung die mittlere Stange J  nicht durch eine 
Spindel vorwärts bewegt, sondern durch irgend 
ein Druckmittel, z. B. Druckwasser, welches in 
zwei zu beiden Seiten der Stange J  angeordneten

loch gesteckt wird. Die Hülse B  ̂  drückt gegen 
einen Keil C, der durch eine Bohrung der 
Stange J  gesteckt ist.

Die in den Figuren 315 und 316 dargestellte 
S p r e n g v o r r i c h t u n g  v o n  W a l c h e r -  
U y s d a 1 unterscheidet sich, abgesehen von den 
die mittlere Stange vorziehenden Mitteln von den 
in den Fig. 313 und 314 veranschaulichten Brech-
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Werkzeugen dadurch, dass die Rollen durch cylin- 
drische, an den Enden abgerundete Bolzen a8 
ersetzt sind. Beim Yorziehen der mittleren,

Fig. 315. Fig. 316.

am unteren Ende im Querschnitt quadratischen 
Stange richten sich die in der Ruhelage schräg 
liegenden Bolzen « g (Fig. 315) allmählich auf

und drücken die segmentförmigen, mit mittleren 
Aussparungen für die Stange a , versehenen 
Backen a nach aussen. (Eig. 316.) Zum Ver
schieben der Stange a 1 wird eine Presspumpe C 
benutzt, und zwar wird durch einen Kolben c i 
vermittels eines Handhebels c x Wasser aus dem 
Behälter B  unter den mit der Stange a x ver
bundenen Kolben c 5 gepresst und dadurch letz
terer mit der Stange a x vorgezogen. Am  vor
deren Ende der Stange ar ist ein Zeiger a 9 
vorgesehen, der auf einer mit Teilstrichen ver
sehenen Platte a 10 anzeigt, wie weit die Stange 
vorgezogen ist. Vermittels einer in einem Bügel c7 
des Cylinders c vorgesehenen Stellschraube c8 
kann die Grösse des Hubes der Stange und 
damit das Masz, um welches die Backen aus
einandergedrückt werden, verstellt werden.

Die in der Eig. 317 veranschaulichte V o r 
r i c h t u n g  z um H e r e i n b r e c h e n  von  K o h l e  
o d e r  G e s t e i n  v o n  H e i s e  soll dann V er
wendung finden, wenn in einem Bohrloch nur 
auf eine kurze Länge ein starker Druck aus
geübt werden soll. Diese Vorrichtung besteht 
aus einer Ratsche a und einer Schraubenwinde. 
Letztere setzt sich zusammen aus einer mit einem 
drehbaren, im Querschnitt segmentförmigen Fuss d 
versehenen Mutter c und einer mit einem segment
förmigen K opf versehenen Schraube b. Beim 
Drehen der Mutter c vermittels der Ratsche wird 
die Schraube b aus der Mutter herausgeschraubt, 
so dass der K opf der Schraube b und der Fuss d 
der Mutter c gegen die Bohrlochwandungen ge
presst werden und dadurch einen Druck auf das 
Gestein ausüben. D ie Ratsche a bildet gleich
zeitig den Handgriff der Vorrichtung und dient 
dazu, die letztere in das Bohrloch einzuführen.

Während bei allen bisher beschriebenen V or
richtungen die Keilwirkung in irgend einerW eise 
zur Verwendung gelangt, ist bei der V o r 
r i c h t u n g  v o n  G a s s  u n d  T o n g e  (Fig. 318) 
von jeder Keilwirkung Abstand genommen. Bei 
dieser Vorrichtung wird der auf das Gestein 
wirkende Druck durch Druckwasser erzeugt, 
welches in den in einem Gehäuse hintereinander 
angeordneten Presscylindern auf mehrere Press
kolben b mit unteren Lederkappen b1 zur W ir
kung gelangt. Die Presscylinder sind oben durch 
eine Schutzhülse d geschlossen, um Schmutz von 
ihnen fernzahalten. A u f der Schutzhülse sind 
mehrere Deckel c angeordnet, um einen gleich
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massigen Druck auf das Gestein zu erzeugen 
und eine Beschädigung der Schutzhülse d zu 
vermeiden. Um ein Gleiten der Deckel auf der

Bohrlöcher entwickelt werden. W ie bereits zu 
Anfang der Betrachtungen dargelegt ist, weisen 
diese Verfahren den Vorteil auf, dass bei Ver-

Fig. 317.

Schutzhülse d zu verhindern, sind dieselben an wendung derselben keine Flammen und keine
den Enden umgebogen, so dass sie sowohl ein- schädlichen Gase entstehen und daher die durch
ander als auch das Oylindergehäuse umfassen, diese häufig hervorgerufenen Unglücksfälle ver-

Das Druckwasser wird in einer Handdruckpumpe 
erzeugt, mit der die Vorrichtung durch ein Bohr e 
verbunden ist. Um ein zu weites Heben der 
Kolben b und ein Heraustreten derselben aus 
den Cylindern zu verhüten, sind in dem Cylinder- 
gehäuse nach aussen führende Bohrungen f  an 
den Stellen angebracht, bis zu 
welchen die Kolben ohne Ge
fahr gehoben werden können.

Bei den bisher beschriebe- 2  
nen Vorrichtungen wird die 
Sprengwirkung teils durch feste 
mechanische Mittel, teils unter 
Zuhilfenahme von Druckwasser 
erzeugt, während bei den im folgenden auf
geführten Verfahren nebst Vorrichtungen zum 
Sprengen von Gestein und dergl. die Spreng
wirkung durch Dämpfe oder durch Gase erzeugt 
wird, die in geeigneten Behältern innerhalb der

mieden werden. Den mechanischen Sprengmitteln 
gegenüber haften diesen Verfahren jedoch die 
Nachteile an, dass bei ihrer Verwendung die 
Sprengwirkung bei festerem Gestein in Frage 
gestellt ist, und dass unter Umständen abge
sprengte Gesteinstücke umhergeschleudert werden

und Unglücksfälle hervorrufen.
Nach dem V e r f a h r e n  v o n  K ü h n e  

(Fig. 319) wird ein mit Wasser oder mit einer 
anderen Flüssigkeit gefüllter, durch einen Pfropfen 
2 fest verschlossener cylindrischer Metallbehälter 1

Fig. 319.

V 7 9 T //7 y? y/)y/7 7 7 7
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in das dem Durchmesser und der Länge des 
Behälters angepasste Bohrloch eingeführt. Im 
Inneren des Behälters 1 ist in einer Metall
hülse 4 in einer Masse von isolierendem, die 
Wärme gut leitendem Material eingebettet eine 
Widerstandsspirale 3 aus Neusilber, Platin oder 
dergl. angeordnet, deren Enden gut isoliert durch 
den Boden des Behälters 1 geführt sind. So
bald nun ein elektrischer Strom durch die 
Spirale 3 geleitet wird, wird die im Behälter 1 
befindliche Flüssigkeit auf eine hohe Temperatur 
gebracht und verdampft. Die sich entwickelnden 
Dämpfe nehmen in dem geschlossenen Behälter 
eine solche Spannung an, dass sie die W an
dungen des Behälters und das den Behälter 
umgebende Gestein zertrümmern.

W o o d  u n d  K n u d s e n  verwenden bei 
ihrem Sprengverfahren f l ü s s i g e  L u f t  o d e r  
e i n  f l ü s s i g e s  Gas .  Das Sprengmittel (d. h. 
flüssige Luft oder flüssiges Gas) wird in eine 
Metallflasche (Kupfer, Stahl oder dergl.) gefüllt, 
die fest verschlossen und in das Bohrloch ein
geführt wird. Der vordere frei bleibende Teil

des Bohrloches wird mit einem geeigneten Mate
rial angefüllt. Die in der Flasche befindliche 
Flüssigkeit, welche bei einer Temperatur von etwa
—  170° C. hergestellt ist, wird durch das die 
Flasche umgebende Gestein erwärmt und nimmt 
schnell einen luft-bezw. gasförmigen Zustand an. 
Der Druck der Luft bezw. des Gases wird, da 
infolge der ständigen Erwärmung durch das Ge
stein die Luft- bezw. Gasentwicklung stetig fort
schreitet, bald so gross, dass der Behälter und 
das diesen umgebende Gestein zersprengt wird.

Das Verfahren von W ood und Knudsen soll 
sich nach neueren Berichten in englischen Kohlen
gruben sehr bewährt haben ; ebenso sollen ver
schiedentlich mechanische Sprengmittel dieselben 
Dienste geleistet haben wie Sprengstoffe. Im 
allgemeinen sind jedoch die Erfolge, die mit 
mechanischen Sprengmitteln erzielt sind, nicht 
derart, dass diese Mittel den chemischen Spreng
stoffen unbedingt gleichgestellt werden können 
und dass eine völlige Verdrängung der Spreng
stoffe durch mechanische Sprengmittel erwartet 
werden kann.

w

Ein neues System zur Bekäm pfung von Grubenbränden.

Unter diesem Titel ist kürzlich eine Broschüre 
bei Julius Sittenfeld in Berlin erschienen, deren Ver
fasser (J. Krzyzanowski und S. Wysocki) es sich zur 
Aufgabe gestellt haben, einen schon wiederholt ausge
sprochenen Gedanken, die von Bränden betroffenen Bau
abteilungen der Grube durch Einbau von Türen in den 
Wetterstrecken abzuschliessen, praktische Bedeutung zu 
verschaffen. Die Verfasser gehen von der Entstehung 
der Grubenbrände aus und weisen nach, dass

1. Gr u b e n b r ä n d e ,  d e r e n  E n t s t e h u n g  a u f  
E n t z ü n d u n g  d e s  h ö l z e r n e n  G r u b e n a u s 
b a u e s  u n d  a n d e r e r ,  im B e r g f a c h  v e r 
w e n d e t e r ,  l e i c h t  e n t z ü n d b a r e r M a t e r i a l i e n  
zurückzuführen sind, vielfach Vorkommen. Ihre Zahl 
und Ausdehnung wächst in dem Masze, wie die der Be
triebsreviere.

2. E n t s t e h e n  G r u b e n b r ä n d e  durch E n t 
z ü nd un g  d e r  K o h l e ,  und zwar einesteils durch un
mittelbare Berührung der Flamme mit dem Grubenklein 
und Übermittlung des Feuers auf die schwachen, zer
klüfteten seitlichen Stösse und den hölzernen Ausbau, 
eine Gefahr, die namentlich in trocknen Gruben mit leicht 
entzündbarer Kohle eintritt, anderen- und grösstenteils 
aber durch Selbstentzündung der Kohle. Für die Ur
sache dieser Entzündung ist bekanntlich eine streng

wissenschaftliche Erklärung bis jetzt noch nicht vor
handen. Wenn diese Grubenbrände indessen infolge ihrer 
langsameren Verbreitung auch weniger gefährlich für 
das Grubenpersonal sind, als z. B. Grubenausbaubrände, 
so sind sie dafür andauernder und hartnäckiger.

Weitere G r u b e n b r ä n d e  entstehen
a. d u r c h  u n m i t t e l b a r e  E n t z ü n d u n g  des 

K o h l e n s t a u b e s .  Theoretisch ist die Frage über 
die unmittelbare Entzündung durch Pulversprengen noch 
streitig, übereinstimmend werden aber gegenwärtig in
folge der Arbeiten der englischen Kommission, die von 
der englischen Regierung zur Untersuchung der Rolle 
des Kohlenstaubes in der Grube einberufen wurde, die 
gefährlichen Eigenschaften desselben fast überall im 
Bergbau anerkannt und der Schluss gezogen, dass die 
Ansammlung von Kohlenstaub in Gruben für sich allein 
schon eine gewisse Gefahr in bezug auf Explosion bietet, 
und dass in Schlagwettergruben die schädlichen Eigen
schaften der schlagenden Wetter durch die Anwesenheit 
des Steinkohlenstaubes bedeutend erhöht werden, indem 
er die Intensität der Explosion selbst und die Menge 
der Brandgase nach der Explosion vergrössert.

In vierter Reihe wird auf die G r u b e n b r ä n d e  
durc h  S c h l a g w e t t e r e x p l o s i o n e n  hingewiesen, 
wobei bemerkt wird, dass die Explosionen nur eine ge
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fährlichere Form der Grubenbrände, nämlich der Schlag
wetterbrände darstellen. Ihre Folgen bestehen abge
sehen von der zerstörenden Wirkung in der Entwicklung 
einer enormen Gasmenge durch Verbrennung der schla
genden Wetter, welche den Grubenbau vollständig an
füllen und erstickend wirken.

Aus dieser kurzen Übersicht der Grubenbrände 
ist ersichtlich, dass jede Grube ein äusserst gefährlicher 
Ort in bezug auf die Brandgefahr ist, und da hierbei im 
Falle eines Brandes Raucb und Gase, die durch Ver
brennung erzeugt werden, sich nicht in der umgebenden 
Atmosphäre verbreiten und verteilen können, wie über 
Tage, sondern sich in den langen engen Strecken und 
ändern Grubenbauen fortpflanzen und zwar in der 
Richtung des Wetterstromes, der die ganze Grube ven
tiliert, so verliert nicht nur die Wetterführung während 
eines Grubenbrandes ihre eigne Bestimmung —  den 
Grubenbauen an Stelle der ausziehenden verbrauchten 
frische Wetter zuzuführen — sondern sie wird vielmehr 
zu einer wahren Abzugsesse, durch die mit bedeutender 
Geschwindigkeit Rauch und Gase fortgerissen werden. 
Daraus wird der Schluss gezogen, dass im Vergleich 
mit den vorzüglichen Signal- und Brandbekämpfungs
einrichtungen, welche die Feuerwehrtechnik für die 
Brände über Tage getroffen hat, den Mitteln zur Be
wältigung der Brandgase im Bergbau ganz besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss: erstens wegen 
der Gefahr, welche die Brandgase für die in der Grube 
arbeitenden Bergleute bieten und zweitens schon des
wegen , weil bei den meisten Grubenbränden, wo man 
eigentlich nicht mit dem Brande selbst zu tun hat, einer
seits die Brandgase den Zutritt zum Brand selbst ver
wehren, andererseits und in den meisten Fällen aber, 
weil die Brände gewöhnlich an solchen Stellen der 
Grube entstehen, zu denen man überhaupt keinen Zu
tritt hat (z. B. im Bruch, in versetzten Feldern); daher 
wird sich der Kampf mit dem Brande und den Brand
gasen lediglich auf die Bekämpfung der letzteren be
schränken müssen. Ist es erst gelungen, die Macht 
über dieselben zu gewinnen, indem man sie auf einen 
bestimmten Raum lokalisiert, so löschen diese Gase, 
welchc bekanntlich die Eigenschaft haben, die Ver
brennung nicht zu unterhalten, von selbst den in der 
Grube entstandenen Brand.

Indessen fänden bis heute die allgemein über Tage 
anerkannten elementaren Mittel und Vorrichtungen zur 
unverzüglichen Brandbekämpfung bei der Mehrzahl der 
Gruben keine Anwendung. Feuerwehrsignalisation in 
den Gruben sei mit Ausnahme der mündliehen Ver
ständigung von einem Feld zum ändern und von Ort zu 
Ort, die jedoch hunderte von Metern entfernt sind, über
haupt nicht vorhanden.

Alle Verteidigungsmittel, auf die man im Bergbau 
zum Kampf mit Brand gegenwärtig angewiesen ist, be
schränken sich in den allermeisten Fällen: 1. auf teil
weise Änderungen in der Richtung der Wetterführung, 
soweit es in der Grube die fertigen, d. i. vor dem Brand 
zum Zwecke der Wetterführung angefertigte Wetter
blenden (oder Wettertüren) erlauben, oder 2. auf komp
liziertere nnd mehr zeitraubende Änderungen der ganzen

Wetterführung, und endlich 3. auf die Erbauung hölzerner 
Dämme nach Entstehung eines Brandes zwecks Auf
haltung der Brandgase und zur Isolierung des Brandes.

Die Verfasser suchen ferner nachzuweisen, dass auch 
die Änderung in der Richtung des Ventilationssystems 
und endlich auch eine Isolation der Brände durch Er
bauung von Dämmen — nach Entstehung des Brandes — 
in vielen Fällen, wie z. B. beim Brand des Grubenaus
baues, der schlagenden Wetter im Verein mit Stein
kohlenstaub u. dergl. nicht imstande sind, das Arbeiter
personal vor dem Verderben durch Rauch und Brand
gase zu schützen, da deren Verbreitung in den langen, 
engen Strecken und anderen Grubenbauen schneller er
folgt, als es möglich ist, einen entstandenen Brand in 
der bisherigen Weise nach den einzelnen Grubenrevieren 
zu signalisieren oder Änderungen des Ventilations
systems an einzelnen Teilen und mehr noch in seinem 
ganzen Umfange vorzunehmen und endlich auch schneller 
als eine Erbauung von Isolationsdämmen ermöglicht 
werden kann.

Zu diesen Ausführungen der Verfasser sei bereits 
an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die in der 
Ausbreitung der Brandgase, Nachschwadeu u. s. w. be
stehende Erstickungsgefahr nicht nur bekannt, sondern 
auch Mittel zur Verhütung dieser Gefahr schon vielfach 
Gegenstand von Vorschlägen gewesen sind. Vor der 
Institution of Mining Engineers*) hat erst kürzlich Simon 
Tate einen Vortrag gehalten, in welchen er darauf hin
gewiesen hat, dass die Zahl der bei Grubenkatastrophen 
Erstickten gegenüber den durch die Explosion direkt 
Betroffenen über das doppelte betrage und dass viele 
Beispiele zeigen, wie Bergleute, welche in abgelegenen 
Grubenteilen von der Explosion unverletzt blieben und 
nur an einem leichten Erdbeben oder an einer Unter
brechung der Wetterführung wahrnahmen, was sich er
eignet hatte, doch endlich nach Stunden oder sogar 
Tagen der Angst und Ungewissheit den diese Gruben
abteilung durchdringenden Nachschwaden zum Opfer 
fielen. -

Als Mittel zur Verhütung dieser Erstickungsgefahr 
wies der Vortragende hin auf die schon von anderer 
Seite früher angeratenen „ports d’abris“ d. i. luftdicht 
abgeschlossene Rettungskammern, die mit der Tages
oberfläche durch Rohrleitungen, Fernsprecher u. s. w. 
verbunden sind. Im grossen und ganzen sei indessen 
diesen Einrichtungen keine grosse Bedeutung beizumessen, 
da bei einer Explosion vielfach alle Zugänge zu den
selben zerstört und die Benutzung dieser ports d’abris 
illusorisch werden würde. Des Vortragenden Idee geht 
deshalb dahin, einem jeden, der sich im Augenblick 
einer Explosion oder eines Brandunglücks in irgend 
einem Teile der Gruppe befindet und dem der Rückweg 
durch Nachschwaden oder Brandgase abgeschnitten ist, 
ein Mittel in die Hand zu geben, die betreffende Bau
abteilung oder einen Teil derselben von den übrigen 
durch das Unglück berührten Abteilungen abzuschliessen, 
was sich ganz einfach durch Anbringung von W e t t e r *

*) Band VIII S. 189 der Transaktions of the Instit. 
of Mining Ing. Newcastle-upon-Tyne.
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t ii r e n zwischen den ein- und ausziehenden Wetter
strömen und den Durchhieben beider Ströme lösen Hesse. 
Die Türen in den Wetterstrecken müssten dicht ver- 
schliessbar, die in den Durchhieben mit Schieber ver
sehen sein. Dadurch würde es möglich sein, jedes Ab
baufeld durch Schüessen der Türen von allen ändern 
Abteilungen vollständig abzuschüessen. Alle diejenigen 
Bergleute, welche sich jenseits der geschlossenen Türen 
innerhalb der Baufelder befinden, würden alsdann von 
den gefährlichen Abgasen einer Explosion oder eines 
Brandes getrennt bleiben und imstande sein, eine be
trächtliche Zeit hindurch in der jenseits der Türen ein
geschlossenen Luft zu leben. Diese Wettertüren Hessen 
sich bei den verschiedenen Pfeilerabbaumethoden fast 
ohne Schwierigkeiten hersteilen. Als bedeutendere Vor
teile des Systems wären hervorzuheben

a) die beruhigende Gewissheit für die abgetrennten 
Bergleute, nach einer Explosion oder einem Grubenbrand 
eine bis zu ihrer Rettung genügend lange Zeit vor 
Nachschwaden oder Brandgasen gesichert zu sein,

b) die schnellere Wiederholung der Wetterführung 
und Reinigung der Grube von den schädlichen Gasen 
infolge Verkürzung der Wetterwege,

c) die frühzeitige Möglichkeit für die Rettungs
mannschaften, an den geschlossenen Türen zu erkennen, 
dass hinter den Türen noch Leute am Leben sind und 
auf Rettung harren.

Bei der Besprechung dieser Vorschläge in „Glück
auf“ , Berg- und Hüttenmännische Wochenschrift, wird 
mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass erst nach 
einer Erprobung der Vorschläge deren praktische Be
deutung festgestellt werden kann. Bei ihrer Durchführ
barkeit sind englische Verhältnisse vorausgesetzt, während 
für unsere einheimischen Schlagwetterbezirke sie in dieser 
Fassung kaum Bedeutung besitzen, sondern unsern Ver
hältnissen mit meist gesonderter Wetterströmung für die 
einzelnen Bauabteilungen erst anznpassen sein dürften.

Mit diesen Tate’schen Vorschlägen haben nun die 
von den Verfasser der oben genannten Broschüre ange
gebenen und im Nachstehenden weiter beschriebenen 
Mittel eine gewisse Ähnlichkeit. Aber auch hier finden 
wir den Hauptgedanken der Abschliessung der einzelnen 
Abbaue durch Türen von einer bestimmten Wetter
führung abhängig, während die eigentliche Konstruktion 
der Türen und ihrer Verschlussvorriehtungen von dieser 
nicht abhängig ist.

Die Verfasser nehmen einen durch alle Abbaue gehen
den Wetterstrom an, dessen Hauptweg (oder kürzesten 
Weg zwischen Ein- und Ausziehschacht in der Grube) sie 
als Ventilationsmagistrale bezeichnen. Für die mittlere 
Geschwindigkeit des Wetterstromes auf diesem Wege 
nehmen sie 2 m in der Sekunde an und berechnen, 
dass, wenn die Bewegungsgeschwindigkeit von Rauch 
und Gasen mit dieser Strömung Schritt hält, ein 
am Eintritt des Wetterstromes entstehender Brand bei 
einer 2 bis 4 km langen Ventilationsmagistrale 8 Minuten 
20 Sekunden bis 17 Minuten 34 Sekunden seinen Weg 
in der Grube vollendet d. h. Brandgase und Rauch ver
breitet. Unter diesen Verhältnissen sind natürlich die 
gefährlichsten Brände diejenigen, die am Anfang des

Wetterstromes entstehen, da sie alle Abbaue bedrohen, 
die sich im Bereich des Wetterstromes befinden d. h. die 
ganze Grube. Die Grösse der Gefahr bei einem Gruben
brande wird noch verständlicher, wenn man bedenkt, dass 
die Menge der Brandgase, die 1. durch den Brand des 
Grubenausbaues auf eine Ausdehnung von nur wenigen 
Metern des Schachtes oder der Strecke, 2. durch Ex
plosion der schlagenden Wetter im Verein mit Steinkohlen
staub auf eine ganz unbedeutende Entfernung hin, oder
3. durch Verbrennung nur einiger Zentner Kohle in der 
Grube erzeugt wird, — vollständig genügt, um die ganze 
Grube zu füllen, und dass ein Verbleiben in diesen er
stickenden, die Atmung behindernden Brandgasen für 
Menschen den sichern Tod bedeutet. Von diesen Ver
hältnissen der schnellen Verbreitung der Brandgase aus
gehend, kommt man zu dem Schlüsse, dass die gegen
wärtig übliche Benachrichtigung des in den verschiedenen 
Teilen der Grube befindlichen Arbeiterpersonals von einer 
Brandgefahr vollkommen unmöglich sei.

Die Verfasser halten bei der schnellen Entwicklung 
von Grubenausbränden namentlich und bei der rapiden 
Verbreitung der Gase mit der Geschwindigkeit des Wetter
stromes alle bisher angewandten Mittel für mehr oder 
weniger zwecklos. Abgesehen davon, dass das Ablöschen 
der Brandstelle mit Wasser oder die Änderung in der 
Wetterführung nur unvollkommene Hilfsmittel darstellen, 
bietet auch die Lokalisierung (Isolierung) der Brandgase 
und des Feuers durch Isoüerdämme nur ungenügende 
Sicherheit. Die Ausführung eines Isolationsdammes 
mittlerer Grösse (2,5 x 2,5 m) auf horizontalen oder ge
neigten, nicht zerklüfteten Strecken mit starker Firste, 
Sohle und Stössen, die also keine Einschnitte erfordern, 
kann unter den günstigsten Umständen beim sofortigen 
Vorhandensein der erforderlichen Menschenkräfte und 
Materialien in höchstens einer halben bis dreiviertel Stunde 
erfolgen. Indessen wird bei einer plötzlichen Katastrophe 
die Fertigstellung erst in 1 ’/a bis 2 Stunden möglich sein, 
also in einer Zeit, die 4 bis 8 mal grösser ist, als Rauch 
und Brandgase eines am Eintrittsort der Wetter in die 
Grube entstandenen Brandes benötigen, eine Ventilations
magistrale der oben bezeichneteu Länge auszufüllen.

Daraus wird geschlossen, dass die auf die Bekämpfung 
des Brandes gerichteten Massregeln, wie sie nach den 
gegenwärtig geltenden Prinzipien und Mitteln nach Aus
bruch des Brandes zur Anwendung kommen, nur eine 
Beschränkung der materiellen Schäden zur Folge haben, 
dass diese Massregeln aber ganz zwecklos sind, um 
während des Brandes die Sicherung und Rettung des in 
der Grube befindlichen Arbeiterpersonals vor der Be
wegung des Rauchs und der Brandgase in der Ventilations
magistrale herbeizuführen.

Die Verfasser stellen daher die unerlässliche Forde
rung auf, dass die Dämme zur Isolierung einzelner Gruben
reviere hinsichtlich der Brandgefahr nicht post factum 
sondern a priori herzustellen sind und dass dieselben 
mit Türen versehen werden müssen, die möglichst grosse 
Abmessungen besitzen sollen, um den Wetterstrom nicht 
zu hemmen, und dass die Türen je  nach Wunsch sofort 
geschlossen und ebenfalls auch sofort wieder geöffnet 
werden können.
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An der Hand eines Beispieles einer Wetterführung 
wird dann die zweckmässige Anbringung solcher Dämme 
mit Türen erläutert und diese dabei unterschieden in 
1. Dämme, die nach Isolierung einzelner Grubenreviere 
zugänglich sind und 2. Dämme, die ohne Errichtung be
sonderer Vorrichtungen zur Bewetterung unzugänglich sind

— — und verlorene Dämme -----Lt-->
ln bezog auf die Herstellung der Dämme seien 

überall an Stellen, wo die Strecken nicht mit Holz aus
gebaut sind (d. h. auf Strecken, die in harte Gebirgs- 
arten ohne jeden Ausbau getrieben sind, auf Strecken, 
die im Gestein stehen, u. dergl.) die Dämme nach der 
Art der gewöhnlichen Bretterdämme auszuführen.

Auf allen Stellen, die mit Holz ausgebaut sind, wird 
am besten Ziegel werk genommen, während die Türen 
aus Holz, leichtem Blech von 0,5 bis 1,5mm Stärke oder 
bei grossen Abmessungen aus Wellblech angefertigt 
werden können. Zweckmässig wird die Dichtung zwischen 
Türrahmen und Tür mit einem Bande aus Gummi, As
best oder dergl. erzielt, um mit Sicherheit den Durch
tritt von Luft und Brandgasen zu verhindern.

Eig. 322.

Den Hauptwert aber legen die Verfasserin Anbetracht 
der oben erwähnten schnellen Verbreitung der Schädli
chen Gase in den Gruben auf diejenigen Einrichtungen, 
welche es ermöglichen sollen, die Türen nach Eintritt 
einer Brandkatastrophe so schell als möglich zu schlies
sen. Während in dem Werke „Grubenbrände“ von J.

Krzyzanowski davon ausgegangen ist, dass die Aufsicht 
über diese Türen genau organisiert sein muss, um recht
zeitig wirken zu können, indem die Aufsicht Türhütern 
und, wo angängig, den in der Nähe dieser Dämme ar
beitenden Signalisten, Maschinisten u. s. w. übertragen 
wird, welchen nach Verständigung untereinander mittels 
einer einfachen Signal Vorrichtung zur Pflicht gemacht ist, 
im Fall eines Brandes, nachdem die Leute geflüchtet sind, 
die Türen sofort abzuschliessen, wollen die Verfasser bei 
der grossen Wichtigkeit eines rechtzeitigen Türschlusses 
die verantwortliche Pflicht diesen abnehmen und an des
sen Stelle die A n w e n d u n g  d e r  e l e k t r i s c h e n  
En  e rgi  e treten lassen. Sie sind dabei von dem Grund
sätze ausgegangen, 1. einen möglichst einfachen und bil-

'C

Fig. 321.
ligen Verschluss für die Dämme zur momentanen Iso
lierung von Grubenrevieren anzufertigen, durch den man 
von einer gemeinschaftlichen zentralen Feuerwehrstation 
aus diese Dämme nach Wunsch momentan schliessen und 
öffnen kann, und 2. eine bequeme und billige elektrische 
Signalstation in der Grube zu konstruieren.

Zur Verwendung kommen Drehtüren (Fig. 320 bis 
323) oder Schiebetüren (Fig. 324 und 325), und zwar

Fig. 323.

können ein- und zweiflüglige Drehtüren gebaut werden, 
die entweder nach der Seite oder bei Strecken, wo 
Schienen liegen, nach oben aufschlagen. In allen Fällen 
werden die Türen 1, 1 lediglich durch eine Gewichts
kraft 3, welche an einem Zugseile 4 über Rollen wirkt, 
oder auch durch die Kraft einer Feder, einer pneumati-



436 Gewerblich-Technischer Ratgeber. (Nr. 24.

sehen Säugpumpe oder dergleichen in geöffnetem Zu
stande gehalten. An der Schliessstelle der Tür ist im 
Damme der elektrische Apparat A (Fig. 326) befestigt, von 
welchem aber Seiltrommeln nnd Leitrollen Seile nach den 
Türflügeln führen. Sollen die Türen geschlossen werden, 
so wird der Stromschalter von der Zentrale aus geschlos
sen und der elektrische Apparat mit Strom versehen. 
Dieser besitzt einen kleinen Elektromotor 5, welcher die

leitende Federn 8 dringt, der Stromlauf durch den Elek
tromotor unterbrochen, während gleichzeitig der an der 
Tür angebrachte Anker vor den Elektromagneten, durch 
welchen allein jetzt der Strom geht, tritt und durch An
ziehen desselben die Tür geschlossen gehalten wird.

Das Öffnen der Tür geschieht einfach durch Aus
schalten des Stromes in der Zentrale. Dann verliert der 
Elektromagnet seine Erregung und die Tür öffnet sich

Seiltrommeln 14 in Drehung versetzt, dadurch die Seile auf
wickelt und die Türflügel heranzieht, bis die Tür voll
ständig geschlossen ist. Der elektrische Apparat ist nun 
noch mit einer weiteren Einrichtung versehen, um die 
Türen in geschlossenem Zustande festzuhalten. Zu die
sem Zwecke enthält der Apparat noch einen Elektro
magneten 7, welcher gleichzeitig mit dem Elektromotor iu 
Tätigkeit tritt. Im Moment des Türschlusses wird näm
lich durch ein an der Tür angebrachtes Isolationsstück 12, 
welches zwischen zwei sich sonst berührende, den Strom

unter dem Einflüsse der an den Seilen hängenden Ge
wichte.

In Bezug auf die S ignalstation  wird der Grund
satz aufgestellt, dass in jedem einzelnen Grubenrevier 
solche Apparate vorhanden sein müssen, durch die man 
sich mit der Zentralstation nach Belieben verständigen 
kann; und zwar muss es möglich sein, einerseits von 
einem jeden Grubenrevier durch eine Glocke und beson
dere Schaltungsnummern die Nummer desjenigen Reviers 
der Zentralstation mitzuteilen, in dem der Brand ent
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standen ist und welches isoliert werden musB, und ande
rerseits von der Zentralstation aus allen Grubenrevieren 
durch Signalglocken über einen in der Grube entstandenen 
Brand Kenntnis zu geben und durch besondere, verab
redete Signale vor den zuschliessenden Dämmen zu 
warnen.

Die Ausführung solcher Signalvorrichtungen, welche 
unter Tage natürlich vor Verderben und Beschädigungen 
geschützt sein müssen, ist eine einfache Aufgabe der 
Elektrotechnik.

Zum Schluss der Übersicht über Grubenbräade und 
der Mittel zu ihrer Verhütung wird resümiert, wie folgt:
1. über 95°/o der Bergleute, die während der Gruben
brände verunglücken, gleichgültig, welche Entstehungs
ursachen die letzteren haben, sind Opfer des Rauchs und 
der Brandgase (gleichviel von welchem Material: des 
Grubenausbaus, der Kohle oder endlich der schlagenden 
Wetter im Verein mit Kohlenstaub) und nur ein unbe
deutender Prozentsatz verunglückt durch die zerstörende 
Wirkung der Schlagwetterexplosionen, während gar keine 
Eälle bekannt sind, dass Menschen unmittelbar im Feuer 
umgekommen sind; 2. dass, wenn man die unterirdischen 
Grubenbaue, deren Grundfläche in manchen Fällen einige 
zehn Quadratkilometer erreicht, in denen sich Rauch und 
Brandgase mit einer Geschwindigkeit von circa 1 Kilo
meter in 8 Minuten bewegen können (und sich in Wirk
lichkeit auch bewegen) auch .jetzt noch ohne ständig 
vorhandene V orrichtungen, durch die man unverzüglich 
nach Entstehung eines Brandes die Bewegung erwähnten

Rauchs und der Brandgase aufhalten kann, belässt, dies be
deutet, das Arbeiterpersonal absichtlich einer steten syste
matischen Gefahr auszuzetzen, die im Falle eines Brandes 
damit endet, dass die Arbeiter, die in den am Fortpflan
zungswege der Brandgase befindlichen Grubenrevieren tätig 
sind, unvermeidlich umkommen; 3. es wäre an der Zeit, 
dass das Vorhandensein sicherer Vorrichtungen um Ret
tung von Menschen im Falle eines Brandes in jeder 
Grube zum Prinzip gemacht würde, da gegenwärtig eine 
Selbstrettung nur den Charakter des Zufalls trägt*) und
4. als Grundlage zu diesem Prinzip müssen in der Grube 
solche Vorrichtungen für den Fall eines Brandes vor
handen sein, die eine Weiter Verbreitung der Brandgase 
in den Grubenbauen nicht gestatten, so dass die Leute, 
die sich während des Brandes in der Grube befanden, 
auf die Oberfläche gelangen können; von dieser Regel 
dürfen in der Praxis keine anderen Ausnahmen Vor
kommen als die, welche durch zufällige besonders un
günstige Verhältnisse, hervorgerufen durch zufällige Un
vollkommenheiten und Fahrlässigkeiten, die überall auf
treten können, entstehen.

*) Trifft der Arbeiter zufällig eine abgelegene Strecke 
oder Kammer, wo er sich durch zufällig dort befindliche 
oder rasch zu errichtende Dämme gegen die übrigen 
Grubenteile sichern kann, so ist seine Rettung möglich, 
ist das aber nicht der Fall, so ist er verloren.

K.

Die Fortschritte der deutschen Arbeiterversicherung in den letzten  

fünfzehn Jahren.

Über vorstehendes Thema hat der Wirkliche Geheime 
Oberregierungsrat Dr. T. B ö d i k e r a m  12. Februar d. J. 
in der Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung 
einen Vortrag gehalten, der nunmehr auch im Jahrbuch 
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im 
Deutschen Reiche, herausgegeben von G. Schmoller, ge
druckt erschienen ist. Der Verfasser hat die Abgrenzung 
von 15 Jahren gewählt, weil mit dem Jahre 1889 durch 
den Erlass des Invaliditäts- und Altersversicherungsge
setzes der erste Bau der Arbeiterversicherung abgeschlossen 
war, und seitdem an dem inneren Ausbau gearbeitet 
worden ist, und zwar auf allen Gebieten. Nach einem 
kurzen Rückblick auf die ersten Anfänge unserer sozial
politischen Gesetzgebung verweilt Dr. Bödiker etwas länger 
bei der Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 1881, 
welche die sozialpolitische Gesetzgebungsperspektive um 
ein Bedeutendes erweiterte. „Es bildet,“ urteilt der Ver
fasser, „diese Allerhöchste Botschaft ein glänzendes Zeug
nis nicht nur für die Kraft der Bismarckschen Über
zeugung von der Notwendigkeit eines umfassenden ge
schlossenen Vorgehens, sondern ganz besonders auch für 
die hohe Einsicht seines Kaiserlichen Herrn, der mit der

äussersten, in der ferneren Botschaft vom 14. April 1883 
nochmals bestätigten Energie ein so grosses Programm 
auf seinen Kaiserlichen Schild erhebt. Während sonst 
der Kanzler das Prinzip der kleinsten Angriffsflächen, der 
möglichst schmalen Fronten verfocht, selbst in den Voten 
an seine eigenen Ministerkollegen, alles, was die Angriffs
fläche erweitern konnte, vermied, geht er hier mit der 
Entfaltung eines Programms vor, das nach der damaligen 
Anschauung ans Uferlose grenzte. Wie weit in der Tat 
der Kaiser und er ihrer Zeit vorauseilten, zeigt der zwei 
Monate später, am 10. Januar 1882, von den vereinigten 
liberalen Parteien des Reichstages eingebrachte Gesetz
entwurf (Buhl und Genossen), welcher die Lösung der 
Unfallfrage noch immer auf dem Boden erweiterter Haft
pflicht unter Zulassung der Privatversicherungsanstalten 
auf Grund von Normativbestimmungen lösen wollte. 
Der alte Satz: „Fortes fortuna adjuvat“ bewährte sich 
auch hier. Nichts von ihrem grossen Plan haben Kaiser 
und Kanzler, die die verbündeten Regierungen fest an 
sich zu schliessen wussten, sich streichen lassen, und wenn 
auch die zweite Unfallvorlage (vom Jahre 1882) wiederum 
nicht zur Verabschiedung gelangte, so gelang es mit
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der dritten, erweiterten und verbesserten Vorlage vom 
Jahre 1884, nachdem inzwischen das ursprünglich in die 
zweite Linie gerückte Krankenversicherungsgesetz unter 
Dach und Fach gebracht war, um so besser. Dabei sehen 
wir schon hier die im weiteren Verlaufe noch öfters uns 
begegnende Erscheinung, dass jeder neue Entwurf den 
Versicherten neue Vorteile brachte. Insbesondere ge
währte dieser dritte und letzte Entwurf den Arbeitern 
gleichwie den Arbeitgebern Sitz und Stimme in dem durch 
ihn geschaffenen Reichsversicherungsamt — diesem höchst? 
instanzlichen Gerichtshof und letztinstanzlichen Verwal
tungshof, gegen dessen Entscheidung das Gesetz nur in 
dem einen Falle der Verweigerung der Genehmigung be
rufsgenossenschaftlicher Statuten eine Besehwerde, und 
zwar an den Bundesrat, nicht Reichskanzler, zuliess —, 
und tat damit einen sozialpolitischen Schritt, für den es 
keinen Vorgang gab.“ —  Was seine eigenen 13jährigen 
Erfahrungen mit den Arbeitervertretern betriflt, so er
klärt Dr. Bödiker, der bekanntlich später selber an die 
Spitze des Reichsversicherungsamts gestellt worden ist, 
dass sie den Erwartungen durchaus entsprochen haben. 
„Ich kann sie nur als günstig bezeichnen, sowohl bei den 
unteren Instanzen, als auch im Reichsversicherungsamt. 
Insbesondere hat das Zusammenarbeiten der Arbeiterver
treter mit den Arbeitgebern bei der Beratung der Unfall
verhütungsvorschriften sich sehr gut bewährt, beide Teile 
in nähere Beziehung zueinander gebracht, nicht selten ein 
persönliches Band geknüpft, so dass z. B. die Vorstands
mitglieder der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walz
werks-Berufsgenossenschaft die Arbeitervertreter nach 
solch einer Beratung einluden, als ihre Gäste mit ihnen 
zusammen zu speisen. Ebenso war das Verhältnis zu den 
Arbeitervertretern im Reichsversicherungsamt ein durch
aus freundliches. Selbstverständlich suchten sie sowohl 
in den Spruch- als auch in den Verwaltungssitzungen 
das Interesse der Arbeiter tunlichst zu vertreten, aber es 
geschah dies in angemessener Form, mit sachlichen Grün
den; dass Ausnahmen vorkamen, ist erklärlich . . . . 
Das hinderte nicht, dass die Arbeitgeber, gross und klein, 
angefangen mit den Herren Krupp, Stumm, Jencke, uns 
das gleiche Vertrauen entgegenbrachten; im Gegenteil, 
si« freuten sich, den Zweck ihrer grossen Opfer an Zeit 
und Geld, soweit die Mitarbeit mit den Arbeitern in 
Frage kam, erfüllt zu sehen.“ Gegenüber der Meinung, 
die im Auslande,, wenigstens bis vor kurzem, mit Vorliebe 
verbreitet wurde, man bereue in Deutschland den getanen 
Schritt, die Arbeitgeber beklagten sich über die Opfer 
und dächten nicht daran, neüe zu übernehmen, verweist 
der Verfasser mit Recht darauf, dass die vielen neuen 
Opfer, welche von den verbündeten Regierungen auch 
nach dem Jahre 1889 vorgeschlagen worden sind, im 
Reichstage, auch soweit seine Mitglieder dem Arbeitgeber
stande angehörten, nicht nur willige Unterstützung fanden, 
sondern von diesen sogar nicht selten Überboten wurden, 
wie denn die Idee, auch noch eine vierte Versicherungs
form, die Witwen- und Waisenversicherung, einzuführen, 
schon vor Jahren von einem Grossindustriellen im Reichs
tage und neuerdings vom Reichstage selbst mit Nachdruck 
vertreten worden ist.

Ein Ausblick in die Zukunft, den der Verfasser

zum Schluss seines Vortrages eröffnet, zeigt uns eine noch 
kaum übersehbare Fülle von neuen und höchst schwierigen 
Aufgabe'n. An der Krankenversicherung fehlt es noch 
für die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter und die 
Dienstboten, sofern nicht, wie in Süddeutschland, eine 
landesgesetzliche Regelung erfolgt ist. Die Wöchnerinnen
unterstützung fehlt ausserdem bei den zahlreichen der 
Gemeindeversicherung (nicht den organisierten Zwangs
kassen) angehörenden Versicherten. Die Arztfrage mit 
all ihren Schwierigkeiten harrt noch einer befriedigenden 
Lösung. Die hierbei in Betracht kommenden Gesichts
punkte, die angesichts der verschiedenen Ärztestreiks be
sondere Bedeutung beanspruchen können, werden von 
dem Verfasser in folgender Weise skizziert:

„Den Ärzten muss rückhaltlos zugestanden werden, 
dass sie, in deren Hände die Durchführung der Ver
sicherungsgesetze zu. einem grossen Teil gelegt ist, ihre 
Aufgabe bestens erfüllen, wogegen sie bei ihren Honorar
forderungen allerdings anzuerkennen haben werden, eines
teils, dass die Zahl der Personen, denen ärztliche Hilfe 
zuteil wird, infolge der Arbeiterversicherung ganz er
heblich gestiegen, die lohnende Tätigkeit der Arzte also 
gewachsen ist, und andernteils, dass die Mittel der Kran
kenkassen, zu zwei Dritteln von den Arbeitern aufgebracht, 
beschränkte sind, Auf der anderen Seite dürfen aber die 
Kassen ihre Stellung als „Arbeitgeber“ den Ärzten gegen
über nicht auf die Spitze treiben, nicht in ungehöriger 
Form Arzte gegen Arzte ausspielen und zur Sache nicht 
gehörende politische Gesichtspunkte bei der Auswahl der 
Arzte maszgebend sein lassen wollen, wie es zur Zeit nur 
zu häufig der Fall ist. Beide Teile sind unlöslich auf
einander angewiesen und sollten in friedlicher Ehe leben, 
wie der Gesetzgeber sich das gedacht hat. Es liegt im 
dringenden Interesse beider, dass dies geschieht. Auf 
dem Rücken der kranken Arbeiter kann schliesslich der 
Streit nicht ausgefochten werden. Finden die Streitenden 
selbst keinen Ausweg, so wird die Gesetzgebung ein
schreiten müssen.“

Auf dem Gebiete der Unfallversicherung wird am 
wenigsten noch zu tun sein. Die Versicherung der 
Handwerker ist allerdings zum grossen Teile noch eine 
offene Frage. Die Invalidenversicherung dagegen besitzt 
wohl die loseste, auf berufsmässigen Zusammenhang am 
wenigsten Rücksicht nehmende Organisation. Das Be
streben nach einer vereinfachten Organisation in Ver
bindung mit anderen Versicherungszweigen wird immer 
wieder laut. In dieser Hinsicht haben bereits im Jahre 
1895 eingehende Beratungen stattgefunden. Auch der 
Staatssekretär Graf v. Posadowsky hat bekauntliich im 
Reichstage von einer durchgreifenden Vereinfachung, 
womöglich Verschmelzung der drei Gesetze in ein Für
sorgegesetz gesprochen. Aber auch mit jenem Ausbau 
und Umbau der drei Versicherungen wird es nicht getan 
sein. Schon klopft als vierte die Witwen- und Waisen
versorgung an die Tür, und der Herr Reichskanzler 
sprach auch seinerseits in der Reichstagssitzung vom 
10. Dezember 1903 gar von einer fünften, der Arbeits
losenversicherung (Versicherung wegen unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit). Durch das Zolltarifgesetz vom 25. 
Dezember 19,02 ist bekanntlich erstere in greifbare Nähe
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gerückt. Über die Höhe der durch eine solche Ver
sicherung entstehenden Kosten äussert sich der Verfasser 
dahin, dass sie selbst bei massigsten Ansätzen höher als 
die der Invalidenversicherung und nur erschwinglich 
sind, wenn Deutschland in eine weitere lange Periode 
günstiger Entwicklung eintritt. Dann aber wird man 
nicht im einzelnen Falle die Bedürftigkeit der Witwen 
und Waisen zu einer Voraussetzung der Fürsorge machen 
dürfen, und auch nicht deren Erwerbsunfähigkeit, sondern 
alle Witwen und Waisen von zwangsweise invalidenver
sicherten Männern berücksichtigten müssen. Denn mehr 
oder minder bedürftig sind diese Witwen alle, auch wenn 
sie noch erwerbsfähig sind, und sozialpolitisch wird man 
kaum dem Streit und Neid unter den mehr oder minder 
bedürftigen oder erwerbsunfähigen Witwen die Tore öffnen 
dürfen. Jenes Kriterium der zwangsweisen Invaliden
versicherung (einschliesslich der freiwillig fortgesetzten, 
und will man noch einen Schritt weiter: der Invaliden
versicherung überhaupt) des verstorbenen Ehemannes 
(Vaters) auf der einen, und massige Unterstützungssätze 
auf der anderen Seite sind die Pole, zwischen denen die 
neue Versicherung sich zu bewegen haben wird. Dass 
in der Tat die Unterstützungssätze nur massige sein können, 
ist daraus zu ersehen, dass nach den Berechnungen vom 
Jahre 1883 bei Annahme einer Invalidenrente von 200 
Mk., einer Witwenrente von 100 Mk. und einer Waisen
rente von 50 Mk., was schon hohe Sätze wären, die 
Invalidenrente auf den K opf der versicherten Arbeiter 
14,94 Mk., die Witwenrente 18,35 Mk., die Waisenrente 
8,15 Mk. an Beiträgen erfordern würde, und dass mit 
etwa einer Million Arbeiter etc. -witwen und einer ent
sprechenden Zahl Waisen zu rechnen sein wird.

Schliesslich bemerkt der Verfasser, dass jemand die 
Frage aufwerfen könnte: Wozu die Fürsorge für die 
arbeitenden Klassen immer noch vermehren? Dank wissen 
sie es niemandem, und zufriedener werden sie auch nicht. 
Für jedes Hundert Millionen Unterstützungen im Jahre 
mehr eine Million neue Sozialdemokraten, möchte man 
sagen. Darauf erwidert er: „Die Zunahme der Zahl der 
sozialdemokratischen Stimmen bei den Reichstagswahlen 
hat mit der Arbeiterversicherung nichts zu tun; hätten 
wir die letztere nicht, so wäre jene Stimmenzahl noch 
viel grösser, und das Kolorit unserer Sozialdemokratie 
ungleich radikaler. Es ist auch nicht richtig, dass nie
mand für die Erfolge der bestehenden Arbeiterversicherung

R eferate, Z eitschriften sch au , 
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse 

und Entscheidungen.
Im Anschluss an die neue Ausfiihrungsanweisung 

zur Gewerbeordnung', nach der in Zukunft bei allen 
Anträgen auf G e s t a t t u n g  vo n  So n n t a g s -  und Ü b e r 
arbe i t  vor der Entscheidung in der Regel eine gutacht
liche Äusserung des Gewerbeinspektors einzuholen ist, 
hat der Minister in einem an den Regierungspräsidenten 
und den Polizeipräsidenten von Berlin gerichteten Erlasse

Dank wisse, oder für eine Witwen- und Waisenversorgung 
wissen werde. Tausendfach ist jener Dank mir, wie ge
wiss manchmal wohl jedem schon, entgegengetreten. 
Witwen von Unfallverletzten haben tränenden Auges, 
Unfall-, Invaliden- und Altersrentner mit unverhohlener 
Befriedigung die Segnungen der neuen Gesetzgebung mir 
gegenüber anerkannt. Wenn die Arbeiterschaft um dieser 
Renten willen freilich sonst nicht zufrieden ist, so frage 
ich, wer ist es denn? Und übrigens habe ich schon oft 
zur Verteidigung der Arbeiter gesagt: die Unzufriedenheit 
ist die Grundlage des Fortschritts. Einen Satz gar wie 
den: „die Arbeiter verdienen es nicht, dass man sich so 
sehr ihrer annimmt“ (Bchon das Wort „verdienen“ ist 
zu beanstanden) kann man doch im Ernst nicht aufrecht 
erhalten wollen. Die Arbeiter sind vom gleichen Holze 
wie wir, die Besitzenden; sie sind die Quelle der Ver
jüngung des Volkes. Die Vorfahren unserer grössten 
Industriellen im Osten und Westen waren Arbeiter. Ein 
wohlsituierter Arbeiterstand ist die Kraft der Nation nach 
innen wie nach aussen. Die breite Basis der Pyramide 
muss echt und gesund sein. Der wogende Kampf des 
Tages kann uns, die wir ausserhalb desselben stehen, 
nicht beeinflussen. Über seinen Nebeln müssen wir auf 
höherer Warte die Zukunft der Nation vor Augen haben. 
In dieser Zukunft ist freilich auch — und das darf man 
nicht vergessen — das Wohlergehen der Arbeitgeber mit 
eingeschlossen. Sie sind der rechte, die Arbeiter der 
linke Arm. Wenn der Reichskanzler Oaprivi sagte, man 
solle bei jeder Maszregel sich fragen, wie sich die Sozial
demokratie zu ihr stelle, so ist die andere Frage, wie 
die Arbeitgeber sich zu ihr stellen, nicht minder be
rechtigt. Mit anerkennenswerter Opferfreudigkeit tragen 
sie die grossen Lasten der Arbeiterversicherung. Man 
soll ihre Freiheit in dem gewaltigen Versicherungs
Zwangsbau nicht ohne Not verkümmern, ihnen aus theore
tischen Erwägungen nicht Lasten auferlegen, die zur 
Durchführung des Ganzen nicht absolut nötig sind, ihre 
Bewegungs- und Arbeitsfreudigkeit nicht lähmen . . . . 
Das Prinzip, nach dem der weitere Aus- und Umbau 
unserer Arbeiterversicherung auf den bisherigen bewährten 
Fundamenten sich zu vollziehen haben wird, ist das der 
ausgleichenden Gerechtigkeit, und die Inschrift im Giebel
felde dieses Baues muss allezeit lauten: „Suum cuique.“ 

(Norddeutsche Allgemeine Zeitung. 
No. 128 vom 3. VI. 19040

T ech n isch e M itte ilu ngen .
bestimmt, dass es diesen Organen überlassen bleibt, unter 
Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse und Be
dürfnisse des Bezirks, nähere Bestimmungen über die 
Herbeiführung dieses Gutachtens zu treffen oder auch 
eine weitergehende Mitwirkung der Gewerbeinspektoren 
bei der Vorbereitung der Entscheidung anzuordnen.

Von allen Verfügungen, durch die Sonntags- oder 
Überarbeit gestattet wird, ist in Zukunft alsbald dem 
Gewerbeinspektor und der Ortspolizeibehörde eine A b 
s c hr i f t  zu übersenden. Die Pr üf ung  der s c hr i f t -
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l i ehen  An z e i g e n ,  die nach § 138 der G.-O. Vor dem 
Beginne der Beschäftigung von Arbeiterinnen oder jugend
lichen Arbeitern der Ortspolizeibehörde zu erstatten sind, 
ist dem G e we r b e i n s p e k t o r  übertragen. Der Gewerbe
inspektor hat ausserdem die Aufgabe erhalten, auf Grund 
dieser Anzeige die Arbeitgeber auf die Auszüge und 
Verzeichnisse aufmerksam zu machen, die sie in den Ar
beitsräumen auszuhängen haben. Die in den Fabriken
u. s. w. vorhandenen A u s z ü g e  und Ve r z e i c h n i s s e  
barfürfen nicht deshalb einer Erneuerung, weil sie nicht 
<J*anz mit dem Wortlaut der neu festgestellten Muster 
übereinstimmen. Sie sind jedoch zu berichtigen oder zu 
ersetzen, wenn sich ihr Inhalt als unzutreffend erweist. 
Für neue Aushänge sind durchweg die neuen Muster zu 
benutzen.

Unfallversieherungspfliclit bei Diensten, die 
neben der Beschäftigung im Betriebe verrichtet 
werden. Die reichsgesetzliche Unfallversicherung soll 
sich auch auf häusliche und andere Dienste erstrecken, 
zu denen versicherte Personen neben der Beschäftigung 
im Betriebe von ihren Arbeitgebern herangezogen werden. 
Zu dieser Vorschrift hat das Reichsversicherungsamt 
kürzlich folgende wichtige Erläuterung gegeben : Zunächst 
ist Voraussetzung, dass die Hauptbeschäftigung in einem 
versicherten Betriebe erfolgt, Es ist nicht anzuerkennen, 
dass der Begriff „andere Dienste“ sich nur auf private, 
persönliche Dienstleistungen für den Arbeitgeber oder 
dessen Familie erstreckt oder dass zwischen gelegentlichen 
und ständigen gewerblichen Diensten ein Unterschied zu 
machen sei. Weder aus dem Wortlaute noch aus der 
Begründung des Gesetzes kann eine solche Beschränkung 
des Begriffs abgeleitet werden. Die Begründung des 
Gesetzes geht vielmehr offenbar von der entgegengesetzten 
Ansicht aus. Denn sie erwähnt ausdrücklich die Ver
hältnisse in Betrieben, die zum Teil versichert, zum Teil 
unversichert sind, und sagt, es sei die Absicht des Ge
setzes, dieser Zerlegung der aus dem Arbeitsverhältnisse 
hervorgehenden gewerblichen Tätigkeit wenigstens inso
weit ein Ende zu machen, als ein und dieselbe Person 
in beiden Teilen des Betriebes beschäftigt w ird; deshalb 
sei die Unfallversicherung auf alle anderen Dienste er
streckt, zu denen eine Person, die überhaupt unter die 
Unfallversicherung fällt, neben ihrer gesetzlich versicherten 
Beschäftigung von ihrem Arbeitgeber oder dessen Be
auftragten herangezogen wird. Erst im Anschluss hier
an kommen die Motive auf die „häuslichen und sonstigen 
privaten“  Dienste und erörtern an Beispielen die Zweck
mässigkeit, auch solche Dienste in die Versicherung ein- 
zuschliessen. Dieser Abschnitt enthält also nur eine Er
weiterung des voraufgehenden allgemeinen Grundgedan
kens, und es ist somit irrig, aus diesem Abschnitt eine 
Beschränkung des Begriffs „andere Dienste“ auf private 
persönliche Dienste ableiten zu wollen. Ebensowenig 
hat die Unterscheidung zwischen gelegentlichen und 
ständigen gewerblichen Diensten eine Berechtigung, ab
gesehen davon, dass die Bestimmung der Grenze zwischen 
einer nur gelegentlichen und einer ständigen Beschäfti
gung Schwierigkeiten machen würde. Die Annahme, 
dass ohne die Beschränkung dieser Vorschrift auf ge

legentliche Dienste der Kreis der versicherten gewerb
liche Betriebe im Widerspruch mit dem Unfallversiche
rungsgesetz erweitert werden würde, trifft nicht zu. Denn 
der 5j 3 des Unfallversicherungs-Gesetzes schützt immer 
nur den einzelnen Arbeiter, sodass eine Versicherung 
aller Arbeiter eines sonst unversicherten Betriebes auf 
Grund des § 3 nur eintreten könnte, sobald und solange 
für diese Arbeiter die Voraussetzungen dieser Bestimmung 
vorliegen. Der Betrieb als solcher bleibt unversichert, 
sodass Arbeiter, die ihre Hauptbeschäftigung in ihm 
haben, auch durch § 3 nicht versicherungspflichtig werden. 
Die Berufsgenossenschaften haben das Recht, für Arbeiter, 
deren Tätigkeit in unversicherten Betrieben auf Grund 
des § 3 des Unfallversicherungs-Gesetzes versicherungs
pflichtig wird, auch einen entsprechend höheren Betrag 
zu fordern; sie müssen mithin veranlassen, dass die Be
triebsunternehmer den Lohn, der auf solche Tätigkeit 
entfällt, in ihren Lohnnachweisungen angeben.

Das Reichs-Versicherungsamt hat sich hiermit zu 
der Auffassung bekannt, dass der Begriff „andere Dienste“ 
im Sinne des § 3 des Gewerbe-Unfallversicherungsge
setzes auch ständige gewerbliche Beschäftigungen in 
nicht versicherten Betrieben umfasst. — Diese Auslegung 
ist von weitgehender Bedeutung.

(Hamburgischer Correspondent No. vom 2. 6. 1904.)

#

Technische Mitteilungen.

Abfiillapparat für ätzende Flüssigkeiten. Beim 
Abfüllen von Flüssigkeiten mittels der bekannten Ballon
kipper wird durch das schnelle Wiederaufrichten des 
Ballons in seinen Ruhestand die Flüssigkeitslage momentan 
verändert. Der hierbei erzeugte Fliissigkeitsstoss verur
sacht häufig so starke Wellenbewegung, dass ein Teil der 
Flüssigkeit aus der Ballonöffnung herausgeschleudert wer
den und den darüber gebeugten Arbeiter treffen kann;

wenn es sich um Säuren oder Laugen handelt, gibt dies 
häufig böse Verbrennungen.

Einen vollständig ruhigen Auslauf erzielt man da
gegen bei Anwendung der in Figur 327 dargestellten
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Ausgusshaube von M. Eichtersheimer in Mannheim, die z. Z. 
in der „Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in 
Charlottenburg“ zu sehen ist. Auf die Ballonöffnung ist 
eine aus Weichgummi hergestellte Haube B mit konischem 
Ausguss A  aus Hartgummi gestülpt, durch welche eine 
Hartgummiröhre in das Innere des Ballons geführt ist. 
Durch diese tritt beim Aussgiessen Luft in das Gefäss, 
wodurch ein gleiehmässiger Auslauf erzielt wird.

Suft’ren’ sche Schutzvorrichtung für Metallhobel
maschinen mit selbsttätiger Spanbeseitigung. (Fig. 328.) 
Die die Metallhobelmaschinen bedienenden Arbeiter ver
suchen oftmals bei mittleren oder kleinen Maschinen die 
Metallhobelspäne mit der Hand zu beseitigen. Sie setzen 
sich hierbei ziemlich schweren Verletzungen aus.

Um diese Gefahr zu beseitigen, hat M. H. L. Suffren, 
Betriebsleiter an der Handels- und Gewerbeschule in 
Beziers, eine eigenartige Einrichtung erfunden, welche 
mit Erfolg in dieser Schule zur Anwendung gelangt ist.

Die Einrichtung, welche einfach und billig und bei 
der Arbeit nicht hinderlich ist, besteht aus einem wage-

Handhebels F drehbar und während des Stillstandes der 
Maschine verriegelt. Er bereitet auf diese Weise dem 
Einbringen des Meisseis kein Hindernis.

Erläuternd sei noch zu den beistehenden Zeichnungen 
folgendes bemerkt. Um das Einlegen des Hobelmeisseis 
zu erleichtern, hebt man den Besen, indem man den 
Hebel F in die Stellung F1 dreht. In dieser gehobenen 
Stellung wird der Besen durch Eingriff eines Riegels E 
in einen Einschnitt gehalten. Derselbe Riegel hält den 
Besen während des Arbeitens fest.

Der Abstand x richtet sich nach der Breite des 
Werkzeugträgers der Hobelmaschine.

Patentbericht.
Anmeldungen.

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 
zur Einsicht ausliegen.

Vom 16. Mai 1904 an.
Kl. 48 a. Sch. 21373. Kontrolluhr mit mehreren durch

Fig.
recht am Maschinengestell befestigten Rahmen A, der das 
Werkzeug B von drei Seiten umgibt. Dieser Rahmen, 
von M. Suffren „Scbutzmaske“ genannt, verhindert die 
Berührung des Werkzeugs während der Arbeit. Die 
Beseitigung der Hobelspäne erfolgt durch einen auf dem 
Arbeitsstück D gleitenden Lederbesen C, welcher an einer 
Schraubenspindel in der Mitte der vorderen Rahmen
stange aufgehängt ist. Diesem Besen kann eine ver
schiedene Neigung gegeben werden, wie sie für die Los
lösung und Beseitigung der Hobelspäne am zweck
mässigsten ist. (Fig. 327.)

Der den Besen tragende Rahmen ist mittels eines

328.
Schlüssel bewegten Markierhebeln. — Fa. J. Schlenker
Grusen, Schwenningen. — 28. 12. 03.

Kl. 49 b. W. 21320. Schutzvorrichtung für Werkzeug
maschinen, zu deren Ingangsetzung beide Hände be
nutzt werden müssen. — Karl Wenigmann, Leipzig
Stötteritz, Schönbachstr. 50. — 23. 10. 03.

Vom 19. Mai 1904 an.
Kl. 61a. L. 18795. Selbstaufwickelnde Rettungsrolle 

mit mehrfacher Übersetzung von der Rollenachse nach 
der Spiralfederachse. — Albert Löbner, Ilmenau. —. 
9. 11. 03.
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Kl. 61 a. M. 24498. Tragbare Atmungsvorrichtung, in 
welcher die ausgeatmete Luft durch Kohlensäure bin
dende Filter und Zuführung von Sauerstoff wieder atem
bar gemacht wird. — Gr. A. Meyer, Herne i. Westf.
— 28. 11. 03.

Vom 24. Mai 1904 an.
Kl. 35 a. St. 8531. Fangvorrichtung für Fahrstühle 

und dergl. — Christian Strohbach, Wittenberg, Bez. 
Halle. — 19. 11. 03.

Kl. 50 e. B. 35564. Staubsammler mit absatzweise ar
beitender Rüttel- oder Klopfvorrichtung unter gleich
zeitiger Drosselung des Luftstroms. — Karl H. Beth, 
Lübeck, Falkenburger Allee 64a. — 29. 10. 03.

Vom 26. Mai 1904 an.
Kl. 35 a- C. 11933. Abstellvorrichtung für elektrisch

betriebene Aufzüge mit Druckknopfvorrichtung. — L. 
Chambalu, Stuttgart, Werastr. 134. — 18. 7. 03.

Kl. 85 a. R. 17913. Sicherheitsvorrichtung für Pater
nosteraufzüge — C. G. Rodeck, Hamburg, Carolinenstr. 
22. — 14. 3. 03.

Vom 30. Mai 1904 an.
Kl. 201. M. 24697. Schutzvorrichtung gegen das A b

springen der Stromabnehmerrolle vom Fahrdraht. — 
Wilhelm Metternich, Cöln a. Rh., Trierer Str. 61. —
4. 1. 04.

Kl. 68 d. N. 7125. Tür für Notausgänge mit in der
Türebene drehbar aufgehängten, beim Offnen in ver
deckte Führungen eingreifenden, dreieckigen Türflügeln.
— Alexander Nagy, Budapest; Vertr: E. Dalchow. 
Pat.-Anw., Berlin NW. 6. — 3 2. 04. WB.

C t e b r a n c l i s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 16. Mai 1904. 
Kl. 8d. 223929. Nach oben sich verbreiternder Hand

schoner für metallene Bügeleisengriffe, aus Gewebe mit 
Asbesteinlage. — J. Heinrich Kofler, Offenbach a. M.
— 11. 4. 04. K. 21506.

Kl. 50 e. 223859. Staubfilter für Druck] uftstaubentferner 
mit Korkkleinfüllung über einem Flüssigkeitsraum. — 
Offenbacher Druckluftanlage G. m. b. H., Offenbach a. M.
— 14. 3. 04. O. 2949.

Kl. 67 a. 223588. Schutzhaube für Schleifräder mit 
Staubabsaugeeinrichtung. — Gesellschaft des Ächten 
Naxos-Schmirgels, Naxos-Union Schmirgel-Dampfwerk 
Frankfurt a. M. Julius Pfungst, Frankfurt a. M. —
2. 4. 04. G. 12337.

Vom 24. Mai 1904.
Kl. 30 d. 224035. Respirator mit getrennten Luftwegen 

für Ein- und Ausatmung. — George Fred. Zimmer, 
London; Vertr: Conr. Fr. Petri, Mannheim, Augusta- 
Anlage 19. — 30. 3. 04. Z. 3163.

Kl. 3 0 d. 224240. Aus zwei kapselartig ineinander steck
baren Teilen bestehender Apparat zum Schutz gegen 
Einatmen von Fremdkörpern durch die Nase. — Otto 
Schulz, Hannover, Mittelstr. 8. — 30. 3. 04. Sch. 18335. 

Kl. 36 d. 224146. Flügelrad für Flüssigkeitszerstäubung

an Ventilatoren mit kegelmantelförmiger Gehäusewand.
— R. W. Dinnendahl Akt.-Ges., Kunstwerkerhütte b. 
Steele. — 6. 4. 04. D. 8727.

Kl. 3 6 d. 224428. Dampfzerstäuber zum Anfeuchten der 
Luft in Wohn- und Arbeitsräumen, bei welchem das 
Dampfrohr in ein rundes Gehäuse einmündet und das 
Ablaufrohr an seinem unteren Teile siphonartig ge
staltet ist. — Joh. Paul Alfred Kroll, Leipzig, Elisenstr.
45. _  11. 4. 04. K. 21515.

Kl. 47 g. 224367. Sicherheitseinrichtung für Druckgas
behälter mit einer auswechselbaren Platte, welche durch 
Schraube oder Mutter auf ihren Sitz gepresst wird und 
durch übermässigen Druck zerstört werden soll. — 
Kunheim & Co., Berlin. — 3. 2. 04. K. 20950.

Kl. 66b. 224120. Sicherheitsvorrichtung für die Schutz
kappe an Fleischschneidemaschinen, die aus einem an 
der Einrückerstange angebrachten Arm besteht, der bei 
der Einrückung unter einen Ansatz der Schutzkappe 
gelangt. — Gebrüder Wommer, Leipzig-Kleinzschocher.
— 19. 3. 04. W. 16209.

Kl. 85 e. 224102. Einfallschacht mit Rückstauklappe 
zur Verhütung des Eindringens von Wasser und Kanal
gasen in die Keller. — Louis Koch, Essen, Ruhr, Drei- 
lindenstr. 109. — 23. 2. 04. K. 21130.

Vom 30. Mai 1904.
Kl. 8e. 225073. Staubfängerkapsel für Druckluftstaub- 

entferner. — Offenbacher Druckluftanlage G. m. b. H., 
Offenbach a. M. — 15. 3. 04. O. 2952.

Kl. 36 d. 224865. Apparat zur Luftbefeuchtung, be
stehend aus einem endlosen, über Rollen geführten und 
einen Flüssigkeitsbehälter passierenden mit Fransen be
setzten Stoffstreifen. — Leonhard Friedr. Bergdolt, Mün
chen, Linprunstr. 75. — 20. 4. 04. B. 24756.

Kl. 45 e. 224742. Aus einer seitlichen Hilfsschraube mit 
Kurbelarm und Schutzhaube bestehende Stellvorrichtung 
zum Ein- und Nachstellen des Messerrades zum Mund
stück bei Häckselmaschinen durch achsiale Verschiebung 
des Rades auf der Welle, insbesondere für Maschinen 
mit kontinuierlicher Messerschärfung. — Karl Kothen, 
Warburg i. W. — 6. 4. 04. K. 21481.

Kl. 61a. 224779. Ringförmige Luftklappe mit Ver
schlussvorrichtung , Scharnier und Atmungssack an 
Rauchhelmen. — Drägerwerk Heinr. & Bernh. Dräger, 
Lübeck. _  24. 12. 03. D. 8398.

Kl. 61a. 224780. Luftreifen mit Aufblasevorrichtung
an Rauchhelmen, gekennzeichnet durch die Anordnung, 
dass der Luftreifen mit einem dünnen, aus dem Helm 
heraushängenden oder in den Atmungssack hineinhän
genden Schlauch versehen ist, an dem ein Gummiball 
mit Ein- und Auslassventil sich befindet — Dräger
werk Heinr. & Bernh. Dräger, Lübeck. — 28. 12. 03. 
D. 8400.

Kl. 66 b. 225116. Runde Hohlsäule für Fleischwiege
apparate zur Aufnahme der Triebwerksteile, zum Schutze 
gegen Unfälle. — Maschinenfabriken R. Karges & 
Gustav Hammer & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. —
19. 4. 04. M. 17168. WB.
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Patente.
Deutschland.

35 a. 152078 vom 22. September 1903 ab 
S c h a mme l  in Breslau.
Sperrvorrichtung an zweifliigligen Anfzugstüreu 

für den auf die Steuerung' einwirkenden Türflügel. (Fig.
329, 330.) Bei zweiflügligen Aufzugstüren soll ein Schliessen 
des Flügels, welcher die Steuerungsorgane sperrt, nur dann 
möglich sein, wenn der andere Flügel bereits geschlossen 
ist. Es ist bei den bekannten Sicherheitsaufzügen mög
lich, datfs der Bedienungsmann, ohne den linken Flügel zu 
schliessen, auf die Sperrorgane für den rechten Flügel 
von Hand einwirkt, so dass er dann den rechten Flügel

schlossen ist, da nur bei vollständiger Schlussslage des 
Flügels a der Haken i vor der Aussparung k steht. Die 
Sperrorgane für die Steuerung werden erst freigegeben, 
wenn der Türflügel b geschlossen ist. WB.

England.
1044 vom 15. Januar 1903. J. S t e war t  in L e i g h t o n  

Buzzar a ,  Be d f o r d s hi r e .
Verfahren zur Unschädlichmachung der aus Ent- 

wässeriingskanHlen und dergl. entströmenden Gase.
(Fig. 331.) In den Entlüftungsschächten der Entwässerungs
kanäle wird ein mit siebartig durchlochten Wänden ver
sehener Behälter, der mit einem Entgiftungsmittel angefüllt 
ist, derart angeordnet, dass alle entweichenden Gase diesen

in die vollständige Schliesslage bringen und die Steuerungs
organe in Betrieb setzen kann. Da der linke Flügel dann 
offen stehen bleibt, so kann leicht jemand in den Schacht 
stürzen oder ein anderer Unfall eintreten.

Muss dagegen der linke Flügel erst geschlossen wer
den, bevor der andere Flügel, der Sperrflügel, in seine

Behälter durchstreichen müssen. Bei der dargestellten 
Anordnung ist der Behälter d mit dem Entgiftungsmittel 
in dem Einsteigeschacht a, der durch einen festen Deckel 
abgeschlossen wird, angeordnet, und mit einer Rohrleitung

b’ig. 331.

e verbunden, die in einen Laternenpfahl einmündet. Na-

Fig. 330.

Schliesslage kommt, so bleiben beide Türflügel geschlossen, 
wenn der Fahrstuhl die Tür verlässt; auch jedes unbe
rechtigte Offnen des Schachtes ist dann ausgeschlossen.

Auf dem Drehzapfen e des linken Türflügels a sitzt 
ein Trieb f, welcher in die Zahnstange g eingreift, die 
als Sperrriegel h mit einem Endhaken i ausgebildet ist. 
Der rechte Türflügel b besitzt eine obere Aussparung k, 
welche an der Stelle angeordnet ist, an der sich der 
Haken i befindet, wenn der Flügel a vollständig ge
schlossen ist. Es kann demnach der rechte Flügel b nur 
dann zugemacht werden, wenn bereits der Flügel a ge-

türlich kann auch ein mit Entgiftungsgasen geschwängerter 
Luftstrom von aussen in den Entwässerungskanal gepresst 
werden, so dass die giftigen Gase gleich bei ihrer Ent
wickelung entgiftet, d. h. unschädlich gemacht werden. 
In letzterem Fall wird auch die Gefahr beseitigt, die in 
den Entlüftungsschacht einsteigenden Arbeitern droht.

WB.
1142 vom 16. Januar 1903. A l b e r t  Po l l a r d  in Lo ndo n .

Respirator. (Fig. 332.) Der Respirator besteht aus einem 
Rahmen B aus leichtem Metall, der so geformt ist, dass er 
Nase und Mund bedeckt und bis unter das Kinn reicht. 
Der Rahmen B besitzt eine Polsterung A, die aus einem 
Lüftschlauch mit einem Lederüberzug besteht. Vorn ist 
der Rahmen A durch ein Drahtnetz C abgeschlossen, ferner 
ist an demselben ein zweites Drahtnetz E gelenkig
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befestigt. Durch eine Feder F wird das Drahtnetz E in 
geschlossenem Zustande des Respirators an den Rahmen 
B angedrückt. Zwischen die beiden Drahtnetze C und E 
wird der zum Reinigen der Luft dienende poröse Stoff D 
eingelegt. Soll letzterer gereinigt oder erneuert werden,

Fig. 332.
so wird nach Lösen der Feder F das Drahtnetz E losge
klappt und der Stoff D entfernt. Zur Befestigung des 
Respirators dienen an Ösen des Rahmens B befestigte 
Riemen G. WB.

e

Bücherschau.
Luft, Wasser, Licht und Wärme. Neun Vorträge 

aus der Experimental-Chemie. Von Prof. Dr. R. B l o c h 
mann.  Mit zahlreichen Abbildungen. („Aus Natur 
und Geisteswelt.“ Sammlung wissenschaftlich-gemein
verständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des 
Wissens. 5. Bändchen.) 2. Auflage. Verlag von B. 
G. T e u b n e r  in Leipzig. [VI u. 152 S.] Preis geh. 
Mk. I.—, geschmackvoll geb. Mk. 1.25.

Der Verfasser will den Laien in das Gebiet der 
Chemie einführen. Das Experiment, welches in den zahl
reichen Abbildungen (115) sich gewissermaszen vor den 
Augen des Lesers vollzieht, bildet die Grundlage aller 
Erörterungen, bei denen auf die a l l t äg l i che n  E r s c h e i 
nungen und auf  das p r ak t i s c he  L e b e n  b e s o n d e r s  
R ü c k s i c h t  genommen wurde. Daher finden die Vor
gänge in der Kerzenflamme ebenso Beachtung, wie das 
Feuer in unseren Ofen und die Verwendung des Gases 
zum Kochen. Die unvollständige Verbrennung und die 
langsame Verbrennung, die Quelle der Körperwärme bilden 
den Schluss der Betrachtungen, die einen tiefen Einblick 
in das Walten der Natur gewähren. Molekül und Atom, 
Element, chemische Zeichen und Formeln sind an ge
eigneter Stelle abgeleitet und erörtert, so dass der auf
merksame Leser, auch wenn er ohne alle Vorkenntnisse 
an das Büchlein herantritt, es mit den Grundbegriffen der 
Chemie vertraut aus der Hand legen wird. Aber auch 
der Lehrer für Chemie wird darin mancherlei Neues, ins
besondere einige noch nicht allgemein bekannte Experi
mente finden, die er in seinem Unterricht verwerten kann. 
Ein der zweiten Auflage neu eingefügtes Kapitel über 
„flüssige Luft“ trägt den neuesten Fortschritten der Wissen
schaft und Technik Rechnung. So kann das Büchlein 
erneut angelegentlichst empfohlen werden, zumal der

Preis bei der trefllichen Ausstattung als ausserordentlich 
niedrig bezeichnet werden kann.

Das Eisenhütten wesen. Von Geh. Bergrat Prof. 
Dr. We d d i n g .  Mit 12 Figuren im Text. („Aus Natur 
und Geisteswelt.“ Sammlung wissenschaftlich-gemein
verständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des 
Wissens. 20. Bändchen.) 2. Auflage. Verlag von B.
G. T e u b n e r  in Leipzig. [VIII. u. 120 S.] 8. Preis 
geh. Mk. 1.— , geschmackvoll geb. Mk. 1.25.

Jeder Techniker kennt und gebraucht Ei^en, aber 
auch jeder Laie weiss von seiner Bedeutung. Seine 
mannigfachen Eigenschaften machen dieses Metall zu dem 
wichtigsten Stoffe. Die Eigenschaften, welche sich in 
der verschiedensten Art, als Festigkeit, Härte, Schmelz
barkeit usw., kundgeben, gründen sich auf die Herstellungs
weise. Es ist daher erklärlich, dass nicht nur der Tech
niker überhaupt und insbesondere jeder Metallarbeiter, 
sondern jeder, der technisches Interesse hat, den Wunsch 
haben muss, über die Herstellungsarten des Eisens unter
richtet zu sein. Diesem Wunsche wird durch die in acht 
gemeinfasslichen Vorträgen niedergelegte vorliegende Dar
stellung Rechnung getragen. Der schnelle Verbrauch 
der ersten Auflage beweist die Zweckmässigkeit der ge
botenen Belehrung. Die zweite, den Anforderungen und 
Verbesserungen der Neuzeit entsprechend umgearbeitete 
Auflage wird sicher den gleichen Anklang finden und 
kann bestens empfohlen werden.

Der Kampf gegen die giftigen Bleifarben. Eine 
Darlegung der Bewegung g e g e n  di e  V e r w e n d u n g  
der  Bl e i f a r b e n ,  eine Aufstellung des Umf a n g e s  der 
B l e i v e r g i f t u n g  und ihrer F o l g e k r a n k h e i t e n ,  eine 
B e g r ü n d u n g  der  N o t w e n d i g k e i t  des r e i c h s g e 
se t z l i c hen V e r b o t s  der  B l e i f a r b e n v e r w e n d u n g .  
Herausgegeben vom Vorstand der Vereinigung der Maler, 
Lackierer, Anstreicher, Tüncher und Weissbinder Deutsch
lands. Kommissionsverlag von Rieh. L i p i n s k i ,  Leipzig, 
Langestrasse 27. Preis brosch. 75 Pf. (Porto 10 Pf.)

Neben der Bekämpfung der Lungenschwindsucht, der 
Phosphornekrose und der Wurmkrankheit ist es die Blei
vergiftungsgefahr, die das öffentliche Interesse in hohem 
Masze wachgerufen hat. Erst in den letzten Jahren hat 
man erkannt, dass die Bleivergiftungen an Zahl einen immer 
grösseren Umfang annehmen und immer mannigfaltiger 
auch in ihren Folggkrankheiten werden. Statistische 
Ermittelungen ergaben, dass der weitaus grössere Teil der 
Bleivergiftungsfälle in der Verarbeitung bleihaltigerFarben 
wie Bleiweiss, Mennige etc., seine Ursache hat. Während 
für die b l e i f a r b e n e r z e u g e n d e  I n d u s t r i e  
bundesrätliche Vorbeugungsmaszregeln eingeführt sind, 
fehlen diese den bleifarbenverarbeitenden Ha n dwe r k e r n  
mit wenigen Ausnahmen. Diese wenigen Ausnahmen aber 
haben gezeigt, dass hier die Prophylaxis von keinem 
nennenswerten Nutzen ist. Und zwar deshalb, weil die 
bleifarbenverarbeitenden Handwerker n i c h t  s t a b i l e  
A r b e i t s p l ä t z e  haben, die die Vorbedingung einer 
erfolgreichen Prophylaxis sind. Die Arbeitsstätten des 
Malergewerbes z. B. wechseln fast täglich, und immer 
haben sie provisorischen Charakter; die Durchführung
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von V orbeugungsmaszregeln verbietet sich da von selbst. 
Die einzige Lösung der Bleiweissfrage ist. die Bleifarben
verwendung überhaupt auf zuheben, eine Forderung, 
die umsomehr berechtigt ist, als nach fachmännischem 
Urteil tatsächlich möglich ist, die Bleifarben dur c h  
v o l l s t ä n d i g  g l e i c h w e r t i g e ,  a b e r  u n g i f t i g e  
Farbstoffe zu ersetzen. In der uns vorliegenden Bro
schüre wird diese Forderung des Bleifarbenverbots, 
dem sich auch die Internationale Vereinigung für gesetz
lichen Arbeiterschutz angeschlossen hat, an der Hand eines 
reichen, überzeugenden statistischen Materials begründet. 
Die statistischen Zahlen entstammen o f f i z i e l l e n  Kranken
kassenstatistiken, sie sind also einwandsfrei und erzählen 
uns von einer g e w a l t i g e n  Summe v o n  K r a n k h e i t  
und El e nd ,  durch die Beivergiftungen und ihre Folge
krankheiten hervorgerufen, sodass man wohl wünschen 
muss, dass diesen traurigen Erscheinungen durch ein Blei
farbenverbot die Ur s a c h e  entzogen wird. Cessante causa, 
cessat effectus!: Die Wirkung schwindet, sobald die Ur
sache entfernt ist!

m
Verschiedenes.

Haftpflicht für Unfälle bei Montagen. Zur Aus
besserung des Bodens eines kupfernen Maischbottichs liess 
ein Kupferschmiedemeister in K. diesen mittels Flaschen
zugs innerhalb eines Dreibaums hochheben und dann seit
lich auf eine Unterlage ziehen. Hierbei geriet der Drei
baum, weil der Bottich zu schwer war, und beim Seit
wärtsziehen die sogenannte Kipplinie überschritt oder ihr 
doch ruckweise zu nahe kam, ins Wanken und stürzte 
um. Zwei dabei beschäftigte Arbeiter konnten sich retten, 
der dritte, ein Gelbgiesser K., wurde von einem Baum in 
den Rücken getroffen und so schwer verletzt, dass er 
nach einiger Zeit starb. In dem daraufhin gegen den 
Meister angestrengten Entschädigungsprozess erkannte das 
Landgericht auf Freisprechung, weil die vernommenen 
Sachverständigen kein Verschulden des Meisters feststellen 
konnten. Anders das Oberlandesgericht. Der von diesem 
bestellte neue Sachverständige erklärte, es sei bei dem 
geschilderten Verfahren sachlich eine falsche Maszregel 
getroffen oder vielmehr eine notwendige Maszregel (Ver
ankerung des Dreibaums) unterblieben und dies würde 
bei besonderer Kenntnis der technischen Regeln nicht 
geschehen sein, ein subjektives Verschulden R .’s fand aber 
auch dieser Sachverständige nicht vorliegend. Trotzdem 
begründete das Gericht R .’s Verurteilung zum Schadens
ersatz mit den Worten: „Sein Versehen liegt aber wohl 
darin, dass er die Ungleichmässigkeit der vorgenommenen 
Belastung nicht richtig erkannt hat und zu erkennen be
müht gewesen ist . . .  . er hat es aber unterlassen, sich 
eine richtige Vorstellung von dem Gewicht, der mit dem 
Dreibaum zu hebenden und zu senkenden Last zu ver
schaffen, und dann hat diese Unkenntnis es zur Folge 
gehabt, dass der Beklagte den Dreibaum einseitig in zu 
starker Weise belastete, ohne die genügenden Vorsichts- 
maszregeln zu treffen.“ Im weiteren Verfahren wurde 
dann R. verurteilt, einmal an die Kläger 1540 Mark und 
an Kosten 1600 Mark zu zahlen, sowie eine lebenslängliche 
Rente von 200 Mark an K .’s Witwe und Jahresrenten

von 150 Mark (bis 1911, 1913 und 1916) an dessen drei 
Kinder. Nur seine Haftpflichtversicherung beim Stutt
garter Verein bewahrte ihn vor dem schweren Verlust.

(Zeitschr. f. Dampfkessel- u. Maschinenbetriebe, 
No. 21, v. 25. 5. 1904.)

Grobe Simulation. In der Unfallversicherungssache 
des Schlossers Wilhelm Sch. zu B. wider die Sektion IX  
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft wurde am 24. No
vember 1903 der Kläger unter Abweisung seiner Berufung 
vom Schiedsgericht zur Tragung der Kosten des Ver
fahrens in Höhe von 71,95 Mk. verurteilt. Der Kläger 
bezog wegen einer Verletzung seines rechten Auges eine 
Rente von 70°/o, die ihm auf Grund eines ärztlichen 
Gutachtens wegen eingetretener Besserung auf 50°/0 her
abgesetzt wurde. Gegen den Rentenherabsetzungsbe
scheid hatte der Kläger Berufung eingelegt mit der Be
gründung, dass eine Besserung in den Unfallfolgen nicht 
eingetreten, da er auch jetzt noch ausserstande sei, eine 
regelmässige Erwerbstätigkeit auszuführen, und beantragt, 
dass ein weiteres Gutachten von einem vom Schiedsge
richt zu ernennenden Sachverständigen eingeholt werde. 
Auf Veranlassung des Schiedsgerichts wurde Sch. darauf 
in der Universitätsaugenklinik zu G. beobachtet und über 
seinen Zustand ein Obergutachten des Geh. Med. - Rats 
Dr. v. H. erstattet. Das eingeholte Obergutachten be- 
zeichnete den Kläger als einen dreisten Simulanten. Dr. 
v. H. wies überzeugend nach, dass die Angaben des 
Klägers nicht wahr sein können, da sie wissenschaftlich 
feststehenden Tatsachen zuwiderlaufen. Insbesondere er
gab sich das bei der Aufnahme des Gesichtsfeldes in 
verschiedenen Abständen. Während die Ausdehnung 
des Gesichtsfeldes der Entfernung des Auges von der 
Fläche wächst, auf welche das Gesichtsfeld projiziert 
wird, gab der Kläger bei 1 Meter Abstand seine Durch
messer kleiner an als bei 20 cm Abstand. Auch aus 
seinem Verhalten beim Aussuchen von verschiedenen 
farbigen Wollbündeln, bei welcher Arbeit er anfänglich 
fehlerlos arbeitete, dann aber, als er Argwohn schöpfte, 
solche Fehler machte, die ein Farbenblinder nie begeht, 
ergab sich die Unwahrheit seiner Angaben. Endlich 
stand auch sein ganzes Verhalten mit seinen Angaben 
in Widerspruch. Ein Mensch, dessen Sehkraft so gering 
ist, wie angeblich die seine sein soll, kann sich gar nicht 
derartig bewegen, wie es der Kläger tat, der dazu noch, 
je nachdem er sich beobachtet glaubte oder nicht, sein 
Verhalten änderte.

Die Kosten des Verfahrens wurden daraufhin dem 
Kläger, da sie durch sein auf Irreführung berechnetes 
Verhalten veranlasst worden sind, vom Schiedsgericht 
zur Last gelegt.

(Monatsschr. f. d. Steinbruchs-Berufsgen. No. 4, 
v. 20. IV. 1904.)

Die Genossenschaft: Verlag der Zeitschrift Ge
werblich - Technischer Ratgeber, eingetragene Ge
nossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (siehe Seite 
234 Heft 13 des G.-T. R.) ist, laut Mitteilung des König
lichen Amtsgerichts I ,  Abteilung 88, am 3. Juni 1904 
unter No. 314 in das Genossenschaftsregister eingetragen 
worden.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Verzeichnis der Mitglieder nach dem Stand vom 15. Juni 1904.

1. Baentscli, Th., Grossherzogi. Hessischer Gewerberat, Mainz.
Bauer, Ernst, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Nahrungsmittel-B.-G., Mannheim.

^-3. Behr, A., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Brauerei- nnd Mälzerei-B.-G., Friedenau bei Berlin, Albestr. 2.
J J  4. Bertog, Ingenieur des Schles. Dampfkessel-Überwachungsvereins, Breslau III, Kronprinzenstr. 44.
*Ti 5. Block, Carl, Oberingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins Hagen, Hagen i. W, Nordstr. 15.
"n 6. Bracht, Johannes, Ingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dort

mund, Essen a. Ruhr, Friedrichstr. 2.
7- Braune, G., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der B.-G. der chemischen Industrie, Cöln a. Rh., Moltkestr. 86.
8. Bütow, Alexander, Oberingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk

J j  Dortmund, Essen a. Ruhr, Kettwiger Chaussee 93n.
9. Deiters, C., Gewerbe-Inspektor a. D., techn. Aufs.-B. der Fleischerei-B.-G. Mainz, Taunusstr. 25L 

^ .1 0 . Dressier, Herrn., Baumeister, techn. Aufs.-B. der Sachs. Baugewerks.-B.-G. Zwickau, Bahnhofstr. 21 c.
7 1  11. Eggel, M., Ingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins, Kattowitz, Mühlstr. 45.

~ 12. Eisenträger, Dr. ph., Generalsekretär der Steinbruchs-B.-G, Charlottenburg, Bleibtreustr. 14.
<^43. Elten, H., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Rhein. Westf. Textil-B.-G., Barmen, Augustastr. 1.

Z>^14. Fahlbusch, Fritz, Ingenieur, Breslau, Charlottenstr. 13.
15. Feldmann, Valentin, Geschäftsführer und techn. Aufs.-B. der Sektion XI der Müllerei-B.-G., Frankfurt a. M - 

Eschersheim, Lönholdt’sche Villen-Kolonie.
‘'A * — 10. ffechcr, Professor an der Landwirtschaft!. Hochschule zu Berlin, Charlottenburg, Röntgenstr. 1.

, *17. Freudenberg, F., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Rhein. Westf. Hütten- und Walzwerks-B.-G., Essen a. Ruhr.
■Z 18. Fromm, H. W. M., Ingenieur, Hamburg, Schäferkamps-Allee 37.

•!!). Gary, M., Professor, Vorsteher der Prüfungsstation für Baumaterialien der Kgl. mechan.-techn. Versuchsanstalt,
Gr. Lichterfelde West, Potsdamer Chaussee.

20. Gerhard, Dr., Grossherzogi. Gewerbe-Inspektor, Giessen.
<tl. Gerstein, M ., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-B.-G., Hagen i. W., 

Oststr. 10.
22. Gunderloch, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Sekt. VI der Süddeutschen Eisen- und Stahl-B.-G., Mainz.

^ 2 3 .  Gunderloch, Friedr., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Strassen- und Kleinbahn-B.-G., Berlin SW, Kreuzbergstr. 16/20,
Wohnung Berlin NW, Thomasiusstr. 4.

24. Hassenpflug, Kgl. Gewerberat, Allenstein, O.-Pr., BahnJjofstr. 70,
5. Hassenpflug, H., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Hessen-Nassauischen Baugewerks-B.-G., Höchst a. M., König-

steinerstr. 2.
•^6. Havemaun, K., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Südwestdeutschen Holz-B.-G., Mühlhausen i. E.

| j 27- Haedicke, Max, Ingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins d e r Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund,
Essen a. Ruhr, Friedrichstr. 2. 

y fö i- Haeusler, Friedr., Architekt, techn. Aufs.-B., Karlsruhe (Baden), Jollystr. 12.
J j  29. Heidepriem, Oberingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins, Kattowitz (Sthl ).

30. Herrmann, Ingenieur der Farbenfabriken von ^r. Bayer & Co., Leverkusen b. Mtihlheim a. Rhein.
J f  31. H illiger, G., Oberingenieur des Dampfkessel-Revisionsvereius „Berlin“ , Berlin N.W. 21, Alt-Moabit 90.

^ S 2 .  Hoffmann, A., Marine-Stabs-Ingenieur a D., techn. Aufs.-B. der Norddeutschen Textil-B.-G., Berlin NW, Lüne
burgerstrasse 21. jjg j .

_^83. Hoffmann, Rudolf, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Südwestdeutschen Holz-.B-U , .Stuttgart, Charlottenstr. 29 1
34. Holtzliausen, Herrn., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Papiermacher-B.-G., Cheaini^ Annaberg'erstr. 8!
35. Hoevermann, Gust., techn. Aufs.-B. der B.-G. der chemischen Industrie, Hamburg, Lüneburgers^;

— ^  rlfii Honcimmir P j  Tngfinimr techn Aufs.-B. der Norddeutschen Metall-B.-G., sowie der B.-G. de # ;  iumechanik,
Charlottenburg, Kantstr. 100.

37- Hundertmark, Viktor, Ingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins der »Rechen im Obesftergamtsbezirk 
Dortmund, Essen a. Ruhr, Friedrichstr.. 2. , j

^ » ^ 8 . Hiitt, R., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Papierverarbeitungs.-B.-G. Berlin W. 66, Mauerstr. 801- 
Jj 39. Jacobi, P., Ingenieur des Magdeburger Vereins für Dampfkesselbetrieb, Gotha.

^ /"4 0 . Jansen, Hugo, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Ziegelei-B.-G., Charlottenburg, Pestalozzistr. 5. 
h 41. Jensen, Paul, Ingenieur des Dampfkessel-Überwachungsvereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund,

Essen a. Ruhr, Friedrichstr. 2. 
tä. Iltis, J-, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Nordwestlichen Eisen- und Stahl-B.-G., Hannover, Fundstr. 1 a.

V
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43. Jordan, Kgl. Gewerberat, Lüdenscheid, Werdohlerstr. 17.
44. Jiirgnnn, <T Tiic m i r ui , trrfrn— iVirftr— —drr-Tntcn-riP G Rrlrl,-^ ;"M T rtn^-T !rmrrirtr-'-JHJIL'
45. Kampf, Ferd., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Brauerei- und Mälzerei-B.-G., Halle a. S.
46. Kappes, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-B.-G., Düsseldorf. 

i  47. Kästner, Paul, Ingenieur, Riga (Russland), Thronfolger-Boulevard No. 6, Quartier 10.
Keim, Gust., Zivil-Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Südwestdeutschen Holz-B.-G., Frankenthal i. Pfalz. 

v49. Kettner, Hans, Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter der Müllerei-Berufsgenossenschaft, Stuttgart, Urbanstr. 8. 
JbO. Klein, A., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Norddeutschen Holz-B.-G., Berlin N.W. 21, Wilhelmshafenerstr. 50. 

51. Kober, Werner, Gipswerkbesitzer, Sömmerda.
i»2. K ollew e, Hans, Bergreferendar a. D., techn. Aufsichts-B. der Steinbruchs-B.-G., Sekt. IV, Rheinprovinz und

'  Birkenfeld, Cöln a. Rh., Filzengraben 23.
Krampf, H. F., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Südwestdeutschen Holz-B.-G. Karlsruhe (Baden), Kreuzstr. S511 

“M. Kimnuirtmi, Gewerberat a. D., Wilmersdorf bei Berlin Uhlandstr. 68. 
b&i K«f»M) Ingenieur des schles. Vereins f. Überw. v. Dampfkesseln, Breslau, Gartenstr. 76, 78.

^ ''5 6 . Kunze, Maximilian, techn. Aufs.-B. und Rechnungsb. der Sächs. Holz-B.-G., Dresden N., Grimmaischestr. 2.
57. Landmann, Verwaltungsdirektor der Süddeutschen Textil-B., Augsburg, Frauenthorstr. D. 108.

"7J 58- Lange, J. C. E., Dampfkessel-Inspektor, Hamburg, Stadthausbrücke 3.
59. Lanyi, Ludwig, Ingenieur, Kg). Ung. Gewerbe-Inspektor, Miskolcz (Ungarn), Mely-völgyntcza 5. 12.

71 60. Lehmann, Georg, Ingenieur des Schles. Vereins f. Überwachung von Dampfkesseln, Breslau, Radowaerstr. 8611
' 61. Lenk, Bernh., Baumeister, techn. A u fs.-R jler Sächs. Baugewerks-B.-G., Chemnitz, Hartmannstr. 11.

x  62. V. Lewinski, Dr. jur., Geschäftsführer der Norfföstliehen Eisen- und Stahl-B.-G., Berlin, Schiffbauerdamm 6/7.
 ̂ 63. Linke, Georg, techn. Aufs.-B. der Schles. Textil-B.-G., Liegnitz, Neue Goldbergerstr. 70.

_ 64. Löbner, Arth., Dr. jr., Direktor der Sächs. Textil-B..-G. Leipzig, Plagwitzerstr. 6.
T . Aufs.-B. dör Sekt. V der Steinbruchs-B.-G., Hagen i. W.

i  66. Lösser, Grossh. Gewerbe-Insp. f. d. Grossherzogi. Gewerbe-Inspektion, Offenbach a. M.
67. Liidke, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der B.-G. der ehem. Industrie, Schöneberg bei Berlin, Bahnstr. 24.

J 3  68. Martens, Hans, Ingenieur des Dampfkessel-Revisions-Vereins „Berlin“ , Berlin, Birkenstr. 34.

J 69. Melchers, Ludwig, Ingenieur des Dampfk.-Überw.-V. der Zechen im Oberbergamtsbez. Dortmund, Essen (Ruhr), 
Kettwiger Chaussee 99. *<

70. Meye, Direktor der Sächs.-Thür. Eisen- und Stahl-B.-G., Leipzig, Harkortstr. 5.
^5="71. Meyer, Hugo, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Lagerei-B..G., Hamburg 25, Burggarten 11HI.
^■'•72. Moeser, F., Architekt, techn. Aufs.-B. der Sekt. IV. der Lederindustrie-B.-G., Darmstadt, Nieder-Ramstädtestr. 54. 

'J l 73. Munckelt, Ingenieur des Sehles. Dampfkessel-Revisions-V., Breslau, Classenstr. 7. -
74. Miiller, Dr. Heinrich, Gewerbe-Inspektor, W orms.'^».,/ ~ S

4  ^ T 5 .  Müller, Karl, Ingenieur, techn. Aufs.-B. d. Sekt.'IVs)<lR.-G. d. ehem. Industrie, Köhr a. Rfei-Hohcnzollornring 47 JD 76. Münster, E., Oberingenieur des Westprenss. Vereins zur Überwachung von Dampfkesseln, Danzig, Olivaer Thor 1.
77. Nagtglas-Versteeg, C. D., Ingenieur, Amsterdam (Holland), Heerengracht 246.

^^**78. Nebel, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Steinbruchs-B.-G., Mainz, Osteinstrasse 16.
^»79. Jiottebolim, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der SüddeutscherKEisen-B.-G., Saarbrücken.

80. Otto, Albert, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Zucker-B.-G., Magdeburg. Bismarckstrasse 331- 
ir. Th., techn. Aufs.-B. der B.-G. der ehem. Industrie, N ü rn b e ^ ^

82. Pese, Georg, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Brauerei-B.-G., München, Müssmannstr. 4 .“
83. Pfaff, Constantin, techn. Aufs.-B. der Sächs. Thür. Eisen- und Stahl-B.-J}.. Chemnitz, Henriettenstr. 2.
84. Pieran, Kuno, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Lagerei-B.-G., Sekt. III, BeÄji S.W. 47,1 Yorkstr. 58

'  85- Poggenpohl, L. H., techn. Aufs.-B. der Maschinenbau- und Kleineisenind5st?ie-B.-(iiiS4%. VI., Köln a. Rh.,
Brüeselerstrasse 44. y  fes. \  • f l  tU t

86. Popp, C., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Sekt. 1 der Steinbruchs.B.-G.. f^ n b e rg , FinddjjUesenstrasse 23.
87. Probst, F., Ingenieur des Westpreuss. Vereins zur Überwachung von Damp.kesseln, Holzmarkt 12. 

^,.-■88. Piischel, Edmund, techn. Aufs.-B. der Sächs. Textil-B.-G., Leipzig, Plagwitzerstr. 27.
^ 89. Rampelmann, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der B.-G. der Feinmechanik, Iserlohn. • • ■. * r
__»- 90. Raeschke, C., Ingenieur, techn'. Aufs.-B. der Norddeutschen Holz-B.-G., Charlottenburg, Rückertstrasse 11.
j  -  91. Reinke, Geschäftsführer d€r Maschinenbau- und Kleineisenindugtrie-B.-G., Düsseldorf, Bismarckstrasse 23»
-------Og. ’M ohtoi») Franz, Geschäftsführer der Sekt. III  der Süddeutschen Holz-B.-G., der Sekt. IV. der Hess.-Nassauischen

Baugewerks-B.-G. und Sekt. III der Lagerei-B.-G., Mainz, Bonifaciusstrasse 5.
_^--93. Rottsieper, Hugo, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Deutschen'Buchdrucker-B.-G., Bösdorf (Leipzig).

!)4.„Rubartli, Herrn.. Geschäftsführer der Schles. Eisen- und Stahl-B.-ü, Breslau^ Matthiasplatz 1.
95. ROhl, Carl, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Norddeutschen Holz-B.-G.. Berlin N. 39, Seilerstrasse 2. 

v i . . 98' Rüther, Heinr., Architekt, techn. Aufs.-B der Hessen-Nassauischen Baugewerks-B.-G., Höchst a. M., König
'  steinerstr. 2.
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97. Sachse, Herrn., Baumeister, techn. Aufs.-B. der Sachs. Baugewerks-B.-G., Leipzig-Kleinzschocher, Plagwitzer- 
. strasse 7 2 a11-

„̂ 98: Schaub, C., Ingenieur, techn. Aufs.-B., Moum, Boppator-?**- .
^  99. Schefler, Robert, techn. Aufs.-B. der Miillerei-B.-G., Sekt. I, VI, vfl, Stettin. TmnersUasse? 31e. -/■*-’  *

100. Scheinmann, Max, Mathematiker der Lagerei-B.-G., Berlin W. 35, Flottwellstrasse 31
101. Schickert, P., Ingenieur, Essen (Ruhr), Heinickestrasse 2. .....
102. Schimpf, Max, Ingenieur des Dampfkessel-Uberwachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund,

Essen (Ruhr), Friedrichstrasse 2.
-— 103. Schindler, E., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Sekt. VI der Norddeutschen Metall-B.-G., Hagen i. W., Oststr. 10.

104. Schirmer, Wilh., Ingenieur, techn. Anfs.-B. der Süddeutschen Eisen- und Stahl-B.-G., Sekt. I, München, 
Forstenriederstr. 53 II.

^  105. Schliephacke, H., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Nordwestlichen Eisen- und Stahl-.B-G., Hannover, Fundstr. la.
106. Schmitz, Bertram, techn. Aufs.-B. der Ziegelei-B.-G., Berlin W. 15, Düsseldorferstrasse 100IV- 

^ -1 0 7 . Schnack, S., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der See-B.-G., Flensburg, Grossestrasse 48. j ß t
108. Schuberth, Max, Ingenieur, techn. Aufs.-B. mehrerer B.-Gn., Kemer^Uv-t^. f> /
109. Schulte, Fr. Ingenieur, techn. Aufs.-B. und Rechnungsbeamter der Müllerei-B.-G., Dortmund, Prinz-Wilhelmstr. 8.
110. Schulz, Ernst, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Leinen-Bg., Schwelm.

;s^sJ35fc'*#etewa»kr-»A., techn. Aufs.-B. und Geschäftsführer mehrerer B.-Gn., Köln a. Rh., Brüsselerstr. 44.
112. v. Seebach, Thilo, Geschäftsführer der Lagerei-B.-G., Leipzig, Kurprinzstrasse 11.
113. Seltzer, A., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Südwestdeutschen Holz-B.-G., Strassburg i. E., Ruprechtsau.
114. Sennefelder, J., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Süddeutschen Textil-B.-G., Augsburg, Bahnhofstrasse 181/?11-
115. Sickel, A., Ingenieur, techn. Aufs.B-, der Sekt. I, I I  und VI der Rhein.-Westf. Textil-B.-G., M.-Gladbach,

Sittartstr. 51.
116. Spatz, Gustav, Ingenieur, Charlottenburg, Wielandstrasse 3.

, 1 1 7 .  Specht, C., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-B.-G., Berlin N.W. 6, Schiffbauer
damm 6/7.

^  118. Struben, Carl, Architekt, techn. Aufs.-B. der Baugewerks-B.-G., Aachen, Marktstrasse 13.
119. Trommer, Jul., Baumeister, techn. Aufs.-B. der Sachs. Baugewerks-B.-G„ Dresden A., Zöllnerplatz 10.

^*120. Trzeciok, Dr. phil. M., techn. Aufs.-B. d. B.-G. d. chemischen Industrie. Friedenau b./Berlin, Maybachplatz 4.
'  121. Ufermann, A. Fr., Geschäftsführer der Sekt. III, der Maschinenbau- uud Kleineisenindustrie-B.-G., Altena i./W.
, 122. Uhrig, Jacob, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Steinbruchs-B.-G. Karlsruhe (Baden), Kaiser-Allee 31.

{ 123. Urban Georg, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Nahrungsmittel-B.-G., Mannheim, L. 106.

f l24. Vollert, Clemens, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Brauerei- u. Mälzerei-B.-G. Godesberg a./Rh., Bachstr. 8 I- i -
125- Wichniann, Alphons, Ingenieur des Schles. Vereins z. Überw. v. Dampfkesseln, Breslau, Charlottenstr. 13.
126. Wiechmann, C., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Norddeutschen Holz-B.-G., Berlin NW., Alt. Moabit 50ln- 

. 127. Zacharias, Kh., Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Sekt. V der Maschinenbau- u. Kleineisenindustrie-B.-G. Remscheid.
128. Zimmerntann, Carl, Ingenieur, techn. Aufs.-B. der Ziegelei-B.-G. Schöneberg b./Berlin, Bahnstr. 33.

ZaehftBh) Ingenieur des Schles. Vereins f. Überwachg. von Dampfkesseln, Breslau, Brandenburgerstr. 33 III.
‘ *  ■

Verein deutscher Revisions - Ingenieure.

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung findet vom 11. b is  14. S e p t e mb e r  in Je na  statt, für den 
15. September ist ein Ausflug nach dem Sehwarzatal und nach Schwarzburg in Aussicht genommen.

Etwaige Anträge, Vorträge'und technische Mitteilungen für die Hauptversammlung sind bis zum 1. Juli 
beim Vorsitzenden anzumelden.

Denjenigen Herren, welche beabsichtigen, in der Hauptversammlung Vorträge unter Vorführung von Licht
bildern zu halten, teilen wir mit, dass im Sitzungssaal infolge freundlichen Entgegenkommens der Firma Karl 
Z e i s s  in Je na  ein P r o j e k t i o n s a p p a r a t  ( Ep i d i as ko p )  zur Verfügung steht, der die Wiedergabe von Diaposi
tiven mit etwa 8,5 . 10 cm Bildgrösse zulässt.

Die Herren, welche von dem Apparat Gebrauch machen wollen, werden ersucht, dies Herrn Pro
fessor Gary, Gross-Lichterfelde-West, Potsdamer Chaussee, bis spätestens zum 4. September d. J. mitzuteilen.

, D e r V o r s t a n d .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buohdruckerei Roitzach vorm. Otto Noack & Co., Roitzsch.


